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1 Hauptversammlung 

1.1 Einladung 

 
Wann: 15. März 2019 19.00 h (HV-Beginn pünktlich) 
 
Wo:  Restaurant Specki, Birkenweg 2, 9494 Schaan, Liechtenstein 
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung 

2. Präsenzliste / Entschuldigungen 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der letzten Hauptversammlung 

5. Bericht des Präsidenten 

6. Mutationen / Wahlen 2020 Kandidaten für Vorstand 

7. Jahresrechnung / Budget / Revisorenbericht 

8. Jahresprogramm / Organisatoren / Verlosung der Anlässe 

9. Varia 

a. Surftraining 

b. Einführung Mitglied Jugendlich, Anpassung der Statuten 

c. Homepage 

d. Wettbewerbe (Kreuzworträtsel / Social Media / … ) 

10. Anschliessend Essen ca. 21.00 h 

 
Mitglieder, die einen Antrag zuhanden der Hauptversammlung einreichen möchten wer-
den gebeten, diesen bis spätestens 12. März 2019 schriftlich beim Vize-Präsidenten 
einzureichen.  
Die Hauptversammlung ist der einzige obligatorische Anlass des Vereins, darum wird 
bei Verhinderung eine Abmeldung erwartet. Diese sollte bis spätestens 12. März 2019 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail eintreffen. 
 
Adresse: Pascal Schaback 
 Nebenbachweg 7 
 9470 Buchs 
Tel: 078 900 23 93 
e-mail: pschaback@gmx.ch 
 
  

mailto:pschaback@gmx.ch
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1.2 Protokoll HV Rest. Bahnhof Haag 16.03.2018 

 
19.14 Uhr: Begrüssung 
 
Thisi begrüsst die Mitglieder zur Hauptversammlung im Restaurant Bahnhof Haag. Er 
zeigt sich enttäuscht, dass so wenige Mitglieder erschienen sind. 
Er geht schnell die einzelnen Traktanden durch. 
 
Traktanden 

1. Begrüssung 

2. Präsenzliste / Entschuldigungen 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der letzten Hauptversammlung 

5. Bericht des Präsidenten 

6. Mutationen 

7. Wahlen 

8. Jahresrechnung / Revisorenbericht / Budget 

9. Jahresprogramm / Organisatoren 

10. Varia:  

a. Postcard-Wettbewerb 

b. Vorstellung neuer Instagram Fotowettbewerb 

c. GuateHELP - Wie weiter? 

d. Surfmaterialständer Tiefenwinkel für Mitglieder 

11. Anschliessend Essen ca. 21.00 h 

 
Präsenzliste: 
Es haben sich 24 Mitglieder zur diesjährigen HV eingefunden. Das absolute Mehr ist 13. 
 
Wahl der Stimmenzähler: 
Dieses Jahr wird Stephan Kaiser als Stimmenzähler vorgeschlagen. Er wurde einstim-
mig gewählt. 
 
Entschuldigte Absenzen: 
 
Nina Cattaneo, Marco Mori, Malik El Bay, Helena Mori, René & Andrea Gabathuler, Da-
niel Walt, Esther & Christian Sprecher, Ralph Lippuner, Isabelle Hacker, Andreas Loth, 
Bettina Marti, Severin Mayrhofer, Nicola Mayrhofer, Dani Walt, Tim Roos, Dani & Bri-
gitte Sprecher, Simon Strauss, Fabio Kunz, Felipe Rosenbaum, Marco Stadlin, Roberta 
Vetsch, Daniel Schädler, Christine Galiagousis, Alex Frei, Dina Kunz, Rolf Brugger, Pat-
rick & Yvonne Rüegg, Christa Brugger 
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Protokoll der letzten HV: eröffnet die Diskussion bezüglich des Protokolls der letzten 
HV. Die Diskussion wird auch dieses Jahr nicht genutzt. Es wird über das Protokoll ab-
gestimmt und einstimmig angenommen. 
 
Bericht des Präsidenten: 
 
Kurzer Rückblick von Thisi: 
Vorstand mit Ralph/ohne Ralph/Belastung/Ziele 
Belastung ist eher hoch, Resultate mit einer neuen Generation kommen langsam 
35 Jahr Jubiläum war ein toller Erfolg 
Buchserfest wird vom Vorstand nicht in Frage gestellt, müsste von der Basis kommen 
Surflager/Schnupperweekend 
Surfaktivitäten nehmen zu, auch in der kalten Jahreszeit, Klima im Verein ist grossartig. 
 
Mutationen: 
Neumitglieder:  Felipe und Franziska Rosenbaum 
 
Wahlen: 
Thisi stellt den neuen Vorstand vor. Zur Wahl stehen: 
Pascal Schabak als neuen Präsidenten 
Matthias Kunz als Vizepräsident 
Hansjörg Rohrer als Kassier 
Harald Pfurtscheller als Aktuar 
Renate Knöpfel als Beisitzer 
Dominik Mayrhofer als Beisitzer 
 
Alle Mitglieder werden ohne Gegenstimmen bestätigt.  
 
Ralph und Isabelle haben uns einen Beitrag in Form eines Films übermittelt.  
 
Jahresrechnung: 
Hansjörg stellt die Jahresrechnung vor. Der diesjährige Abschluss ist ausgeglichen.  
Leider sind diverse Rechnungen in der Gesamtsumme von 3000.- erst im neuen Jahr 
eingetroffen. Zusätzlich sind die Beiträge für Guatehelp, welche dieses Jahr überwiesen 
wurden, noch in der Kasse. Die Kasse weisst einen Verlust im Jahr 2017 von 4500.- 
auf. Dies war im Budget für das Clubjahr 2017 vorgesehen. 
 
Martin Vetsch fragt nach ob die fehlenden Rechnungen als transitorische Passive ge-
bucht wurden. Hansjörg erwidert, dass wir die Kasse einfach weiter laufen lassen im 
2018. 
 
Dominik liest in Abwesenheit der Revisoren Daniel Walt und Isabelle Hacker den Revi-
sorenbericht vor.  
 
Das Kassenbuch wurde ordnungsgemäss geführt. Er beantragt die Entlastung des Kas-
siers und des Vorstands. Die Mitgliederversammlung nimmt die Rechnung einstimmig 
an. 
 
Hansjörg stellt das Budget für das Jahr 2018 vor.  
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Hermann fragt nach wie es mit dem Beitrag der Gemeinde Buchs aussieht. Thisi erklärt 
ihm, dass dieser Beitrag für das Surfcamp ist und nicht in der Jahresrechnung ersicht-
lich ist.  
 
Pascal verteilt die Anlässe 
Andreas Loth übernimmt den Kartplausch 
Fam. Mayrhofer übernimmt den Nightsnowevent 
Tobias übernimmt den Osterevent 
Fam. Frei macht das Ansurfen am Comersee 
 
Es sind nicht alle Anlässe von den Mitgliedern übernommen worden. In einem Rund-
schreiben werden die Mitglieder nochmals aufgerufen den einen oder anderen Anlass 
zu organisieren. 
 
Varia: 
Hansjörg stellt den Clubwettbewerb vor und verleiht die Preise. 
1. Platz Fam. Pfurtscheller auf Sri Lanka 
2. Platz Fabio Rohrer Bike in der Abendsonne 
3. Platz Martin Vetsch Loch im Segel 
 
Renate stellt neuen Wettbewerb vor: 
Wer gestaltet das nächste Titelblatt. Beiträge sollten an Pascal gesendet sein. 
 
Instagram 
Folgen und posten. Unter dem Namen Segelsurfclub führt der Vorstand einen Account.  
 
Guatehelp 
Renate gibt kurz den Stand des Projekts Guatehelp bekannt. Das Projekt steht durch 
die Initianten auf wackligen Beinen.  
Hansjörg erklärt nochmals wie der diesjährige Beitrag zustande gekommen ist. Dieser 
wurde durch 4 Personen zusammengetragen durch einen Sponsorenlauf am Schnup-
perweekend. 
Hansjörg fragt die Mitglieder ob im 2018 wiederum ein Sponsorenevent stattfinden 
sollte. Vorschlag des Vorstands nochmals einen Sponsorenlauf zu machen. Die Mitglie-
der stimmen diesem Vorschlag zu. Zusätzlich stellen uns Alina und Lilian einen Beitrag 
von ihrem Brotstand in Aussicht. 
Thisi stellt da Materiallager im Tiefenwinkel vor. Er ruft die Mitglieder auf dieses Material 
zu benutzen. Eine laminierte Anleitung liegt bei. Diskussion um Buchserfest wird durch 
Tobias eingeleitet. Hans macht den Vorschlag professionelle Leute zu organisieren. 
Verschiedene Meinungen werden kundgetan, Martin und Hermann vertreten die Mei-
nung das man Mitglieder ausschliessen sollte, wenn man vermehrt nicht am Clubleben 
teilnimmt. 
 
Um 20:43 Uhr beendet Thisi die HV und wünscht allen „en Guete“. 
 
Der Aktuar Harald Pfurtscheller 
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1.3 Präsidentenbericht 2018 

Es ist so weit. Endlich darf ich einen Präsidentenbericht schreiben. 😜  

Schauen wir gemeinsam zurück in das Jahr 2018 - Angefangen mit dem sensationellen 
Skitag in Tschappina, bei traumhaften Bedingungen, viel Spass und einer grossen Por-
tion Herzensblut der TeilnehmerInnen. Gefolgt von einer eher gemütlichen Hauptver-
sammlung in Haag und den zahlreichen actiongeladenen Surfanlässen am Comersee 
und Walensee. Der unsichere Faktor Wind hat es wirklich gut mit uns gemeint und es 
gab kaum einen Surfanlass ohne Wind. Ich bin stolz, Präsident des Surfclubs Werden-
berg zu sein, in dem sich die aktivsten Mitglieder nicht einmal vor den hässlichsten Be-
dingungen abschrecken lassen. Windstärken von 7Bft bei Lufttemperaturen von knap-
pen 5°C ist wirklich nichts für schwache Nerven / Hände. Das Surflevel hat sich in den 
letzten Jahren markant gesteigert. Ich freue mich bereits jetzt auf die ersten Surftage 
mit euch im neuen Jahr! 
Grosse Knacknuss im Jahr 2018 war definitiv das Buchserfest. Temperaturen knapp 
über dem Gefrierpunkt und Regen ohne Unterbruch haben das Publikum eingeschüch-
tert und nur wenige wollten sich eine kühle Sangria zu Gemüte führen. Man möge ihnen 
verzeihen. Nur die hartgesottensten Fans haben es überhaupt noch in Betracht gezo-
gen am Fest teilzunehmen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die tatkräftige 
Unterstützung aus den eigenen Reihen für euren unermüdlichen Einsatz und die posi-
tive Ausstrahlung an diesem Wochenende. Ohne euch wäre der Verein nicht derselbe! 
Die mageren Einnahmen am Buchserfest und die doch hohen Ausgaben an den gesell-
schaftlichen Anlässen führen natürlich zu roten Zahlen in der Jahresrechnung… Nur 
schon wenn ich daran denke euch die roten Zahlen zu präsentieren läuft es mir kalt den 
Rücken hinunter. Zum Glück darf diesen Part an der HV Hansjörg übernehmen welcher 
sein Amt als Kassier ausführt, als ob er dies schon sein ganzes Leben gemacht hätte. 
Trotz der negativen Bilanz muss natürlich gesagt werden, dass die Anlässe Kartplausch 

und Weihnachtsessen einfach der 🔨 waren und mit Leidenschaft organisiert wurden. 

In dieser Hinsicht nehme ich persönlich gerne rote Zahlen in Kauf um solche Events zu 
ermöglichen. 
Die Sitzungen mit dem Vorstand schätze ich sehr, auch wenn ich die letzten Sitzungen 
mit etwas zu vielen Traktanden geschmückt habe. Wir finden jedoch immer etwas Zeit, 
den stressigen Arbeitsalltag gemütlich ausklingen zu lassen und dafür bin ich sehr 
dankbar. Es schmerzt mich sehr, dass erfahrene Hasen wie Thisi und Harry sich lang-
sam aus dem Vorstand zurückziehen möchten. Ohne euch wäre der Vorstand einfach 
nicht mehr derselbe. Trotzdem kann ich eure Beweggründe nachvollziehen und respek-
tiere diese. 
Lasst uns etwas in die Zukunft schauen. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, glänzt 
unsere Homepage im neuen Licht. Der dadurch gewonnene Mitgliederbereich bietet die 
Möglichkeit, eigene Beiträge zu erfassen, eure Kontaktdaten anzupassen, Veranstaltun-
gen oder Seiten zu erstellen oder zu verwalten. Weiter wollen wir jungen Surf-Interes-
sierten den Zugang zu unserem Surfclub attraktiver gestalten und haben entsprechend 
eine Statutenanpassung vorbereitet. Auch die Durchführung eines regelmässigen Surf-
Trainings am Walensee ist in Planung, um die jungen Leute vom Bildschirm aufs Was-
ser zu bringen. 
Ich freue mich euch alle an der Hauptversammlung zu sehen und wünsche euch im 
Jahr 2019 viel und vor allem guten Wind. 
 
Euer Präsident Pascal  
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1.4 Mutationen 

 
Neumitglieder: Wladislaw Kaganov, Werdenberg 
 Fam. Ernst, Rorschach 
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1.5 Jahresprogramm 2019/20 

 
15.02.2019 Nachtsnow Event Mayrhofers 
   
15.03.2019 Hauptversammlung  Vorstand  
   
19.04.-22.04.2019 Osterhasensurf mit SSCL (Ostern)  
    
25/26.05.2019 Surftraining #1 J&S Leitung 
    
30.05.-03.06.2019 Ansurfen Comersee (Auffahrt)  
   
08.06.-10.06.2019 Comersee (Pfingsten)  
   
15.06.-16.06.2019 Schnupperweekend Bettina 
    
22/23.06.2019 Surftraining #2 J&S Leitung 
    
29/30.06.2019 Surftraining #3 J&S Leitung 
      
06.-13.07.2019 Erste Woche Surflager  Bettina  
      
14.-21.07.2019 Zweite Woche Surflager  Bettina  
      
17/18.08.2019 Surftraining #4 J&S Leitung 
    
24.08.2019 Buchserfest  Vorstand  
      
31.08/01.09.2019 Surftraining #5 J&S Leitung 
    
 Wunschevent/Zigeunerabend/ Surfreise   
      
20.-22.Sept. 2019 Vorstandsreise   
    
Nov./Dez. 2019 Absurfen auf Ansage  Schabi  
      
30.11.2019 Surfers Weihnachtsessen  
      
08.02.2020 Skitag   
      
13.03.2020 Hauptversammlung  Vorstand  

 
 
Die Organisation der noch nicht verteilten Anlässe wird an der HV besprochen. Es kön-
nen aber noch weitere Veranstaltungen durchgeführt werden, wenn Ideen dazu vorhan-
den sind. Es freut uns, wenn du Lust hast, einen Anlass zu übernehmen.  
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1.6 Statuten 
 

Art. 1 Unter dem Namen Segelsurfclub Werdenberg, abgekürzt SSW, besteht ein Ver-
ein im Sinne von Art. 60 ff des ZGB. Dessen Bestimmungen sind anwendbar, 
soweit die vorliegenden Statuten keine abweichenden Regelungen vorsehen. 

 
Art. 2 Zweck des Clubs: Durch diesen Surfclub soll bezweckt werden, dass Personen, 

die Interesse an diesem Sport haben sich mit Gleichgesinnten treffen, Erfahrun-
gen austauschen und kameradschaftliche Beziehungen pflegen. 

 
Art. 3 Mitgliedschaft:  Der SSW kennt folgende Mitglieder: 
 Aktivmitglieder: Mitglieder, die sich aktiv dem Surfsport wid-

men und am Vereinsleben teilnehmen, stehen im vollen Be-
sitz der Rechte und Pflichten des Vereins. 

 Passivmitglieder: Das sind Mitglieder, die sich dem SSW verbunden fühlen, an 
den offiziellen Anlässen teilnehmen können und dafür einen 
angemessenen Beitrag entrichten. Passivmitglieder haben 
kein Stimmrecht. 

   - Der Wechsel von Passiv in Aktivmitglied und umgekehrt ist 
möglich. 

- Die Mitnahme eines Bekannten durch ein Mitglied an einen 
offiziellen Anlass ist möglich, wobei ein Unkostenbeitrag er-
hoben wird. 

 Gönner:  Gönner sind Personen ohne Rechte und Pflichten, die den 
Club unterstützen. 

 
Art. 4 Beitritt:   Dem Club beitreten kann grundsätzlich jede(r). 
 Aufnahme: Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. 
 Austritt:  Der Austritt muss bis 1 Monat vor der Hauptversammlung durch 

eine schriftliche Erklärung erfolgen. Erfolgt der Austritt während 
eines laufenden Jahres, müssen dennoch alle Verpflichtungen ge-
genüber dem Club erfüllt werden. 

 
 Ausschlussgründe: Die Interessen des Clubs werden schwerwiegend verletzt. 
  Der Jahresbeitrag wird trotz wiederholter Aufforderung nicht bezahlt. 
 
Art. 5 Beitrag: Die Mitglieder haben einen jährlichen Beitrag zu leisten. Dieser wird 

von der Mitgliederversammlung festgelegt. Jugendliche ab 18 Jahren 
werden als Einzelmitglied behandelt. 
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Art. 6 Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ und hat folgende Befugnisse: 
 - Wahl des Vorstandes 
 - Wahl der Revisoren 
 - Festlegung der Beiträge 
 - Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder und des Vorstands 
 - Beschlussfassung über Tätigkeiten während eines Clubjahres 
 - Statutenänderung 
 - Auflösung des Clubs 
 
Art. 7 Vorstand ( 6 Pers.) - Präsident 
  - Vizepräsident 
  - Aktuar 
  - Kassier 
  - zwei Beisitzer 
Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte des Clubs. Er ist berechtigt, für den Club Be-
schlüsse zu fassen, die bis zur Aufhebung durch die Mitgliederversammlung Gültigkeit 
haben. Vorstandsbeschlüsse sind gültig, wenn andere Vorstandsmitglieder keine ande-
ren Entscheide herbeiführen können. Die rechtsverbindliche Unterschrift führen der Prä-
sident oder der Vizepräsident und ein weiteres Vorstandsmitglied kollektiv zu Zweien. 
Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre. 
 
Art. 8 Für Verbindlichkeiten des Clubs haftet ausschliesslich das Clubvermögen. 
Art. 9 Weitere Bestimmungen gemäss ZGB. 
 
 
Neuer Artikel: 
 
Art. 5 Beitrag: Die Mitglieder haben einen jährlichen Beitrag zu leisten. Dieser wird von 
der Mitgliederversammlung festgelegt. Mitglieder bis zur Vollendung der Erstausbildung 
gelten als Jugendliche, nachher werden sie als Einzelmitglied behandelt. 
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2 Berichte 

2.1 Skitag in Oberurmein 

 
Glücklicherweise hatte der Wetterbericht für einmal nicht recht und ein perfekter Winter-
tag mit nahezu sommerlichen Temperaturen erwartete uns am Heinzenberg. Das er-
freute alle Pistenrowdys, Wanderer und vor allem die Geniesser an der Bar. Nur die 
passionierten Tiefschneefahrer kamen nicht auf ihre Kosten, denn ein Ausflug in die 
klebrige Masse endete mit einer abrupten Vollbremsung. So gab es für solche mehr Zeit 
sich um andere Dinge zu kümmern, wie z.B. schöne Luftaufnahmen mit der Drohne zu 
machen. 

Aber beginnen wir von vorne: Wir trafen uns 
um 9:00 bei der Talstation Oberurmein. O-
der zumindest war das so geplant. Nach ei-
ner kurzen Verwirrung wegen der zweiten 
Talstation in Tschappina waren wir dann 
schlussendlich trotzdem alle am gleichen 
Ort. Losgehen konnte es aber doch noch 
nicht ganz, weil sich vor der einzigen Kasse 
doch eine beträchtliche Schlange gebildet 
hat. Nebst dem schönen Wetter war dies 
aber vor allem der Redseligkeit der Kassie-
rerin zu verdanken, die scheinbar jeden zu 
kennen schien. Als wir dann den gefühlten 

halben Skitag schon fürs anstehen vertrödelten, sagte man uns an der Kasse, dass 
man hier keine Gruppenkarten ausstellen könne. Also machten wir uns zusammen auf 
den Weg zur Mittelstation um unsere Billette zu besorgen. Kaum waren alle auf dem 
Lift, sauste ein schräg angehängter Bügel in die Motorstütze der Talstation und blo-
ckierte den Lift. Das hin beorderte professionelle Mechaniker Team, kam schlendernd 
und genüsslich eine Zigarre rauchend aus einer kleinen Hütte hervor und machte sich 
an die Arbeit.  Ein paar Hammerschläge da und einmal einmal dran ziehen und schon 
flog das Teil gerade neben dem zweiten Arbeiter auf dem Boden. Das gab dann kurz 
ein paar nette Worte zueinander 
und dann zogen sie wieder 
schlendernd von dannen. Nun 
konnte der Skitag für uns endlich 
beginnen. Den restlichen Mor-
gen machten wir die gut präpa-
rierte Piste unsicher und am Mit-
tag testeten wir das Essen im 
Restaurant «Skihütte» (persönli-
ches Fazit: sehr lecker!). 
Sonne, Drinks und sehr viel Ein-
satz! 
 
Am Nachmittag waren dann 
Challenges angesagt, bei denen 
4 Teams in verschiedenen Dis-
ziplinen gegeneinander angetre-
ten sind. 
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Challenge 1: Schneetürme 
Ziel war es innerhalb von 60 Sekunden einen mög-
lichst hohen Schneeturm mit den Händen zu bauen. 
Die klaren Höhenunterschiede nach Ablauf der Zeit 
zeigten, welches Team das grösste architektoni-
sche Geschick hat. 
 
Challenge 2: Büchsen werfen 
In der zweiten Challenge mussten die Teams einen 
Büchsenstapel mit Schneebällen abschiessen. Das 
war schwieriger als gedacht und nicht jedes Team brillierte hier mit einer tollen Schuss-
genauigkeit. 
 
Challenge 3: Slow-Motion Kugelbahn 
Gespannt waren wir auf das Spiel der Slow-Motion 
Kugelbahn. Das Ziel war, dass eine Kugel möglichst 
langsam aber ohne anzuhalten eine von dem Team 
designte Bahn runter rollt. Hier zeigten sich die wah-
ren Taktikfüchse und sehr spannende Bahnen wur-
den konzipiert. 
 
Challenge 4: Parkours 
In der letzte Challenge sollten die Teams einen Par-
kour in möglichst kurzer Zeit absolvieren. Zuerst mussten sie mit einem Hüpfball eine 
gewisse Distanz abspringen. Dann musste ein Teammitglied auf einem Skimboard zum 
nächsten Posten gezogen werden ohne den Schnee zu berühren. Zum Schluss sollten 
die Teams noch mit allen in der Kiste vorhandenen Verkleidungen händchenhaltend ins 
Ziel rennen. Der Einsatz bei den Challenges war enorm und die Teams waren sich für 
nichts zu schade; sogar blutige Finger und Wangen hielte sie nicht auf! 
Den Skitag rundeten wir in der Bar bei der Talstation Oberurmein ab. Da die Ski-Billette 
am Heinzenberg vergleichsweise günstig sind, konnte man sich hier dafür etwas mehr 
gönnen. Den vier Teams wurden noch ihre hoch verdienten Preise verteilt, bevor jeder 
wieder seinen Heimweg antrat oder noch ein bisschen länger in der Bar sitzen blieb. 
 
Familie Mayrhofer 
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2.2 Osterhasensurf 

 
Am Karfreitag regnete es in Domaso, so dass es zur Freude allen Osterhasensurfer am 
Walensee Südföhn gab. 
Einige fuhren am Abend andere am Samstagmorgen nach Domaso. Dort begrüsste uns 
bereits ein Gewitterwind, der wegen des kalten Wassers aber nicht sehr angenehm zum 
Surfen war. Am Abend versammelten sich alle Osterhasensurfer so zahlreich wie noch 
nie in der Pizzeria la Ronda zu einem feinen Essen. 

 
Wir liessen den Tag im Flambe ausklingen. Der Billardwett-
kampf war sehr ausgeglichen und spannend und dauerte so-
mit umso länger. So mussten unsere Nachfolger viel Geduld 
beim Warten aufbringen. Am nächsten Tag gab es die Oster-
hasenchallenge mit gekochten Eiern. Dominic und Severin 
gewannen diesen Event mit grossem Abstand und nahmen 
die Trophäe „den goldenen Hasen“ gerne in Empfang. Am 
Montag zeigte sich der Nordföhn mit einzelnen Böen.  Bis zur 
nächsten Begegnung auf dem Wasser.  
 
Tobias 
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2.3 Ansurfen am Comersee 

 
Ein buntes Schärli Leute trafen sich an Auffahrt 2018 am Comersee auf dem Camping 
Nord Wind. Die Auffahrt stand ganz unter dem Motto ausspannen, geniessen und 
warme Kleider anziehen. Wer den kurzen Surfspurt vor dem Gewitter in diesen Tagen 
erleben wollte, rannte mit dem Material zum See. Leider blieb der Wind nur von kurzer 
Dauer. 
Das Paella Essen am Freitagabend gestaltete sich etwas windig und kühl, aber dank 
dem Zelt gab es die Gelegenheit nahe aneinander zu kuscheln und das rieseln hörte 
auf, je länger der Abend dauerte. Für Gemütlichkeit und abschalten braucht es kein 

schönes Wetter, dies bewies «der 
Männertisch», der schon früh mit dem 
Apéro angefangen hatte.  
Nebst einigen jungen Gästen aus den 
J&S Surfcamps gabs auch Kinder, die 
den Abend genossen bei Chips, Pizza 
und Spiel. Einige von ihnen probierten 
auch die Paella Pfanne mit Poulet. 
 
 

Sonntagmorgen, es war 
nicht nur Muttertag, son-
dern der Tag von 
Hansjörgs Geburt! Es gab 
daher zum Frühstück eine 
Muttertags-Geburtstags-
torte! Zum Anschneiden 
ging auch eine Hand, und 
die Verletzung wird wohl 
bald wieder gut sein. 
Wer auf dem Heimweg 
nach dem ruhigen und ge-
mütlichen Wochenende 
bei der Durchfahrt am Walensee den grünblauen See mit tollen Wind sah, wusste wenn 
Auffahrtssurfen, dann jetzt!  Ein paar wenige ergriffen die tolle Sonntagabend Stimmung 
bei Sonnenschein und herrlichen Wind-Bedingungen auf dem Brett oder einfach nur 
beim zu sehen. Wer war wohl alles vom Surf Club dabei? Die Antwort kennen wohl die 
meisten!  Siehe auch WhatsApp Surfgurus. 
 
Claudia 
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2.4 Schnupperweekend: 17./18. Juni 2017 

 
Das Wetter für den Samstag des Schnupperweekend versprach viel: Sonnenschein, 
keine Gewitter oder Regen und warme Temperaturen. Dies ist eine wunderbare Aus-
gangslage für viele Teilnehmer und erfreute Gesichter. Schon vor eigentlichem Beginn 
fanden sich einige Personen am Westende des Campings Murg ein und schlichen zwi-
schen den Brettern herum. Sie hatten sich schon derart auf Windsurfen gefreut, dass 

sie es kaum erwarten konnten.  
Einige reisten sogar von weiter an, wie beispielsweise Wladi von Düsseldorf der eine 7-
stündige Autofahrt mit seinen Kindern auf sich nahm. Es hatten sich vielversprechend 
viele Personen in Thisi’s Doodle oder über das Anmeldeformular auf unserer Home-

page eingetragen. Die Liste von Bettina umfasste weitere 
Kandidaten, welche sich gemeldet hatten. Auch die Kids von 
Dimitri und Igor waren am Samstagmorgen auf dem Wasser 
und die Segel lagen nur sehr selten am Strand. Als dann 
noch Pius mit seiner Sportklasse aus Näfels ankam und aufs 
Wasser ging war es ein richtig schöner Anblick, bei optima-
lem Leichtwind in der Bucht Richtung Weesen zu blicken. 
Wohl war es Hansjörg oder Schabi, aber ein Kenner der Wa-
lensee-Bedingungen mache uns plötzlich auf eine dunkel-
blaue Wand mit weissen Flecken am westlichen Horizont auf-
merksam: «Wind war im 
Anmarsch».  

 
 
 
 
 
 
 
Die nä-
her 
kom-
mende 

Windfront liess etwas Hektik aufkommen. Es galt alle 
Einsteiger bei wechselnden Windbedingungen und 
starkem Wellengang einigermassen in Blick- und Abt-
reibnähe zu behalten. Glücklicherweise hatten wir be-
reits alle nötigen Sicherheitsmassnahmen in Ruhe 
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mitteilen können. Einige, wie beispielsweise Dennis oder der erfahrene Schnuppertag-
teilnehmer Andri, harrten auch noch bei hoher Brandung im Wasser aus und kämpften 
mit den zunehmend schwierigen Bedingungen. Personen mit grösseren Segeln, wie Fe-
lipe oder Kaiser waren bereits am Gleiten zu dieser Zeit. Wohl reichte es ab und an mit 
5.0 und 93l Freestyle ins Rutschen zu kommen, der Selbstversuch misslang jedoch 
kläglich. Die etwas grösseren Segel verhalfen den zahlreich erschienen Surfclubmitglie-
dern (Marco, Patrick, Renate, Franziska, etc.) noch eine schöne Abendsession um 
15/16 Uhr. Der krönende Abschluss dieser tollen Session fand in Form eines Grill-Salat-
Tisch-Kreises beim Sonnenuntergang statt. Der optisch mit 2 Punkten belegte 
Couscous-Salat von Schabi wurde später hoch gelobt und Hansjürg bewies einmal 
mehr sein Können als Koch, welches er auch immer im Surflager unter Beweis stellt. Et-
was später gesellte sich auch noch die Familie Pfurtscheller dazu und der gemütliche 
Abend nahm seinen Lauf.  
Gemäss der Prognose mit Regen und etwas stürmischem Wetter hätte man etwas we-
niger Ansturm erwarten können am folgenden Tag. Dies war dem aber nicht so. Das 
Wetter war besser als zunächst angesagt. Die Familie Wetton, welche auch schon letz-
tes Jahr dabei war konnte eine trockene Nacht auf dem Zeltplatz verbringen und trat am 
Morgen nach ein paar „Simulator Freestyle Moves“ die Heimreise an. Einige der moti-
vierten Teilnehmer vom Samstag waren bereits früh wieder vor Ort und wollten die an-
fängerfreundlichen Bedingungen des Morgenwindes nutzen. Leider war dieser Wind 
sehr schwach. Mohd hat als Motivator die Schnupperis trotzdem zum Lächeln gebracht. 
Auch der Sonntag brachte sowohl den Anfängern als auch den Könnern seine wohlver-
dienten Leckerbissen. Etwa um 14 Uhr gab es richtig starken Westwind und Tobi, 
Denise, Schabi, Kaiser, Patrizia, etc. waren am Start und fegten in rasanter Geschwin-
digkeit über den See resp. sprangen, jibten und zogen ihre moves ins Wasser. 
Es gesellten sich sogar einige „Locals“ unter die Schnupperweekend Community, was 
für mich ein klares Indiz für einen guten Windtag ist. Der einsetzende Regen gegen 16 
Uhr setzte der tollen Session leider ein jähes Ende und Thisi musste schnell alles ins 
Trockene bringen. Wie jedes Jahr ist es immer wieder ein Rätsel wie er all das Material 
im Überblick behält. Dankbar für seinen Einsatz und all das Material am See halfen 
Thisi viele Mitglieder beim Verräumen der Segel und Bretter und dem Beladen des An-
hängers. Am Ende hiess es dann nur noch «Cafetime» und «Hopp Schwiz». 
 
Bettina 
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2.5 Surflager Comersee 

 
Sonntag 08.07 
Domaso lebt! 

Ein Teil von uns hat sich am Samstag 
um 11 Uhr gleich in Sargans getroffen. 
Wir sind mit einem Bus bis nach Do-
maso gefahren (inkl. Stau). In Domaso 
haben wir die anderen getroffen, die 
schon dort waren. Danach mussten 
wir die Zelte aufbauen, was an ein lo-
gistisches Wunder grenzte, da wir die-
ses Jahr sehr viele Teilnehmer waren. 
Später gingen wir baden und dann 

Pizza essen. Auf dem Heimweg haben wir ein Namensspiel 
gemacht zum Kennenlernen. Diejenigen die verloren haben, 
also die Namen und ein Zusatz Wort (Hobby, etc.) nicht 
wussten, mussten baden gehen. Die sexy Unterhösli von 
Luca zogen dabei natürlich sämtliche Frauenblicke auf sich. 
Danach hatten wir etwas Freizeit. Um halb 11Uhr mussten 
wir schlafen gehen und um 11 Uhr war Nachtruhe. 
Am nächsten Tag (Sonntag) konnten wir dann Frühstück 
essen wann wir wollten. Wir mussten einfach um 10 Uhr be-
reit sein. Es ist jedoch nicht zu vernachlässigen, dass zu 
Beginn des Morgens einige nicht mehr ganz so energeti-
sche Personen erfahren mussten, dass einer der Leiter 
Halbmarathon macht. Denn eine Gruppe ging am Morgen 
freiwillig Joggen mit einigen Leitern. Nachdem verschiedene 
Perspektiven des Morgens durchlaufen wurden, mussten 
alle die Segel aufriggen. Dies war für manche extrem leicht, 
für andere, naja, sagen wir dass es ihnen schwer gefallen 
ist. Danach ging es für einige aufs und für andere ins Was-
ser (Paddeln). Am Nachmittag frischte der Wind etwas auf. Den Anfängern wurde das 
Surfen verboten, weil sie noch nicht sicher auf dem Board waren. Das Abendessen war 
sehr delikat, jedoch hatte es etwas wenig und die Sauce war ziemlich scharf. Nach dem 
Abendessen gab es eine Challenge. 
 
Merlin, Eric, Hanna 
Montag 09.07 
Trotz recht unspektakulärem Abendpro-
gramm erschufen wir ein unkreatives 
Weltwunder. Die Geschichte der surfen-
den Tiere wird auch zukünftigen Genera-
tionen in Erinnerung bleiben. Die Skulp-
turen der Tiere erschufen wir aus Glacé 
Bechern und den dazugehörigen Löffeln. 
Diese Materialien wurden uns vorgege-
ben durch die Abend-Challenge-Crew. 
Nach einer Runde „Arschlöchlen“-Karten-
spiel sind wir alle völlig erschöpft vom 
Surfen in unsere Zelte gekrochen. 
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Tagwache am Montag war nach Lust und Laune, Hauptsache man war um 10 Uhr be-
reit für die erste Surfsession. 
Wind: spürbar, aber nur leicht -> Einwärmen mit Balancespielen auf dem Brett. 
etwas später Wind: besser -> ab aufs Brett, dieses Mal mit Segel. Erfrischend lehrreich 
und gemütlich. Dann fing langsam der Magen an zu knurren und die Pause wurde mit 
einem Festessen aus Brot, Grünzeug und diversem Beizeug verbracht. 
Nachmittags-Wind: aufkommend -> Diejenigen, die noch nicht der Sonne oder dem 
Wind erlagen begaben sich voller Elan ins kühle Nass. Nach und nach entwickelte jeder 
mehr Gefühl fürs Fahren. Lachend, erschöpft, fröhlich… oder auch anders stiegen die 
Übriggebliebenen aus dem Wasser und verbrachten die Zeit bis zum feinen Znacht indi-
viduell. Wir freuen uns auf die weiteren Sommertage am Comersee bei tollsten Tempe-
raturen. 
 
Luca, Saskia, Livia 
Dienstag 10.07 
Als die Sonne am Montag langsam 
hinter den Bergen verschwand, fin-
gen wir die Challenge des Abends 
an. Die Wettbewerbsaufgabe war: 
„Welches Lied gurgelst du?“. Unsere 
musikalischen Talente waren be-
grenzt, dies führte zu einer lustigen 
Challenge. Danach gingen ein paar 
von uns Volleyball spielen. Nach ei-
ner Runde waren wir aber so müde, dass wir schon schlafen gingen. 
Am Dienstagmorgen war das Wetter sehr bewölkt. Schon um 8 Uhr fing es dann auch 
noch zu regnen an. Als es aufhörte zu regnen wollten wir sofort Windsurfen gehen. Als 
wir auf dem Wasser waren merkten wir, dass es keinen Wind hatte (nur leichte Nord-

strömung). Wegen dem Mangel an Wind hör-
ten wir mit dem Windsurfen wieder auf und 
gingen Volleyball spielen. Nach dem Volley-
ball spielen brauchten wir eine Stärkung und 
gingen Mittagessen. Da es am Nachmittag 
viel Wind hatte gingen wir um 14-16:30 Uhr 
ganze zweieinhalb Stunden Windsurfen. Da 
der Wind sehr stark wurde war es für die An-
fängergruppe sehr schwierig. Nach dem 
Windsurfen war jeder sehr müde. Das war un-
ser Dienstag. 

 
  



  
 

 Seite 20/50  

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

Jahresheft 2018/19 

Lewin, Finn, Anja 
Mittwoch 11.07 
Am Dienstagabend mussten wir als Challenge vor dem WM-Spiel sagen (oder raten) 
welches End-Resultat zustande kommen würde. Wir verteilten uns auf zwei Plätze, um 
das Spiel zu schauen. Während des Spiels zog Nordwind auf und so gingen Nic und 
Schabi nochmals eine Runde surfen. Als Schabi seine Tricks auspackte wurde das 
Spiel plötzlich ganz uninteressant. Das Spiel ging derzeit 1:0 für Frankreich zu Ende 
und Bettina wertete dementsprechend die Punkte für die Challenge aus. Um halb 11 
Uhr war dann Nachtruhe. 
Am nächsten Morgen um 10 Uhr war Treffpunkt, weil es aber noch windstill war hatten 
wir nochmals Freizeit bis um 11U hr. Ein paar gingen Volleyball spielen, die Anderen 
hatten ein wenig Theorie mit Felix. Bettina bereitete derzeit den OL für uns vor auf den 
wir uns alle schon wahnsinnig freuten. Vollgepackt mit Neo, Schwimmweste, Trapez, 
Segel und Surfbrett ging es dann zum Strand. Dort begannen wir wie immer zu üben, 
heisst: hinausfahren, umdrehen auf irgendeine Art und wieder zurückfahren. Dann das 
ganze wieder von vorne. Weil der Wind schnell auffrischte wurde es sehr anstrengend 
und manche sind deswegen ein bisschen früher aus dem Wasser gegangen. Um 13 
Uhr kamen jedoch alle langsam aus dem Wasser 
und assen zu Mittag. Das war allerdings nicht von 
langer Weile, weil der Wind immer stärker wurde 
und so auch besseres Wetter zum Surfen aufzog. 
Die Meisten gingen am Nachmittag noch einmal 
aufs Wasser, darunter sogar einige Anfänger, die 
sich mutig aufs Brett in den Wind stürzten. Es 
wurde Wellenreiten geübt, so stark war der Wind 
und viele versuchten sich mit dem Beachstart, 
was auch viele hinbekamen. Gegen 17 Uhr waren 
alle Surfer ziemlich kaputt, heisst es wurde alles 
verräumt. Als wir parat am Tisch sassen für das 
Nachtessen, sagte und Bettina noch, dass sie 
mächtig stolz auf uns ist, da wir uns alle schon 
sehr verbessert haben und super gut surfen. 
 
Fabio, Kyla, Luise 
Donnerstag 12.07 
Als am Morgen die Ersten aufstanden, ging unsere Jogging-Gruppe gerade auf ihre 
Tour. Dann assen wir wie gewohnt Frühstück. Nach dem Frühstück erwartete uns die 
schlimme, demotivierende und traurige Nachricht, dass wir einen OL quer durch Do-
maso machen müssen. Wir alle liefen gleich falsch und kamen deshalb alle vereint zu-
rück. Wir hatten zwei Stunden Zeit für den OL. Nach dem OL waren wir so kaputt, dass 
wir eine Abkühlung benötigten und wir gingen im Lago di Como baden. Danach assen 
wir gemütlich zu Mittag. Anschliessend an die kleine Verdauung nach dem Essen 
frischte der Wind etwas auf und die Anfänger gingen surfen. Für die Fortgeschrittenen 
war der Wind nicht genügend stark, doch sie probierten und übten verschiedene Tricks 
und neue Sachen aus. Am Abend, so gegen Sieben, gingen wir Burger essen in einem 
der sozialsten Restaurants in Domaso. Die Restaurants-Besitzer waren so nett, dass 
sie uns immer wieder Wasser und Pommes auffüllten. Nach dem Essen gingen wir 
nach draussen und bemerkten, dass etwas Seltsames auf dem Wasser schwamm. Uns 
liess es nicht in Ruhe und wir paddelten mit einem Stand-up Paddel Brett hinaus. Es 
war aber leider nichts anderes als ein Fischernetz mit belichteter Boje. Danach benutz-
ten wir das Stand-up Paddle als Hilfe um auf einen ca. 5m hohen Pfahl zu klettern und 
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ins Wasser zu springen. So zeigten noch einige der Teilnehmer waghalsige Sprünge ab 
dem Sturmwarnung-Pfosten. 
 
Elias, Lucy, Lois 
Freitag 13.07 
Letzte Nacht hat es ausnahmsweise Mal nicht ge-
regnet. Beim Frühstück, das wie gewohnt aus 
Brot und viel Nutella und Müesli bestand, erfuhren 
wir, dass wir heute am letzten Tag die Abschluss-
regatta durchführen würden. Es gab drei ver-
schiedene Disziplinen (Windsurfen, Stand-up 
Paddeln, Schwimmen), die in Dreiergruppen zu 
bestreiten waren. Wir zogen also jeweils mit einer 
Surfausrüstung und einem Brett mit Paddel los. 
Die sechs Schwimmer aus den jeweiligen Dreier-
gruppen begannen die Regatta. Sie mussten um 
eine Boje herumschwimmen, wobei die „Boje“ Nic mit einem farbenfrohen Einhorn Luft-

kissen darstellte. Diese musste immer wieder 
von Bettina vor dem Abtreiben gerettet werden. 
Als die Schwimmer wieder das Ufer erreichten, 
klatschten sie mit den jeweiligen Stand-up Padd-
lern ihrer Gruppe ab, die ebenfalls voller Kraft ins 
Rennen zogen. Das ganze Spektakel wurde von 
Schabi mit seiner Drohne aufgenommen. Zuletzt 
kamen die Surfer dran. Als Nächstes bekamen 
wir die Aufgabe in unseren Dreiergruppen eine 
Kür vorzuführen. Um uns vorzubereiten beka-
men wir 10 min Zeit. Die einzige Vorgabe war 

Kreativität. Von interessanten Tänzen über Verkleidungen und Kopfständen auf den 
Brettern bis hin zu Tricks mit dem Surfbrett wurde alles vorgeführt. Das Zuschauen war 
sehr amüsant, da jede Gruppe einzeln vorzeigte. Die Jury aus Markus, Bettina, Rena 
und Felix war begeistert. Danach konnten wir unser wohlverdientes Mittagessen genies-
sen. Um etwa 14 Uhr zogen wir los, um das letzte Mal Surfen zu gehen.  
Vor dem Abendessen um Sieben Uhr gingen wir noch in den Supermarkt, wo wir Grill-
zeug einkauften, da wir am Abend grillie-
ren wollten. Zum Glück spielte uns das 
Wetter keinen Streich, sodass wir unser 
letztes Abendessen nochmals in vollen 
Zügen geniessen konnten. Hansjürg, un-
ser Koch, machte noch verschiedene Sa-
late, Reis (Safran Risotto und Thai-Rais 
mit Rosinen & Kokosmilch) und Rata-
touille dazu. Später kam die Rangverkün-
digung der Regatta und der Challenge 
dran und wir spielten noch einige Spiele 
zusammen als Abschluss.  
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Julia, Mireille, Jemina 
Samstag 14.07 
Am Samstag trafen wir uns ca. um 9:00 Uhr in Sargans und reisten mit zwei Autos nach 
Domaso (eines davon war ein grosser Bus). Angekommen auf dem Campingplatz stell-
ten wir die Zelte auf. Es war da schon sehr heiss. 
Anschliessend haben wir uns orientiert und uns verpflegt. Einige sind Glace Essen ge-
gangen, andere gingen Einkaufen. Nachmittags sind wir Schwimmen gegangen. 
Abends durften wir in einer Pizzeria essen. Danach hatten wir Zeit bis zu einer Chal-
lenge in der wir die Namen & mind. eine Information zu jedem Teilnehmer lernen muss-
ten. Danach mussten wir Zähneputzen und in die „Haia“ gehen (also in die Zelte). 
 
 

 
 
Floyd, Alessandra, Nina, Julia 
Sonntag 15.07 
Nachdem einige Frühaufsteher Volleyball spielen gegangen sind, wurden die restlichen 
Normalsterblichen von lauten Bottleflip-Challenges geweckt. Zum Frühstück gab es ver-
schiedene Brote und unterschiedliche Brotaufstriche. Anschliessend wurden wir in 
Gruppen eingeteilt und Jeder bekam ein Brett und ein Segel. Nun hatten wir die Gele-
genheit ersten Kontakt mit Wind und Wasser zu machen. Zu Mittag wurde in den einge-
teilten Gruppen nach Surfniveaus gegessen. Jene fanden sich die sich anschliessend 
auch wieder in die Nähe des Sees ein, um erneut gegen die starken Fluten des Comer-
sees anzukämpfen. Der Tag wurde mit einem Nachtessen komplett. 
 
 
Floyd, Alessandra, Nina, Julia 
Montag 16.07 
Es war einmal ein kleines Lagerchen…. 
Beim Morgenanbruch entstand auch eine 
grosse Motivationswelle, die überrollte un-
haltbar die gesamte Lagerbevölkerung. So-
gar die Schwerstverwundeten überfiel der 
irrationale Glaube, dass wenn sie sich am 
frühen Morgen ihrer zwei Füsse bemächtig-
ten, dass sie dann seelische Vollkommen-
heit erlangen würden. Nur der Glaube an 
eine höhere Macht und ihre eigenen physi-
schen Beschränkungen retteten sie. Zur 
Stunde des Morgenmahles versammelten sich die Genossen wieder und tankten reich-
lich Energie auf. Danach wurde von den Führern das Herunterbringen des zum Surfen 
benötigten Material effizient und organisiert geleitet. Nun musste der italienische Wind, 
der brav den ganzen vorherigen Abend gepustet hatte, eine kleine Verschnaufpause 
einlegen und so blieb den kreativen Windsurfern nichts mehr übrig, als ein Floss mit 
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Surfbrettern zu konstruieren, um sich besser über dem Wasser zu halten. Die Anderen 
der Gruppe gingen diesem Problem aus dem Weg, indem sie Volleyball spielen gingen. 
Mehr als einmal fand sich der Ball im Wasser. Danach wurde Mittag gegessen und 
Schimmelkäse konsumiert, von einigen Gorgonzola-Liebhabern. Beim wieder auftreten-
den Wind konnte endlich gesurft werden was das Zeug hielt. Dem Wind gefiel das und 
er fing auch an zu pusten was das Zeug hielt. Die meisten Teilnehmer mussten zu die-
sem Zeitpunkt bereits die weisse Fahne hissen und das Feld räumen, bis auch die letz-
ten Verletzten in Sicherheit gebracht waren. Anschliessend wurde gemütlich Karten o-
der hochenergetisches Volleyball gegen Einheimische gespielt. In der Volleyball-Partie 
siegte die intrinsische Motivation der Lagerteilnehmer eindeutig. Dann begrüsste uns 
der Regen und die Überlebenden schafften es bis zur Versorgungsstation ohne Blessu-
ren. 
 
 
Tobias, Philippe, Chris 
Dienstag 17.07 
Nachdem wir am Montagabend das feine Abendessen genossen hatten bekamen wir 
ein bisschen Freizeit. Die Einen nutzten sie um im Zelt zu verfaulen, andere gingen an 

den Strand oder spielten Volleyball. Da-
nach machten wir wieder eine Challenge. 
Dieses Mal war es so, dass wir ein Ei be-
kamen und verschiedene Materialien. Mit 
diesen mussten wir das Ei polstern, um 
es nachher aus ca. 4-5m Höhe zu werfen 
ohne dass es kaputtgeht. Die erste 
Gruppe machte das Ei bereits Einpacken 
kaputt. Die zweite und dritte Gruppe warf 
das gepolsterte Ei von einem Balkon her-
unter mit Erfolg, denn das Ei war noch 
ganz danach. Bei der vierten und letzten 
Gruppe ging das Ei leider beim Sturz ka-

putt. Als sich die Aufregung wieder legte hatten wir noch ein bisschen Zeit um zu Du-
schen und so weiter. Danach mussten wir in die Zelte gehen und schlafen. 
Vor 72 Jahren, also eigentlich heute, waren am Morgen alle motiviert. Jedenfalls in ih-
ren Träumen bis wir aufstanden und das Essen genossen. Danach standen wir lang-
sam wie alte Omis und Opas auf. Danach machten wir uns auf den Weg und quetsch-
ten uns in die Anzüge. Am Morgen hatte es so einen starken Wind das sogar Enten und 
überholten. Da dies für uns zu stürmisch war beschlossen wir einen Orientierungslauf 
zu machen (respektive unsere Leiter taten dies). Erfolgreich kehrten wir nach einigen 
Strapazen zurück, die Einen oder Anderen von uns mit Sonnenbrand. Wir tankten Ener-
gie auf und gingen wieder surfen. Später drehte der Wind so, dass wir aus dem Wasser 
gehen mussten. Nach ächzen und stöhnen waren die Bretter und Segel wieder am rich-
tigen Ort und man roch bereits das Abendessen. 
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Sven, Silvan, Jessica 
Mittwoch 18.07 
Es war einmal ein kleines Lagerchen…. 
Zum Morgenessen war im Lager im Gegensatz zum Vortag keine Motivationswelle aus-
gebrochen, nein, im Gegenteil herrschte eine regelrechte Flaute. Die morgendliche 
Laufgruppe ist somit genauso verschrumpft, eine kaum nennenswerte Zahl Teilnehmer 
und Leiter trat zum morgendlichen physischen Training auf. Nachdem das Frühstück 
mit dem Hauptgericht der Woche namens Nutella verspeist wurde, hatte man schnell 
bemerkt, dass auch der Wind faul war und keinerlei Motivation hatte die Antriebskraft 
für das Material zu sein. Somit wurde der Morgen damit verbracht qualitativ hochste-
hendes Volleyball zu spielen und sich ab und zu eine Abkühlung im Nassen zu geneh-
migen. Anschliessend an das Mittagessen mit dem Hauptgericht der Woche hatte wohl 
der Wind doch noch genügend Motivation gefunden um seinen Fehler am Morgen wett 
zu machen und lieferte einen wunderbar starken Wind. Danach wurde ein wenig vom 
Hauptgericht der Woche für die Stärkung gegessen und nach ein wenig gebadet. 
Abends wurde von den beiden jungen Köchen ein wunderbares Menü bereitgestellt 
nachdem sich die Meisten nach einiger Zeit zur Ruhe begaben. 
 
Finn, Simon, Jada 
Donnerstag 19.07 
Nach dem Abendessen versammelten wir uns beim Volleyfeld, um dort eine Challenge 
durchzuführen. Doch leider waren andere Leute, unter anderem schwangere Frauen, 
auch auf denselben Gedanken gekommen und spielten bereits Volleyball. Deshalb wa-
ren wir gezwungen unsere Challenge auf den nächsten Tag zu verschieben. Zu unse-
rem Vorteil durften wir den restlichen Abend frei gestalten. Sei es baden, Karten spie-
len, Musik hören oder einen romantischen Abendspaziergang am See. Um 22:00 Uhr 
wurde wie immer in Rekordzeit (15 min) die Zähne geputzt, Gesichter gewaschen und 
seine tägliche Dosis abgeladen. Nach der Anstrengung wurde friedlich geschnarcht. 
Über den Tag verteilt wurde durchaus viel gesurft. Am Donnerstagmorgen, kurz nach 
halb 9 futterten wir alle unsere Brote und Cornflakes. Danach wurde fleissig abgewa-
schen und gespült. Jetzt wurde das ganze Material an den Strand geschleppt. Sobald 
alles befestigt war, stachen wir in die nicht vorhandenen Wellen. Schon wenig später 
sassen wir wieder vor unseren Tellern und futterten Nudeln. Nach unserer Mittagspause 
surften wir den ganzen Nachmittag. Um 4 Uhr packten wir unser Material zusammen 
und begaben uns unter die Dusche. Das Highlight des Tages war die Pouletbrust für 
1,75 Euro von Joyce Roth auf dem Grill, denn am Abend machten wir eine grosse Grill-
party und alle brachten ihr eigenes Fleisch mit. Tja jetzt sitzen wir hier und schauen uns 
Videos von unseren Surfidolen an und diskutieren über Innereien. Schönen Abend und 
Tschüss. 
 
Louis, Seraina, Elia 
Freitag 20.07 
Damit schliessen wir auch gleich mit den Beiträgen der Jugendlichen, welche sie jeweils 
jeden Abend in Dreiergruppen verfasst hatten. Am Freitag wurde noch die obligate Re-
gatta durchgeführt, welche wieder keinen Puls ruhen liess. Es wurde geschwommen, 
gepaddelt und gesurft in bereits ziemlich hohen Wellen und starkem Wind. Die Action 
für die Zuschauer war filmreif und es hatten alle Spass. Der zunehmende Wind favori-
sierten vor allem die etwas fortgeschrittenen Jugendlichen. Sie konnten sich noch ein 
letztes Mal so richtig ins Trapez hängen. Die Anstrengung hinterliess jedoch auch ihre 
Folgen und so wurde die Session am Nachmittag nicht mehr allzu lange. Dafür konnten 
bereits einige Segel abgeriggt werden und die Jugendlichen halfen nach einem kurzen 
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energischen Motivations-Schubs tatkräftig mit. Der Abschluss des letzten Tages krönte 
das Hamburgeressen in der ehemaligen Jugendherberge am Anfang des Strandes. Von 
dort aus wurden die Teilnehmer noch zu einem Glacé eingeladen und konnten sich 
noch etwas selber beschäftigen am letzten Abend. Diese Aktivitäten wurden dann je-
doch durch ein sehr starkes Gewitter reduziert und am 22:30 Uhr waren alle beim Zelt-
platz. Normalerweise müssten sie immer um 22:00 Uhr dort sein, aber weil sie sich im-
mer an diese Zeiten gehalten hatten und die umliegenden Zeltplatzgäste viel lauter wa-
ren als unsere Teilnehmer haben wir die Zeiten etwas nach hinten geschoben, für den 
letzten Abend. Leider erwiesen sich die Teilnehmer nicht alle dankbar für diese Locke-
rung. Als alle in ihren Zelten verschwunden waren und wir Leiter ebenfalls die Zähne 
geputzt hatten machte ich noch einmal einen Kontrollgang. Mir fiel auf, dass etwas nicht 
stimmen konnte und kontrollierte 1-2 Zelte. Es fehlten 7 Teilnehmer, genau die ältesten 
7 Teilnehmer um genau zu sein. In grosser Sorge sie könnten am Fluss oder am Was-
ser sein gingen wir auf die Suche nach den Teilnehmern, welche aber leider nichts 
brachte. Wir nahmen unsere Handys zur Hand und versuchten sie zu erreichen mit 
Mahn-SMS sie sollen vom Fluss/Wasser weg, weil es beim Gewitter sehr gefährlich 
sein kann. Einer der Teilnehmer meldete mir sie seien in Sicherheit, nicht beim Wasser, 
aber zurück kamen sie trotzdem nicht. Ich wurde sehr wütend und gab ihnen das Ulti-
matum zurück zu kommen sonst würde ich die Eltern informieren. Immer noch passierte 
nichts. Wo ich konnte und die Eltern erreichte meldete ich die Vorkommnisse, die meis-
ten Jugendlichen waren davon jedoch nicht wirklich beeindruckt. Es war ein sehr ungu-
tes Gefühl zu merken, das bei diesem Alter und ihrer Selbstständigkeit das Druckmittel 
Eltern leider nicht mehr hilft. Bis um 2:30 Uhr warteten wir noch auf die letzte Gruppe 
von ca. 5 Jugendlichen. Wir waren stinksauer und bekamen kaum mehr Schlaf. Die Tat-
sache, dass es sich um den letzten Abend handelte beflügelte die Teilnehmer, denn sie 
konnten nicht mehr nach Hause geschickt werden. Für das nächste Jahr müssen wir 
uns definitiv etwas überlegen, damit das nicht mehr vorkommt, denn diese Hilflosigkeit 
zu Wissen man ist für sie verantwortlich, hat aber kein Druckmittel und sie Wiederset-
zen sich, gehen in der Nacht raus etc. ist kein schönes Gefühl. Man muss hierzu jedoch 
sagen, dass sie die ganze restliche Woche sehr anständig waren und sich extrem gut 
benommen haben. Von daher sind wir alles in allem sehr froh und konnten am Samstag 
einen freundlichen Abschied feiern. Es wurde tatkräftig (wohl auch etwas aus einem 
schlechten Gewissen) aufgeräumt und alle sagten sich wehmütig Tschüss. Viele versi-
cherten sie würden im nächsten Jahr wieder dabei sein. Hoffen wir sie sind bis dahin 
wieder etwas älter geworden und haben aus den Worten nach der Rückkehr in der 
Nacht vom Freitag auf Samstag etwas gelernt. 
Dann freuen wir uns doch auf das nächste Jahr und hoffen es wird wieder eine solch 
tolle Woche. Ein grosses Dankeschön gilt hierbei allen Leitern, Helfern, Köchen, etc.!!! 
das Team ist einfach immer grossartig und macht das ganze Lager zu einer Freude. 
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2.6 Buchserfest 2018 – Gibt’s die globale Erwärmung wirklich? 

 
Letztes Mal hatte ich hier noch über das Wetter geschwärmt und von einem wettermäs-
sigen Lauf am BUFE gesprochen. Klar wird man nach solchen Aussagen eines Besse-
ren belehrt. Das Wetter dieses Jahr erinnerte mit Wind, Regen und kühlen Temperatu-
ren mehr an die Winterzeit als an den Spätsommer. Als Vorbereitung für das schlechte 
Wetter hatten wir darum ein zusätzliches Festzelt aufgestellt, um unseren Gästen einen 
trockenen Platz anbieten zu können. Während es darin schön gemütlich war, kämpften 
wir an der Bar mit dem Regen. Zum Glück hatte Fabio einen improvisierten Wasserab-
fluss gebastelt und damit die Verwässerung unserer kostbaren Sangria verhindert.  
 

  
 
Leider hatten sich trotzdem viele Leute vom Wetter abschrecken lassen und so waren 
die Strassen am BUFE dieses Jahr ungewöhnlich leer. Für unsere Gäste war das natür-
lich toll, denn Sie hatten zeitweise fast eine 1-1 Betreuung von unserem Serviceteam. 
Es kam also garantiert keiner zu kurz bei uns. Leider blieb aber das mit viel Mühe auf-
gebaute und dekorierte Festzelt fast unbenutzt von unseren Gästen. Sehr schade ei-
gentlich, denn darin liess sehr gemütlich einen Schwatz abhalten und von der feinen 

Sangria kosten, gel Thisi 😊 

Das kalte Wetter wirkte sich auch stark auf den Durst unserer Gäste aus. Bier verkauf-
ten wir viel weniger als in den Vorjahren. Und trotz eingeplanter Reduktion der Sangria 
Menge blieb noch einiges übrig. Dafür durften sich unsere Clubmitglieder über den fei-
nen Trunk freuen. Für die Regeneration der Körpertemperatur nach einer kalten Surf-
session, als Starter beim Weihnachtsessen oder zum Einwärmen vor der Tanzparty* 
(Veranstalter dem Redakteur bekannt) hat sich die Sangria bewährt. 
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Neu hatten wir auf dem Speiseplan auch ein Veggie-Burger im Angebot. Der Kauf-
rausch bei den Gästen blieb aber aus. Obs am fehlenden Interesse, am schlechten 
Wetter oder am Burger selber lag muss fürs nächste Jahr noch evaluiert werden. Umso 
besser liefs beim Bratwurstverkauf. Kein Wunder, denn unser Grillmeister war nämlich 
so gutmütig, dass er auch den Leuten mit einem Gutschein vom Nachbarstand unsere 
feinen Würste nicht verweigern wollte. Die fremden Gutscheine konnten wir dann nut-
zen, um die Wurstqualität unserer Konkurrenz abzuchecken (die waren natürlich nicht 

halb so gut). 😊 

Die jüngsten Clubmitglieder sind am BUFE wie immer die engagiertesten. Vor allem 
wenn Julian am Stand war (praktisch den ganzen Tag), dann blieb für die restlichen 
Clubmitglieder nicht mehr viel zu tun! Er schnappte sich regelrecht all die Bestellungen 
unsere Gäste und sonstige Jöbli dies zu erledigen gab. Von wem er diese unglaubliche 
«Anpack-Mentalität» wohl hat? Jedenfalls wird der SSW auch in Zukunft auf fleissige 
Clubmitglieder zählen dürfen.  
Wie professionell unser Team arbeitete, merkten wir auch ein paar Wochen nach dem 
Buchserfest, als wir einen Brief vom Werdenberger «Kompentenzzentrum Jugend 
(KOJ)» bekommen haben. Sie haben sich für unsere Unterstützung beim Jugendschutz 
herzlich bedankt. Nämlich versuchten sie mit einem 15-jährigem Testkäufer bei unse-
rem Stand Bier zu kaufen. Auch wenn sich das Kopfrechnen als gar nicht so einfach 
herausstellte, gemeinsam hatte unser Barpersonal sein Alter richtig erkannt und ihm 
kein Bier verkauft.  
Für die Bucherfest-Trophy hatten wir dieses Jahr einen XXL Töggelichaste aufgestellt. 
Die Kinder mussten sich in einer Töggeli-Partie beweisen, um die Trohpy erfolgreich zu 
absolvieren. Nebst den jungen BUFE-Besuchern fanden aber auch die schon ein wenig 
älter gewordenen Kinder gefallen am Töggelikasten. Es entstanden unterhaltsame, aber 
durchaus energisch geführte Matches.  
 

 
 
Der XXL-Töggelikasten sorgte für gute Laune bei Jung- und Junggebliebenen 
Entgegen dem Eindruck vom obigen Bild durften sich all unsere Gäste am Töggelikas-
ten versuchen, nicht nur die Clubmitglieder und die Kinder. Wir baten die spielenden 
Gäste lediglich etwas für GuateHelp zu spenden. So konnten wir unseren Einnahmen 
im Vergleich zu letztem Mal verfünffachen (Was leider immer noch nicht viel ist). 
Eigentlich ist das Clubzelt in den letzten Jahren nur deshalb nie mehr aufgebaut wor-
den, weil es der allgemeinen Horror-Vorstellung entspricht, am Sonntag nebst dem 
«normalen» Verräumen nochmals das Zelt aufbauen, reinigen und trocknen lassen zu 
müssen. Der Verlauf dieses Prozederes hat uns eines Besseren belehrt: 
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Wenn am Sonntag gutes Wetter ist, dann hat man alles erfreulich rasch erledigt, wenn 
die Helfer so zuvorkommend sind: Als der für das Ganze Verantwortliche (Thisi) zur ver-
einbarten Zeit beim BZB eintraf, war bereits alles aufgestellt, so dass man nur noch die 
Zeit für den Abbruch vereinbaren musste. 
Dort lief’s dann nochmals genau so gut, und auch das Versorgen im Materiallager in 
Grabs gestaltete sich Dank der gewohnt vorbildlichen Hilfe von Walter und Claire mehr 
als angenehm. 
Will heissen: Wir haben eingespielte Teams, welche sich mehr als vorbildlich einsetzen. 
Ganz herzlichen Dank an alle Clubmitglieder für den unermüdlichen Einsatz, die gute 
Laune und die köstliche Sangria! Es war großartig mit euch und ich bin guten Mutes, 
dass uns nächstes Jahr wieder die Sonne entzückt. 
 
Dominic 
 

2.7 Special Event Go-Kart Meisterschaft 

Die diesjährige SSW Go-Kart Meisterschaft fand auf der Kartbahn in Montlingen statt. 
Alle pünktlich Eingetroffenen wurden von der überaus freundlichen Kartbahn Mitarbeite-
rin mit der Verzögerung konfrontiert, dass unsere geplante Startzeit um 45 Minuten 
nach hinten verschoben wurde, wobei uns dafür ein kleiner Apéro spendiert wurde. 

 
Durch das Installieren 
einer App auf dem 
Handy musste sich je-
der Rennfahrer mit ei-
nem Foto von sich und 
seinem Namen regist-
rieren, was dann viele 
sehr kreativ (siehe 
Rangliste) und mit 

speziellen Fotos machten. Leider haben nicht alle Selfies die 
Prüfung durch die freundliche Kartbahn Mitarbeiterin bestan-
den und wurden blitzschnell korrigiert. 
 
Schlag den Loth! 
 
Endlich ging es dann los, Sturmhaube aufsetzen, den passenden Helm aussuchen, in 
den Kart sitzen und dann Vollgas um die Kurven heizen. Da sich dieses Jahr viele Teil-
nehmer anmeldeten, sehr zur Freude des Organisators, mussten wir in 3 Gruppen star-
ten. Aus den drei einzelnen Rennen wurden die sieben Schnellsten ermittelt, die wiede-
rum dann im Finallauf um den Gesamtsieg kämpften. Wie gewohnt waren auch dieses 
Mal nicht nur Vollprofis am Start, was das Rennen sehr interessant machte. Gewonnen 
hat der neue Champion Ralph, welcher somit das Motto „Schlag den Loth“ voll erfüllt 
hat. Auch die beiden Nachwuchsfahrer Raphael (Sohn von Marco) und Timo (Sohn von 
Andreas), schlugen sich tapfer und haben sich tolle Zweikämpfe mit den Grossen gelie-
fert. 
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Anschliessend fuhren 
wir dann zu Aebis Sport-
bar Grill in Oberriet zum 
gemütlichen Abendes-
sen, wo neben vielen 
Gesprächen auch die 
eine oder andere Renn-
szene nochmals disku-
tiert wurde. 
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2.8 Weihnachtsessen im Schloss Sargans 

 
Der Duft von Zimt, Vanille, frischem Gebäck und verbranntem Bienenwachs begrüsste 
die Teilnehmer am diesjährigen Weihnachtsessen. Die vielen Verpflegungsmöglichkei-
ten im wunderschön dekorierten Städtchen Sargans luden förmlich zum Schlemmen 
ein. 

Der heimelige Pfad zur Burg Sargans und die tanzenden Lichter auf den Strassen un-
terhalb boten ein wahrlich weihnachtliches Bild. Endlich oben angekommen war Ralph 
bereits dabei, die ersten hausgemachten Glühweine und Suppen unter den Gästen zu 
verteilen, welche sich in der kühlen Nacht bereits um das warme Feuer versammelt hat-
ten. Der Gesprächsstoff unter den sich zum Teil schon lange nicht mehr gesehenen 
Gästen war noch lange nicht ausgeschöpft, als es Zeit war sich in die hell erleuchtete 
Burg zu begeben. 

Der Festsaal war königlich dekoriert, und trotz der vielen einzelnen Tische fanden alle 
Gäste einen geeigneten Platz, um die angefangenen Gespräche fortzuführen, welche 
gelegentlich durch das Anstossen der Weingläser unterbrochen wurden.  
Pascal 
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2.9 Absurfen- Bodensee von West nach Ost 

 
Berlingen 
 
Es regnet. Die Temperaturen klettern knapp über die 0-Grad Grenze. Eigentlich muss 
man schon ziemlich verrückt sein überhaupt ans Surfen zu denken! Geschweige denn 
daran, für diese hässlichen Bedingungen noch geschlagene 90 Minuten nach Berlingen 
zu fahren. Trotzdem - man macht es. Den vorbereiteten Glühwein noch schnell erwär-
men, den Notfall Tee abgiessen und los gehts! Die Prognosen für die folgenden Tage 
waren umwerfend. SW-Druckdifferenzen von mehr als 8hPa sieht man selten. Berlingen 
war trotz der akut schlechten Wetterbedingungen gut besucht. Die Freaks aus Obstal-
den sind nach einer 3 stündigen Morgen Session bereits am Ende ihrer Kräfte und 
schlotterten bereits um die Wette, als ich endlich in Berlingen eintraf. Der Glühwein war 
schon fast leer, bis ich endlich den alkoholisierten Entschluss fasste auch aufs Wasser 
zu gehen. Ein letzter Blick aufs Wasser, 4.3 Aufriggen und… bahhhhh… den Neopren 
anziehen.  
Der Wasserpegel war aufgrund der sommerlichen Dürre so tief wie noch nie. An diesem 
sommerlichen Tag durfte ich erstmals Bekanntschaft mit Karla schliessen. -es war 
Liebe auf den ersten Blick-. Die mollige Betonblockdame schlug mir die 14-Finne knall-
hart aus der Box und katapultierte mich herzhaft übers Segel. Das nenne ich mal einen 
gelungenen Start! Zwei Schrauben später war ich dann auch auf dem Wasser. Ab-
schliessend konnte nur noch der heisse Glühwein das dumpfe Gefühl in den Fingern 
und Füssen allmählich mindern. 
 
- nächster Halt WG Rheineck - 
 
Staad 
 

Ja es hat schon etwas Gutes den 
Spot sozusagen vor der Haustüre 
zu haben… Man kann nämlich 
das Neopren schon zuhause an-
ziehen - oder im Fall von Priska 
gleich zwei. Wie man dabei noch 
Autofahren kann bleibt wohl ihr 
Berufsgeheimnis. Airbags sind 
dafür überflüssig. 
Staad begrüsste uns im ersten 
Moment mit einzelnen Sonnen-
strahlen und im Anschluss mit 
Regen. Die Locals aus dem Ror-
schacher Surfclub kennt man be-
reits und entsprechend ange-
nehm war die Atmosphäre. Der 

Wind ist hier im Vergleich zu Berlingen eher schwach und böig, dafür erstreckt sich das 
Knietiefe Stehrevier bis fast nach Deutschland. Wellen gibt es hier kaum und die Spie-
gelglatte Rennpiste ladet förmlich zum Halsen und “Schliffere” ein. Weitere bekannte 
Gesichter wie Marco, Dani, Töbi und Denise gesellten sich im Laufe des Tages dazu. 
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Langenargen 

Eine Woche später wieder SW-Wind. Dieses Mal aber bitte mit Wellen! Der Spot Lan-
genargen ist intuitiv leicht zu finden. Bereits von Weitem sind zahlreiche Teebeutel zu 
sehen, denn hier ist Kiten erlaubt. Der anhaltende Regen liess uns drei im Auto aushar-
ren und das Geschehen vom Warmen aus beobachten. Aufgrund des tiefen Wasser-
stands sind die Wellen erst ziemlich weit draussen fahrbar. An der Hafeneinfahrt bildet 
sich eine passable Welle, die sich mit entsprechenden Onshore Skills auch shredden 
lässt. In der folgenden Regenpause wurde der Wind schwächer und Segelgrössen 5+ 
mussten aus dem Köcher - Kocher’s Auto - gezogen werden. Der Wind kam und ging 
mit dem Regen. Wieder einmal mehr benötigte es einiges an Überwindung die warme 
“Stube” zu verlassen. Trotz des schwachen Windes bildete sich etwas weiter östlich 
eine gute 2m Welle, auf welcher man gerne mal 3-4 Turns ziehen konnte. 
 
- Das wars fürs erste mit Surfen im 2018 - 
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3 Revierberichte 

3.1 Australien 

 
Nach einer Surf-Durststrecke – Kiten bis zur vollen Erschöpfung 
 
Wenn man nur mit dem Rucksack reist, findet das Surfmaterial leider keinen Platz. Aber 
alles kein Problem, in Kolumbien konnte man relativ einfach Kite Material mieten. Guter 
Dinge reisten wir nach ein paar Wochen weiter, damit begann jedoch die Surf-Durstrecke 

in Patagonien. El Calafate, Ushuaia, Punta 
Arenas, Puerto Mont, Bariloche,…Wind ohne 
Ende (fliegendes Wasser) aber kein Material ver-
fügbar. Das einzige was blieb war das Surfen im 
Internet und 1-2 Telefonate welche mich aber 
auch nicht weiterbrachten. Auf der Osterinsel bei 
bereits guten Wellen wurde ich leicht nervös – es 
muss ja nicht zwingend Windsurfen sein. Ich 
konnte aber noch warten, da Tahiti als Surf-Para-
dies sicher noch bessere Konditionen zu bieten 

hat. 
Dies war auch so! Nur leider war wieder auf 
der ganzen Insel kein Surfboard zur Miete auf-
zutreiben. 
Langsam stinkig, in Neuseeland, fand ich dann 
endlich einen «Thisi» der mich herzlich emp-
fing und gleich auf ein Surfbrett mit Foil stellte. 
Eine super Erfahrung und die Tage, Wochen 
waren mit einem einzigen Tag surfen gerettet. 
In Sydney hatten wir dann einen Glückstreffer 
und haben bei zwei Pärchen übernachtet (Air-
bnb), welche eingefleischte Surfer waren. Somit war das Surfbrett in der Wohnung inbe-
griffen und die Surf-Sessions vor dem Frühstück gebucht. 

Da wir jedoch während drei Monaten in Australien un-
terwegs waren, war es keine Option auf weitere solche 
Zufälle zu hoffen. Schliesslich kann man bei Airbnb 
(noch) nicht nach Surfbretthalter filtern. Weiteres surfen 
im Internet bezahlte sich dann auch aus und ich wurde 
auf einer Gebrauchtwaren-Homepage relativ schnell 
fündig und habe sogleich zugeschlagen. Ein Typ aus 
Melbourne 

hat sein gan-
zes Kite 

Equipment zweimal gebraucht und musste es 
wegen einem anstehenden Wohnungswech-
sel schnellstmöglich loswerden. Was für ein 
Pechvogel… Von da weg reisten wir mit ein 
wenig “Übergepäck” entlang der Südküste. 
Wieso Kite? Naja, ist halt viel einfacher zum 
Transportieren, ob im Flugzeug oder im 4x4. 
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St. Kilda Beach in Melbourne war ein ausgezeichneter Spot für den Einstig. Flachwasser, 
Gleichgesinnte und ein kurzer Weg zum Strand. Da habe ich Isabelle auch das Verspre-
chen abgegeben, dass ich nie alleine irgendwo aufs Wasser gehe. Wurde etwas schwie-
rig um zu setzten, da ich ein einziges Mal von ca. 25x Kitetagen von Kollegen auf dem 
Wasser begleitet wurde. 

Die Südküste von Australien war dann relativ rau, 
kühl und lud nicht überall zum Kiten ein. Viele Spots 
befinden sich an Seen oder besser gesagt grossen 
Tümpel. Speziell Ende Sommer sind diese in der Ge-
gend relativ trocken, leicht stinkig oder sogar ganz 
verschwunden. 
Trotzdem begab ich mich AUF’s Wasser und genoss 
1-2 super Tage in den Lüften bei ab und zu nur 10 cm 
Wasser unter dem Brett. 
Der Flug von Adelaide nach Perth war relativ einfach 
mit dem Zusatzgepäck, da fast jeder in Australien mit 
einem Surfbrett reist. Der Jeep in Perth war dann 
auch relativ klein und somit war die Entscheidung für 
einen Kite goldrichtig. Windsurfmaterial hätte nie und 

nimmer Platz gehabt. 
Nun folgten Kite-Tage bis zur vollen Erschöpfung, 
die Westküste ist wohl das Paradies für jeden Sur-
fer. Sehr einsam und der Wind kommt pünktlich je-
den Mittag wie gerufen. Die Tierchen im Wasser 
waren bis dahin nie ein Thema, in Lancelin habe ich 
dann jedoch festgestellt: Es gibt sie doch! Aber alles 
halb so wild, man ist ja mehr auf, wie im Wasser. 
Auch die Shark-Bay mit ihrem Namen hat mich 
nicht beeindruckt. Ein komisches Gefühlt hatte ich 
nur in Coral Bay, wo sie die Kiter an einen sehr ab-
gelegenen Strand verbannt haben- direkt neben 
dem Brutgebiet der Tiger-Sharks. Könnte der Grund gewesen sein, dass ich das Wasser 
für mich alleine hatte. 
Leicht nervös lief ich ins Wasser, präparierte noch das Brett und prompt kam im Augen-
winkel was grosses Schwarzes, relativ schnell auf mich zu. Erschrocken drehte ich mich 
um…ein Delfin der sogleich kurz vor mir abdrehte. Schreck lass nach… 

Beim Ningaloo Reef in der Nähe von Ex-
mouth konnte ich noch das letzte Mal 1-
2 Tage aufs Wasser. Weiter nördlich hat 
man keine Angst mehr vor Haien, da 
macht man sich Sorgen wegen anderen 
Reptilien - den Krokodilen. Und ein wei-
teres Versprechen welches ich eh nicht 
halten kann, hätte Isabelle wohl nicht ak-
zeptiert. Gemäss Literatur ist die Überle-
benschance beim Hai doch sehr gross, 
beim Krokodilangriff praktisch Null… 
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Überglücklich verpackte ich das Material für den Flug nach Hause und wir genossen das 
Wilde in Australien bis nach Darwin. Ganz überraschend 
hatte es schlussendlich noch Wind und eine super Welle in 
Bali direkt vor unserem Hotel. Somit packte ich das Material 
nochmals aus bevor es dann endgültig nach Hause ging. 
Wer nicht nur über Kiten und Surfen lesen möchte, findet die 
ganze Story auf unserem Blog der ja im Jahresheft erwähnt 
wurde. Noch mehr Details gibt es bei Isabelle und mir. 
 
 
 
Isabelle und Ralph 

 
 
 

3.2 Reisebericht Brasilien 

 
Unser Flug für 2019 ist bereits wieder gebucht! 
Meine langjährige Surfkollegin aus Öster-
reich und ich sind letzten Oktober für 2 Wo-
chen nach Sao Miguel do Gostoso geflogen. 
Material haben wir vor Ort bei Kauli gemie-
tet. Für mich war es bereits das 2.Mal in 
Gostoso, im Oktober 2015 war ich 3 Wo-
chen und ebenfalls bei Kauli stationiert. 
 
Dieses Jahr planen wir vom 1.-20.Okt. zu 
reisen. Dabei steht noch offen wo wir über-
nachten und ob wir Material mieten oder 
selbst mitnehmen. 
Falls jemand vom SSW mitkommen möchte, kann sich gerne bei mir melden :-) 

 
Die Saison beginnt in Sao Miguel do 
Gostoso bereits im September und dauert 
bis ca. Februar/März. Wer grösseren Wel-
len sucht, reist besser im Dezember/Ja-
nuar. 
Aber Wind hat es auch vorher und nach-
her.... Täglich von ca. 10.00Uhr bis 16.00 
gibt es 5-7 Beaufort sideshore von rechts. 
In den Stunden davor und danach kommt 
er etwas schwächer side-offshore von 
rechts. 
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Der Flug geht via Lissabon nach Natal und von 
dort mit dem Auto ca. 1,5h nach Sao Miguel. Un-
terkünfte gibt es viele verschiedene, je nach 
Budget. 
Surfstationen gibt es 2. Jene beim Italo: Dr. Wind 
mit mehr Auswahl und näher am Riff, der Welle. 
Oder die eher kleinere, familiäre Station vom 
Waveprofi Kauli Seadi. Wir haben uns für die 
zweite Variante entschieden und waren vom Ser-
vice sehr zufrieden. 
Abends gibt es verschiedene leckere Restaurants, 
wer aber Party sucht fliegt besser nach Fortalezza 
und geht in Jericoacoara surfen...oder reist im No-
vember/Dezember oder Januar nach Sao Miguel, 
dann ist auch mehr los. Wir fanden es aber super, 
fast die einzigen Gäste zu sein und freuen uns be-
reits heute auf unseren Urlaub! 
 
 

Franziska 
 

3.3 Skypen in Kos  

 
Eigentlich hätte ich im Sommer nicht in Griechenland sein dürfen, doch der Versuchung 
meine Surf Buddies von damals endlich mal wieder zu sehen konnte ich einfach nicht 
widerstehen. Rückblickend betrachtet war das Schreiben der Bachelorarbeit doch sehr 
effizient. Was soll man schliesslich den ganzen lieben Tag machen, wenn es keinen 
Wind hat. Zugegeben Ablenkungsmöglichkeiten gab es mehr als genug. Egal ob Kata-
maran-Kenterungen oder den KiteTrips nach Abtreibarius - alles machte deutlich mehr 
Spass als das stundenlange Einhacken auf die arme Laptoptastatur. ;) 
 
Trotz des knappen Windes, konnte ich fast jeden Tag mit 5.0 und 91l mindestens 1 
Stunde surfen. Ich muss zugeben, dass ich teilweise selbst nicht verstanden habe, wes-
halb ich überhaupt am Gleiten war. Mitte der ersten Woche konnte ich mit Remko (H-
23) regelmässig freestylen und WOW! der alte Holländer hat es noch richtig drauf. Egal 
ob 2m hohe Shaka’s, Airflakas oder Switch-Manöver er stand einfach alles und gab mir 
nebenbei noch ein paar Tipps. 
 
Was die griechische Küche zu bieten hat, muss ich euch wohl nicht erzählen. Der grie-
chische Salat wurde mir nie langweilig und gehörte einfach dazu. Die abendlichen Stun-
den am Strand mit Mythos, Pizza, Pita und der SUP-Ausflug in die Bar während des 
Blutmondes werde ich noch lange in Erinnerung behalten. 
 
Griechenland ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wer einen Segeltrip plant, der kommt 
hier in den Genuss der vielen herzigen Häfen auf den unzähligen fast unbewohnten In-
seln. Delfine sieht man höchstwahrscheinlich schon am ersten Tag auf See, Schildkrö-
ten sind eher seltener anzutreffen. Die Temperaturen im Hochsommer können die 35°C 
Marke schnell mal erreichen und sind bei kompletter Windstille kaum auszuhalten. Der 
Meltemi bläst aus Nord-Nordost und man kann normalerweise gute 1-2Bft auf die Prog-
nosen dazurechnen. Er ist tendenziell kurz vor Mittag am Stärksten und dreht gegen 
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Nachmittag auf Nordwest, da zu dieser Zeit die natürliche Thermik beginnt. Die Thermik 
selbst ist meist schwach und überschreitet selten die 5Bft Marke. Prognosen mit Wind-
richtung aus West sind häufig zu stark angesagt. 
Sollte der Meltemi mal richtig ballern (7Bft+), laufen an der Westseite der Insel fette 
Wellen. Der Spot ist sehr abgelegen und von Kos aus fährt man gute 2h mit dem Auto. 
Der Start in der wind abgedeckten Bucht muss gut getimt sein. Sind diese Hürden aber 
erst einmal überwunden, kann Theologos richtig geil sein. Höhe laufen ausserhalb der 
Windabdeckung geht trotz Strömung so schnell, dass nach jedem Schlag die sauber 
laufenden Wellen geschreddert werden können. Dank der Windabdeckung hat man in 
der Welle selbst kaum Druck im Segel. 
 

3.4 Revierbericht Hamata, Marsa Alam in Ägypten Nov.2018 

 
Es waren einmal zwei Surfergirls am Buxerfescht 2018. Eine heisst Manuela und die 
Andere Renate. Die Beiden unterhielten sich über den November und wie kalt und grau 
er doch ist (passend zum Wetter am Buxerfest). Also fingen sie an zu träumen. So ge-
schah es dann und nach etwas Träumen buchten wir eine Woche Kitemania Girls-
surfcamp in Hamata. 
Am 24. November 2018 am Morgen um 
5.00 Uhr ging die Reise los. Via Mün-
chen flogen wir nach Marsa Alam. Am 
Flughafen angekommen, noch schnell 
eine ägyptische SIM-Karte gekauft, wir 
müssen ja Online sein, fuhren wir zwei 
Stunden mit dem Minibus Richtung Sü-
den nach Hamata ins Hotel. Die Fahrt 
war schon sehr amüsant, denn wir tra-
fen zwei junge, hübsche Surfer, die 
ebenfalls das gleiche Ziel hatten wie wir.  
Spät abends im Hotel angekommen 
stürzten wir uns aufs restliche Buffet und 
waren voller Vorfreude, weil es ja am nächsten Morgen mit Kiten losgehen sollte. Per 
Zufall hat und dann der Rezeptionist informiert, dass es im Hotel und der Kitestation eine 
eigene Zeitzone gibt. Nochmal eine Stunde nach vorne, also sofort ab ins Bett. Zum Glück 
hat er dies erwähnt, sonst wären wir bereits am ersten Tag zu spät gekommen. Die Zim-
mer sind nicht die Neusten aber sauber, gross und zweckmässig. Ein Tip: hortet das WC-
Papier, denn ihr wisst nicht, wenn ihr das Nächste bekommt….. 
Top motiviert ging es dann los zum Frühstück, wo wir die anderen Girls trafen. Zu unserer 
Freude waren wir eine kleine nette Gruppe mit 5 Mädels und unsere Trainerin Mona. 
(Manuela war sehr erfreut über den Namen). Nun konnte es losgehen. Vom Hotel zur 
Station nimmt man den Shuttle-Bus. Dies dauert 10 Minuten und ist sehr gut gut organi-
siert. Es gäbe auch die Möglichkeit eine sehr einfache Unterkunft direkt am Spot zu bu-
chen. Wir haben uns für die etwas komfortablere Variante mit Hotel und eigenem Hausriff 
zum Schnorcheln entschieden. Es könnte ja einmal kein Wind haben.  
Für Manuela war es das erste Mal, dass sie mit dem Kiten in Kontakt kam. Ich hoffte sehr, 
dass er ihr gefallen würde. Wir bekamen an der Kitestation eine Einweisung vom Stati-
onsleiter und etwas Theorie von Mona und schon konnte es losgehen. Der Wind war on 
und es kribbelte es unter den Nägeln. Ich wollte unbedingt aufs Wasser. Nun fehlte noch 
das Material. Mona meinte wir sollen doch das mal die Kitebags auspacken und auf-
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bauen, es sein alles neu! Mir fielen sprichwörtlich die Augen aus dem Kopf. Alles nigel-
nagelneues Material von Duotone (ehemals North) und Core. Ich war im Kitematerial-
Himmel gelandet.   
Also haben wir alles zusammengebaut. Die Kites und Bretter, was vor allem bei den Bret-
tern gar nicht so einfach ist und auch etwas Kraft braucht. Also fast wie beim Windsurfen. 
Nun konnte es losgehen. Und wie es losging, ich war schon mal den ganzen Nachmittag 
auf dem Wasser und wollte eigentlich nicht aufhören. Manuela hatte auch schon die ers-
ten Flugübungen gemacht und war ready fürs Wasser.  
Geübt wurde dann fleissig. Wende, Switch fahren und die ersten Sprünge bei den Einen. 
Bei den Anderen Kitekontrolle, Relaunch und die ersten gefahrenen Meter. Unsere Urse 

hatte dann noch etwas Pech 
und ist in eine Muschel getre-
ten. Dabei hat sie sich den Zeh 
aufgeschnitten. Sie war aber 
beinhart im Nehmen und setzte 
nur kurz aus. Jede von uns 
hatte ihre Ziele und Mona war 
die beste Kitetrainierin, um 
diese zu erreichen. Wir waren 
ein super Team und hatten rie-
sigen Spass zusammen.  
Ein bisschen Theorie musste 
natürlich auch sein. Wir hatten 
ja noch ein weiteres Ziel, die 
VDWS Kitelizenz.  
Das Revier ist vor allem für Kite 
Anfänger und Aufsteiger top. 
Eine riesige, stehtiefe Flach-
wasserlagune, warmes Wasser 
und der Wind bläst konstant si-
deshore. Das gibt die nötige Si-
cherheit, vor allem bei Anfän-
gern und Aufsteigern, die noch 
nicht so sicher beim Bodydrag-
gen sind.  
Manuelas erste Meter 
Für das leibliche Surferwohl 

wird ebenfalls gesorgt. Es gibt ein Restaurant mit Bar, wo man sich für wenig Geld gut 
versorgen kann. Ein Kiosk der von Souvenirs bis zu Glacé alles verkauft. Auch der Kaffee 
ist ziemlich beliebt. Die haben eine echte italienische Kaffeemaschine, was in Ägypten 
keine Selbstverständlichkeit ist. Bezahlt wird am Ende des Urlaubs. Ebenfalls gibt es ei-
nen Fotografen, der tolle Fotos macht, die für einen fairen Preis gekauft werden können.  
Übrigens waren wir die Sensation an der Station. Die Jungs hatten grosse Freude an 

einem Haufen kitender Girls, die noch so gut aussahen, wie wir es taten.😊 Die waren 

dann auch alle sehr hilfsbereit und zuvorkommend.  
Bei wenig Wind, was wir dann leider auch mal noch hatten, gingen wir schnorcheln, 
Stand-up paddeln und übten einen Self-Rescue mit dem Kite. Es war immer etwas los 
und die Woche verging wie im Flug. Zwischendurch haben wir dann auch die Prüfung für 
die Kitelizenz bestanden, Yes!! Die Lizenz braucht um Material an VDWS-Stationen zu 
mieten. Ab einer gewissen Stufe darf man dann auch allein mit Mietmaterial aufs Wasser.  
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Im Hotel gibt es 2 Swimmingpools, Massage, Billard und die Möglichkeit für Ausflüge 
sowieeEin Abendprogramm mit Bauchtanz und DJ. Das Essen vom Buffet schmeckt im-
mer ähnlich aber wir hatten nur minimale Darmbeschwerden, was in Ägypten durchaus 
erfreulich ist.  

 
So ging die Woche schnell vorbei und wir mussten langsam aber sicher nach Hause. Bis 
auf ein paar kleine Blessuren, Kratzer und Schnitte ging alles reibungslos über die Bühne. 
Nach einer 12 stündigen Rückreise kamen wir müde aber völlig happy wieder zu Hause 
an.  
Fazit, ein empfehlenswerter Spot für alle die Kiten lernen wollen oder es bereits können 
und im stehtiefen Wasser weiter über möchten. Mir hat es sehr viel gebracht und ich freue 
mich schon jetzt auf die neue Kitesaison im Frühling. Manuela war super, sie hat keine 
Angst vor der Zugkraft, die ein Kite entwickeln kann und konnte bereits die ersten Meter 
fahren. Ich sage nur super gemacht!  

 
Byebye, bis zum nächsten Mal! 

Renate 
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3.5 Revierbericht aus der Atlantikküste Marokkos 

von Nina und Malik  
 
Für die unter euch, die uns nicht kennen. Wir sind ehemalige Teilnehmer und mittler-
weile Leiter und Köche im Windsurflager vom Surfclub Werdenberg. Malik ist begeiste-
reter Surfer und beklagt sich beim Windsurfen immer über zu viel Material im Wasser. 
Nina hat Angst vor grossen Wellen, wenn sie sich jedoch am Segelmasten festhalten 
kann, dann geht es doch.  
 
 

Am 1. November 2017 sind wir mit un-
sere kompleten Windsurf und Surfaus-
rüstung sowie fast unserem ganzen 
Hausrat in Essaouria, Marokko ange-
kommen. Erst mal ohne Rückflug, 
dass wir jedoch fast 9 Monate bleiben 
würden, war da noch nicht klar. Unser 
Zuhause war für die ganzen Zeit ein 
kleines Appartment in der Medina von 
Essaouira. Von dort aus haben wir 
das Leben als digitale Nomaden ge-
testet und die Vor- und Nachteile ken-
nengelernt. Auch zu diesem Experi-
ment geben wir gerne Auskunft und 

empfehlen jedem dies auszuprobieren. Unsere flexible Arbeitsweise hat es uns ermög-
licht den Tagesrhythmus völlig auf den Swell- und Wind-Forecast auszulegen. In länge-
ren Ausflügen haben wir von Essaouira aus den gesamten Küstenstreifen zwischen Ra-
bat und Agadir gesurft und bereist. Die Entscheidung uns fest zu stationieren haben wir 
nie bereut, denn in Essaouira waren die Bedingung eigentlich immer gut. Aber viel wich-
tiger: Dies hat uns ermöglicht Freundschaften vor Ort zu knüpfen und so wirklich in die 
Kultur einzutauchen. 
 
Nun möchten wir der Küsten von Nord nach Süd folgend die Reviere kurz beschreiben 
und wer noch Lust hat auf Alternativprogramm hat, findet am Schluss unsere 3 Geheim-
tipps für die Region um Essaouira. 
 
Surfspot Safi - Ras Lafaa (Head of Snake)  
Safi oder Äsfi wie die Marokkaner sagen, ist eine Industriestadt, früher bekannt für Sar-
dinen nun prägen die unübersehbaren Phosphorfabriken das Stadtbild.  
Am Ende der Stadt bei der Universität führt eine kleine Strasse nach unten bis zu einem 
Restaurant. Anschliessend muss man den letzten Kilometer zu Fuss gehen. Früher war 
der Zugang bis nach unten zum Spot möglich, jedoch hat starker Regen die Strasse 
verschüttet, Zu Fuss ist sie jedoch easy passierbar.  
Ras Lafaa ist eine lange Rechte Welle mit einer steilen und schnellen ersten Sektion, 
die bei Offshore Winden gerne Tubes formt. Später kommt man einfacher in die Welle 
rein und auch nicht sehr Erfahrene Surfer kommen auf ihre Kosten. Der Einstieg und 
Ausstieg ist nicht ohne. Am Besten die Lokals fragen. Der Spot ist sehr bekannt und 
deshalb auch gut besucht. WNW Swell von mind. 2.5m braucht der Spot. Bei kleineren 
Bedingungen kann man den Beachbreak in der Nähe ausprobieren.  
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Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt: Bei Medi vom Riad du Pecheur. 
 
Windsurfspot Moulay Bouzerktoun  
Dieses kleine Fischerdörfchen hat das Vorbild für den Windsurfnachwuchs der Region 
hervorgebracht. Boujmaa Guilloul ist da geboren und hat im 2018 sogar die Weltmeis-
terschaft der WTA nach Marokko gebracht. Wegen zu harscher Konditionen musste der 
Wettbewerb unterbrochen werden. Bei 5-6 m Swell war von den Cracks niemand mehr 
im Wasser zu sehen aus dem verrückten Einheimischen. Falls die Bedingungen für 
euch also mal zu hart sind, fahrt trotzdem nach Moulay und schaut im Wasser nach 
Boujmaa Ausschau. Er wird eine gute Show bieten.  
 
Für die Frauen unter euch: Für Nina war Moulay immer etwas zu hart. Der Swell kommt 
dort sehr direkt rein und wenn man auf Seen in der Schweiz das Windsurfen gelernt 
hat, ist der Atlantik rau und stark. Als Europäerin fühlt man sich dann manchmal 
schlecht nicht mit den Männer mithalten zu können. Aber wir haben Herausgefunden, 
dass Spass an der Sache, fast der wichtigste Faktor ist. Die Bucht in Essaouira ist et-
was ruhiger und durch die Insel geschützt. Auch wenn es mehr Aber in dieser Zeit in ei-
ner anderen Kultur haben wir auch gelernt, dass es für die Einheimischen Frauen schon 
inspirierend sein kann, wenn einen Frau schwimmen kann.  
 

 
 
 
Essaouira Beach 
Wird Grundsätzlich vom Schirki (West) - Wind geprägt. Dieser dominiert die meiste Zeit. 
Die Bedingungen für Windsurfer in der Bucht sind meist ab Mittag bis zum Abend gut. 
Strömung gibt es eigentlich keine. Nehmt nicht zu grosse Segel mit. In dieser ganzen 
Zeit habe ich nie grösser als 4,7 gefahren. Das 3,7 Segel war hier im Dauereinsatz und 
hat auch entsprechend gelitten.  
Nachteil an diesem Strand gegenüber Moulay. Es gibt viele Kiter. In Moulay, welches 
nur 15 km Nördlich liegt sind die Windsurfer mehr oder Weniger für sich.  
Wenn der Wind sich dreht auf Chirbi(Ost)-Wind ist meist Pause angesagt, denn entwe-
der ist er zu schwach, und hebt sich mit dem Westwind auf oder er ist stark und dann 
gibt es Regen. Dies kamm jedoch in diesem 9 Monaten nur ca an 15 Tagen vor. Meist 
im Januar bis April.  
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Ideale Windsurfzeit in Essaouira ist von März bis Oktober. Wobei der Swell ab April 
stark abnimmt. Für die Unter euch, welche gerne Wellen haben, kommt also eher früh. 
Für Nina waren die Wellen ab Ende Frühling klein genug zwischen 1,5 - 2 m Swell um 
richtig einen Einstieg ins Windsurfen in den Wellen zu bekommen.  
 
Essaouira Beach ist ein super Anfänger Surfspot. Je nach Wind und Swell formen sich 
verschiedene Peaks entlang des Strandes. Die kleine Insel schirmt die Bucht ein wenig 
ab und sorgt für einen aufgeräumten Swell. Bei Ebbe laufen die Wellen weniger gut. 
Sind die Wellen in Essaouira zu klein kommt man in 30 Minuten nach Sidi Kauki. Bei 
grossen Wellen kann man den Spot nahe der Medina ausprobieren, aber für gewöhn-
lich machen die Wellen schnell zu.  
 
Sidi Kauki 
30km Südlich von Essaouira herrschen sehr ähnliche Bedingungen: Langer Sandstrand 
und viele gut surfbare Peaks. In Sidi Kauki knallt der Swell direkt auf die Küste. Im Dorf 
gibt es eine schnelle Linke Welle die von den Lokals gut gesurft wird. Auch hier surft es 
sich bei Flut am besten. Bei Ebbe kann man rund 5km weiter Südlich bei der Flussmün-
dung einen Split Peak surfen. Die Strömungen sind hier relativ stark und zudem kann 
es vorkommen, dass sich Fischernetze im Wasser rumtummeln. Sowohl in Sidi Kauki 
als auch in Essaouira kann man das nötige Material ausleihen.  
 
Cap Sim  
Bei grösserem Swell kann man einen Ausflug zum Cap wagen. Ein Besuch des kleinen 
Dorfes Ouazzan lohnt sich so oder so. Die einheimischen Berber sind enorm Gast-
freundlich. Für Hostel-Feeling nach Adil fragen. Bei Hassan und seiner Familie kann 
man noch eine ursprünglichere Berber-Familie erleben und mit dem Grossvater aka 
Captain Ibrahim Spässe machen. Die letzen 40min zu beiden Surfspots darf man zu 
Fuss zurücklegen. Als erstes kommt man an ‘la Couronne - Die Krone’ vorbei. Der Spot 
wurde nach dem Felsen am Point getauft der wie eine Krone aus dem Meer ragt. Eine 
kleine Kletterpartie ist nötig um zum Spot zu gelangen, welcher bei Flut gut funktioniert. 
Da der Untergrund hauptsächlich Rif und Felsen ist, eignet sich der Spot nur für erfah-
rene Surfer. Die lange, rechte Welle startet mit einer steilen aber langsamen Section an. 
Auf halber Strecke können sich bei starken Off-Shore Winden kleine Tubes bilden.  
Läuft man weiter kommt man zu ‘la Grotte’. In der kleinen Höhle kann man an kalten 
Tagen ein Feuer machen und sich aufwärmen. Hassan (anderer Hassan ;) und sein 
Bruder verkaufen auch kleine Snacks und Tee. Auch bei la Grotte findet man eine schö-
nen rechten Pointbreak. Einstieg und Ausstieg sind gefährlich wegen den Felsen und 
der Strömung. ‘La Grotte’ hat eine erste sehr schnelle Sektion die schöne Tubes macht. 
Auf höhe des Einstieges fängt die zweite langsamere Sektion an. Bei Swell über 2.5m 
und leichten Off-Shore Winden läuft der Spot am besten.  
 
Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt: Cool Surfer-House von Adil 
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3 Geheimtipps für Essaouira 
 

CousCous am Freitag bei Mo-
hammed und Fatima. Läuft man 
beim Bab Marrakech in die Me-
dina rein, kommt nach ~500m ein 
kleiner Imbiss auf der linken 
Seite. Das CousCous am Freitag 
und auch die Tagines an die an-
deren Tagen werden mit viel 
Liebe und frischen Zutaten herge-
stellt.  
Ein Besuch in einem lokalen 
Hammam ist ein eindrückliches 
Erlebnis. Falls ihr im Spa relaxen 
wollt, ist das lokale Hammam 
nicht der richtige Ort dafür. Das 
lokale Hammam ist ein gemein-

schafts Bad für die Einheimischen. Es ist laut, heiss und man wird ordentlich durchge-
schrubbt. Das lokale Hammam bietet die Möglichkeit tief in die Marokkanische Kultur 
einzutauchen. Diese Erfahrung hat Nina so inspiriert, dass sie mit unserer Nachbarin 
Fatima und ihrer Tochter Amina ein kleines Projekt lanciert hat: https://www.hammam-
essaouira.com/.  
 
Frischer Fisch am Fischmarkt. Im Zentrum der Medina findet man die Fische und Mee-
resfrüchte, die vor 2h noch im Wasser waren. An einem der ungefähr 10 Marktständen 
wählt man den Fisch aus. Danach wird er von einer weiteren Person ausgenommen 
und entschuppt. Mit der Tüte Fisch kann man jetzt zu einem der kleinen Restaurants. 
Diese braten den Fisch und servieren dazu Oliven, Brot, Salat und Tee. Tolle Erfah-
rung, Grandioses Essen! 
 

 
  

https://www.hammam-essaouira.com/
https://www.hammam-essaouira.com/
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