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1.6 Jahresprogramm 2020/21 

 
08.02.2020 Skitag Hermann 
   
13.03.2020 Hauptversammlung  Vorstand  
   
10.04.-13.04.2020 Osterhasensurf mit SSCL (Ostern)  
   
01.05.-03.05.2020 Vorstandsreise Vorstand 
    
21.05.-24.05.2020 Ansurfen Comersee (Auffahrt)  
   
30.05.-01.06.2020 Comersee (Pfingsten)  
   
13.06.-14.06.2020 Schnupperweekend/Sponsorenevent Bettina/Hansjörg 
    
20./21.05.2020 Surftraining #1 J&S Leitung 
    
27./28.06.2020 Surftraining #2 J&S Leitung 
      
04.-11.07.2020 Erste Woche Surflager  Bettina  
      
11.-18.07.2020 Zweite Woche Surflager  Bettina  
      
15./16.08.2020 Surftraining #3 J&S Leitung 
    
22.08.2020 Buchserfest  Vorstand  
      
29./30.08.2020 Surftraining #4 J&S Leitung 
    
05./06.09.2020 Surftraining #5 J&S Leitung 
    
12.09.2020 Zigeunerabend  Isabelle/Renate 
      
12./13.09.2020 Surftraining #6 J&S Leitung 
    
19./20.09.2020 Surftraining #7 J&S Leitung 
    
26./27.09.2020 Surftraining #8 J&S Leitung 
    
Nov./Dez.2020 Absurfen auf Ansage  Schabi  
      
28.11.2020 Surfers Weihnachtsessen  
      
13./14.02.2021 Skitag/Night Snow Event   
      
12.03.2021 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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1.8 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. Mitglieder bis zur Vollen-
dung der Erstausbildung gelten als Jugendliche, nachher werden sie 
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. 
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2 Berichte 

2.1 Fondue, Schlager und tolle Aussicht - Nachtskifahren SSW 2019 

 
Kurz vor dem 15.02.19 sah es so aus, als würde das berühmte Nachtskifahren von  
Mayrhofers nicht stattfinden. Plötzlich meldeten sich dann aber trotzdem noch ein paar 
Mutige an, und wir trafen uns um 18:00 Uhr bei der Pizolbahn Talstation in Wangs. Ge-
munkelt wird, dass zwei Mayrhofers wieder einmal etwas (natürlich nur etwas) zu spät 
waren, einer zuhause krank im Bett lag und der andere mit der Hälfte draussen gewar-
tet hat, während alle anderen mutigen Teilnehmer geduldig in der Talstation auf die 
«Organisatoren» warteten. Aber das ist natürlich alles nur ein Gerücht. Klar ist, dass die 
Surfclübler (endlich mit Tickets ausgerüstet) die Pisten hinunterflitzen, als würden sie 
das jeden Freitagabend machen. Die angenehmen Temperaturen und die schöne Aus-
sicht auf Wangs machten das Ganze nur noch besser. 

Als sich dann langsam der Hunger und die Müdigkeit meldete, wollten wir als vorbildli-
che Organisatoren zuerst im Restaurant sein. Komischerweise hatten diese nur den Na-
men Mayrhofer noch nie gehört und eine Tischreservation war auch beim Chef nicht 
eingegangen. Bis heute ist noch nicht klar, ob der Chef wieder einmal seine Ohren put-
zen muss oder das Organisationstalent von Mayrhofers an diesem Abend nicht zum 
Leuchten kam. Glücklicherweise wurde aber, bevor die ganze Bande Surf- äh Skilusti-
ger mit Kohldampf kamen, ein Tisch frei. Das super Fondue wurde umrahmt von einer 
noch besseren Gruppe und dem besten Schlagersänger (….der Skihütte). Mit einem 
vollen Bauch machten wir uns dann auf die letzte Abfahrt. Trotz vielen - nennen wir es 
interessante - Zwischenfällen, war es ein sehr lustiger Abend mit einer super Truppe. 
 

1: Warten auf die Organisatoren 1: Tolle Nachtstimmung am Pizol 
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2: Stärkung beim Fondue im Berghotel Alpina 

 
Familie Mayrhofer 
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2.2 Ansurfen am Comersee 

 
Jetzt war wieder Losfahren angesagt, ab in 
den Süden! Das Surfmaterial war im Bus 
und das andere Gerät, was dazugehören 
musste auch. Auf dem Campingplatz North 
Wind in Domaso angekommen, stellte sich 
heraus, dieses Gerät musste wirklich im 
Gepäck sein. Fabio trainierte gerade mit 
dem super Gerät Santa Cruz auf dem 
Campingplatz. Praktisch alle Surfclubmit-
glieder besassen ein Bike. Die Firma Coba 
war stark vertreten. Ich lernte dazu, dass 
die goldenen Komponenten die besten auf 
dem Markt sind. Ich durfte nicht nur die Bikes bestaunen, sondern fuhr auch auf Touren 
mit. Die Biketour zum Monte Motta war für mich die schönste, nicht weil sie am anstren-
gendsten war und ich an meine Grenzen kam, oder Ralph einer Italienerin in einem 
Auto den Berg hinauf hinterherjagte, sondern weil wir alle zusammen auf dem Bike sas-
sen und den Berg bezwangen.  
  
Das Windsurfen am Comersee war wieder einmal ein Genuss, ausser an einem Tag 
nicht. An diesem kauften wir alles ein für den Grillabend. Wir schnetzelten und kochten 

bis die Töpfe rauchten. Fabio und 
Kim waren unsere Rettung, ohne 
sie hätten wir es wahrscheinlich 
nicht fertiggebracht. Es kamen 
viele Surfclubmitglieder und wir 
assen Salate, Gemüse, Fleisch 
und tranken Bier und Wein, bis es 
keinen mehr gab. 
 
Ich freue mich bereits auf das 
nächste Ansurfen oder vielleicht 
AnsurfBiken? 
 
 

 
Tobias und Denise 
 
Nach langer Pause wieder mal ein Surfevent – und was für einer! 
 
Bereits am Dienstag standen die ersten Mitglieder mit voll beladenem Auto vor der Re-
zeption des Camping Nordwind in Domaso. Das gute Wetter veranlasste eine bunte 
Schar an Büsli, Camper und Zeltler dazu, den Weg Richtung Süden schon möglichst 
fürh anzutreten. Dank der millimetergenauen Parkordnung fanden am Schluss auch alle 
Clübler ein Plätzchen auf den reservierten Parzellen. 
Während die ersten Sonnenstrahlen die verschlafenen Clübler weckten, schlürften die 
Ersten bereits friedlich an einem Cappuccino in der Happybar. Immer wieder wurden 
Bike- und Klettertouren organisiert, welche sich gelegentlich zu Tagestouren entwickel-
ten. 
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Biketour nach Montemezzo und die gemeinsame Tour zum Monte Motta 
 

 
Auch der Wind liess uns nicht im Stich. Bereits am Mittwoch ballerte der Nordföhn in 
Colico gute 6 Stunden für Segelgrössen < 4.7 und liess keine Wünsche offen. Auch die 
folgenden Tage zeigte sich die Breva von ihrer guten, wenn auch nicht besten Seite und 
verwöhnte uns mit beständigem Wind. Viele bekannte Gesichter aus der ganzen 
Schweiz zeigten Präsenz auf dem Wasser und ganz nebenbei beeindruckte Ehrengast 
Balz mit seiner Foilingshow ganz Domaso. 
 
Ein legendärer Grillabend mit gutem Wein, kühlem Bier und reichlich Fleisch zeigte ein-
mal mehr, weshalb sich der Weg nach Domaso immer wieder lohnt. Es war einfach fan-
tastisch mit euch! 
 
Pascal 

  



Jahresheft 2019/20 
 
 

 Seite 15 

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

2.3 Surftrainings 

 
Bereits jetzt soll gesagt werden, dass das Surf-
training in diesem Jahr in die zweite Runde 
geht! 
Anfangs dachte ich, dass sich in erster Linie 
junge Erwachsene oder Jugendliche für das 
Training anmelden, da diese ja auch im Surfla-
ger dabei sind. Doch stattdessen erwarteten 
uns topmotivierte Kids, die sich auch bei echt 
schwierigen Bedingungen in Murg in die Wo-
gen wagten. Allen voran Lorena und Amanda, 
die sich fast keine Pause gönnten. 
Die Tatsache, dass das Training nur an guten 

Thermiktagen (Sonne) stattfindet und um 13:00 
startet, machte die Parkplatzsuche in Murg jedes 
Mal zur grössten Herausforderung des Tages. 
Deshalb wurde nach kurzem Hin und Her der 
Austragungsort nach Tiefenwinkel verschoben. 
Noch verirrt sich hier selten ein Badetourist. Ich 
nehme an, jeder kennt die Schweinebucht in Tie-
fenwinkel? Die Teilnehmer jetzt auch! Über die 
kleine Session Schildkrötenpaddeln freuten sich 
immer alle. Ansonsten war Schlepplift Schabi / 
Domi ja nicht weit. Die Fortschritte waren bei al-
len Teilnehmern beständig und stetig. Die wichti-

gen Punkte wie Kurs korrigieren, Wenden und Höhe halten oder auch fahren konnten 
gegen Ende alle.  
Trotz mangelndem Wind oder schlechtem Wet-
ter an den geplanten Wochenenden konnten 
doch noch 5 Trainingstage mit je 3 Stunden 
durchgeführt werden. Die Ersatzleiter Domi, Ste-
phan und Thisi durften sich auch mal am Ehrgeiz 
der Kids ergötzen, wobei Letzterer eigentlich im-
mer zugegen war. Somit stand in Sachen Mate-
rial immer eine helfende und findende Hand zur 
Seite.  
 
Vielen Dank! 
 
Pascal 
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2.4 Schnuppertage  

 
Alle Jahre wieder – dieses Jahr mit deutlich 
mehr Surfbegeisterten und Interessierten. 
Dank tatkräftiger Unterstützung der Helfer 
konnten alle Gäste mindestens einmal Sur-
fluft schnuppern. 

Die Bedingungen waren dabei alles an-
dere als einfach. Das Schwemmholz der 
letzten Regentage und der rekordverdäch-
tige Wasserstand liessen nicht viel vom 
Strand übrig.  

Die Schnupperis benötigten also doch eine 
ordentliche Portion an Überwindung und 
Motivation, um sich im kühlen Nass zu ver-
suchen und sich zuerst durch die dicke 
Schwemmholzschicht zu kämpfen.  

Viele der Gäste zeigten sich davon jedoch 
unbeeindruckt und zeigten vorbildlich, wie 
man sich nach den ersten Versuchen auf 
dem Surfbrett schlagen kann. Der Simulator 
an Land rotierte während dessen auf Hoch-
touren und begeisterte jung und alt.  
Windlose Stunden wurden mit Beachvolley-
ball, Fussball, Grillieren und interessanten 
Gesprächen überbrückt. Die topmotivierte 
Handballmannschaft aus Bern und Arthur, 
ein in die Jahre gekommener VW Bus, 
machten das Wochenende perfekt.  
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Auch die Elite aus dem Glarner- und Bündnerland zeigte Präsenz und hoffte auf einen 
abendlichen Sturm. Das Radarbild versprach nukloartige Zustände. Leider wurde der 
starke Wind von vielen Blitzen begleitet und liess die Surfbretter am Strand verharren. 
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2.5 Surflager 

 
Es ist tatsächlich 
ein interessantes 
Phänomen, un-
ser Surflager. 
Was vor gut 
zwei Jahrzehn-
ten als 
«Schnapsidee» 
während der 
Sarganserländer 
Sportwoche am 
Walensee gebo-
ren wurde, berei-
tet seither jeden 
Sommer vielen 
Jugendlichen 
Freude.  
 Anfangs waren es ein knappes Dutzend Kids, welche die 
Première auf dem «Grande quiete» in Sorico miterlebten. 
Die «Ur-Leiter» Dani Schnarwiler und Felix Keller durften da-
für mit ebenso vielen Mastfuss-Systemen kämpfen. 😉 
Mittlerweile haben sich die Camps zu einer nahezu professi-
onellen Institution gemausert, welche von Hauptleiterin Bet-
tina Marti hervorragend gemanagt wird. 

 
Das vergangene Surfla-
ger hat – vor allem in der 
ersten Woche – surftech-
nisch ein neues Level er-
reicht: Zwei teilneh-
mende «Walesee-
Buebe» waren – zusam-
men mit drei schon lang-

jährigen Teilnehmenden – auf 
so hohem Niveau, dass es eine 
Freude war, ihnen zuzu-
schauen. 
Ihr Ansteckungspotenzial war 
ebenfalls hoch: Kam starker 
Wind auf, so liessen nicht nur 
sie alles stehen und liegen, 
rannten zur Segelgarage und 
von dort auch den Strand, son-
dern auch die meisten anderen; 
obwohl es für sie wegen zu viel 
Wind nichts zu surfen gab. 
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Dieses Jahr nun feiern wir das 20-jährige Jubiläum.  
Seit 12 Jahren finden zwei Camps nacheinander statt, und die Lager sind in letzter Zeit 
meistens «ausverkauft»; will heissen: 16-18 Kids pro Woche. 
10 J&S-Leiter sind schon aus unseren Surfcamps hervorgegangen, und die allermeis-
ten haben dann auch Einsätze gehabt. 

 Logisch, dass wir all’ das auch ein biss-
chen feiern wollen. Deshalb wird es am 
Samstag, 18.07., also am Tag zwischen 
beiden Lagern, einen Special-Event ge-
ben, zu welchem alle bisherigen Teil-
nehmer/-innen und Leiter-/innen (inkl. 
Köche/-innen) eingeladen werden. 
Schon jetzt sind wir gespannt, wie viele 
kommen werden! 

Mehr dazu dann im nächsten Jahresheft. 😊 
 
Thisi  
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2.6 Buchserfest 2019 – «Scharfer Schabi» und indianische Klänge 

 
Aufgrund vieler Abmeldungen galt es dieses Jahr mit einer reduzierten Mannschaft aus-
zukommen. Es mussten darum auch kurzfristig Schichten umgetauscht und improvisiert 
werden. Dank dem grossen Einsatz aller Anwesenden und einigen Extraschichten 
konnten wir aber auch die Rushhour mit einer ziemlich schmalen Besetzung meistern. 
Wie immer waren dabei die allerjüngsten am allerfleissigsten. Trotz nacheinander aus-
fallenden Popcornmaschinen produzierten sie salzige Snacks am Laufband, halfen im 
Service oder an der Bar. Grosser Einsatz von unseren Kleinsten! 
Der Aufbau am Freitagabend ging sehr unproblematisch über die Bühne. Dies hatte 
mehrere Gründe: Absagen hatte es für diese Schicht keine gegeben, es war eine einge-
spielte Crew am Werk, und vor allem machte das Wetter wunderbar mit. So konnte man 
verhältnismässig früh den verdienten Kebab geniessen und mit einem kühlen Bier an-
stossen. 

Dieses Jahr hatten wir einige Neuerungen an 
unserem Stand zu bieten: Auf dem grossen 
Fernseher hinter der Bar konnten sich die Gäste 
über die Tätigkeiten in unserem Verein informie-
ren, sowie über die imposanten Windsurfvideos 
staunen. Eine Lounge, abgeschirmt vom ganzen 
Gedränge, lud zum Verweilen ein. Die Polste-
rung bedarf aber fürs nächste Jahr sicherlich 
noch einer Verbesserung. Auch unser kulinari-
sches Angebot hatten wir wieder erneuert. Die 
Gäste konnten nun neben der 2dl Sangria auch 
3dl Becher bestellen. Die grossen Sangrias ka-

men sehr gut an, wohl auch dank der erfahre-
nen Verkäufer und Verkäuferinnen hinter der 
Bar. Man munkelt, dass Wetten abgeschlossen 
wurden, wer mehr Punkte erzielen kann. Eine 
grosse verkaufte Sangria ergab +1 Punkt und 
eine kleine Sangria -1 Punkt. Für unsere Gäste 
hatten wir neu auch eine delikate Chilibratwurst 
und zum Ablöschen ein Weizenbier im Ange-
bot. Dieses konnten die Gäste auch als Kombo 
«Surfer Style» - eher als «Scharfer Schabi» be-
kannt - bestellen. Wieso die Kombi nicht gut 
lief, ist unverständlich. Eingängiger Name, eine wirklich sehr feine Chiliwurst und ein gu-

tes Weizen – passt eigentlich alles. Der Metzger 
hatte uns aber schon vorgewarnt, dass eine 
Neueinführung ein paar Jahre braucht bis sie 
bei den Leuten ankommt. Darum finde ich, hat 
die Chiliwurst sicherlich nochmals eine Chance 
verdient für 2020.  
Für die Bucherfest-Trophy durften die Kids die-
ses Jahr bei uns am Stand eine schöne  Post-
karte erstellen. Aus dem Malen-nach-Zahlen 
Rätsel ergab sich eine coole Windsurfzeich-
nung, die sie ihren Freunden oder Bekannten 
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schicken konnten. Als zusätzliche Belohnung 
durften sie für die ausgemalte Postkarte auch 
eine Haribo-Riesenschlange bei uns abholen. 
Das hatte sich wohl herumgesprochen, so ka-
men doch am späteren Nachmittag immer mehr 
Kinder, die sich nur nach der Schleckzeug-
Schlange erkundigten. Der einzige Grund, 
wieso wir im Coop Nachschub holen mussten, 
war dies allerdings nicht. Es gab nämlich auch 
einige Schleckmäuler bei uns am Stand, mich 
eingeschlossen.  
Der DJ, der in den letzten Jahren die Musik für 
uns und unsere Standnachbarn aufgelegt hatte, war dieses Jahr zu unserer Überra-
schung nicht mehr am Start. Eingesprungen war aber ein begabter Panflötenspieler, der 
gegenüber von unserem Stand die Leute mit seiner Indianermusik und seinem Feder-
gewand verzückte. Uns war dies anfangs auch recht, so hatten wir immerhin auch Mu-
sik bei uns am Stand. Da sich seine Songauswahl aber gefühlt alle 30 Minuten wieder-
holte und der Klang der Panflöte ziemlich penetrant war, freuten wir uns nach einer ge-
wissen Zeit über jede kurze Pause. Wie man es aber aus den Sagen der nordamerika-

nischen Präriebewohner erwarten würde, so war 
auch unser Musikfreund sehr ausdauernd und 
mit viel Hingabe am Werk, und dies vom Anfang 
des BUFE (9:00) bis fast zum Schluss. Kurz ver-
suchten wir, unsere eigene Musik zum Laufen 
zu bringen. Aber die kleinen Computerboxen, 
die wir zur Verfügung hatten, waren den vielfach 
grösseren und lauteren Boxen von unserem 
Nachbar weitaus unterlegen.  
Im generellen war das Buchserfest dieses Jahr 

sehr gut besucht. Auch das Wetter spielte wieder mit. Bei uns am Stand war es aber 
dennoch recht ruhig. Der Trend der letzten Jahre, dass sich die Leute eher im Bereich 
näher beim Bahnhof aufhalten, hat sich fortgesetzt. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, 
dass in diesem Bereich immer mehr Essens- und Getränkestände aufgebaut werden 
und neu auch Konzertbühnen aufgestellt wurden. Der Trend hat aber keinesfalls nur 
Nachteile. Während man bei unserem Stand oft eine ruhige Atmosphäre vorfindet, 
meistens einen Sitzplatz hat und sich noch unterhalten kann, sieht dies mancherorts 
völlig anders aus. Voll gedrängte Bars, auf den Tischen tanzende Leute und Pöbeleien, 
sowas findet man bei unserem Stand nicht. Und das wissen viele Buchserfest Gäste 
auch zu schätzen.  
Das Zusammenräumen ging auch dieses Jahr flott vor sich. Alle arbeiteten Hand in 
Hand, aber eben: Es braucht halt doch seine Zeit, bis wieder alles verräumt ist, und so 
wurde es auch dieses Jahr halb fünf, bis man sagen konnte: «Geschafft»! 
Wir vom Vorstand danken für den 
grossen Einsatz am BUFE, für die 
Extraschichten und die Flexibilität für 
kurzfristige Arbeitsumteilungen am 
Stand. Es war wieder mal ein tolles 
Buchserfest mit euch und wir freuen 
uns bereits aufs nächste Jahr. 
 
Domi  
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2.7 Treffen der SSW-Zigeuner-Grillmeister/innen vom 14.09.2019 

 
Zum zweiten Mal durften Isabelle und ich 
den berühmten Zigeunerabend organi-
sieren. Wir haben uns diesmal für das ge-
mütliche Lokal des Seilziehclub Sevelen 
entschieden.  
  
Die Vorbereitungen gingen reibungslos 
über die Bühne. Salate machen, Zigeu-
ner beim Metzger des Vertrauens bestel-
len, hoffentlich dann auch nicht zu wenig 
und den Wein nicht vergessen. Wie im-

mer konnten wir uns auf die internen SSW-Konditor/innen 
verlassen, die fleissig Desserts vorbereiteten. Nach zwei, drei 
logistischen Übungen stand dann auch der Zigeunergrill am 
richtigen Ort und es konnte losgehen.  
 
Das Wetter war uns sehr gnädig und es war so warm, dass 
wir sogar den ganzen Abend draussen planen konnten.  
 
Die SSWler wie auch 3 Mit-
glieder des Surfclubs Liech-
tenstein trafen dann auch 
schon ein und genossen den 
Apéro. Wie immer hatte Thisi 
noch etwas Sangria vom 

Buchserfest dabei. Überganslos ging es direkt weiter zu 
den Zigeunern und dem Salatbuffet. Der Appetit war 
gross und es wurde kräftig gegessen. Am Schluss gab es 
ein super Dessertbuffet und natürlich durfte der Kaffee 
mit Schuss nicht fehlen.  
Beim gemütlichen Zusammensein wurde dann auch phi-
losophiert, wohin es denn in die nächsten Surfferien ge-
hen könnte und wo der letzte Urlaub verbracht wurde. Ins-
gesamt waren wir rund 45 Teilnehmer, was uns sehr ge-
freut hat.  

 
Der gemütliche Abend ging so schnell vorbei. 
Wir freuen uns schon auf den nächsten……. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 
alle, die uns tatkräftig unterstützt haben.   
 
Isabelle und Renate 
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2.8 Absurfen – Föhnsurf 

 
Vermutlich wird dieser Tag nachträglich als „Absurfen“ verbucht werden, weil unser Prä-
sident und normalerweise fleissige Absurfen-Organisator nach wie vor in südlichen Ge-
filden weilt und dort NOCH angenehmere Temperaturen geniesst… 
 

 
 
Apropos: Trotz Föhn war es am „Wali“ doch ziemlich frisch. 
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2.9 Weihnachtsessen im Hölzigen Alvier 

 
Es schneielet, es beielet, es goht en chalta Wind…. 
So haben wir es uns eigentlich vorgestellt. Doch als wir uns am 30. November zum tra-
ditionellen Weihnachtsessen des Surfclubs im Hölzigen Alvier am Buchserberg trafen, 
war es ausser kalt nicht gerade winterlich. 
Dieser Umstand hielt uns aber nicht davon ab, mit den zahlreichen Clubmitgliedern auf 
die vergangene und kommende Saison mit einer Tasse selbstgemachtem Glühwein 
und Punsch anzustossen. Nach den ersten geselligen Ge-
sprächen und einer herrlichen Aussicht auf Buchs, genos-
sen wir dann die Vorspeise in der mit viel Liebe zum Detail 
dekorierten Alvierstube. Kulinarisch verwöhnt wurden wir 
anschliessend mit einer feinen Hauptspeise und einem 
hausgemachten Dessert. Natürlich durfte der anschlies-
sende Grappa nicht fehlen.  
Solche geselligen Anlässe, an denen man sich einige 
Stunden in einer ungezwungenen Atmosphäre trifft, sich 
Dies und Das erzählt, miteinander lacht und sich aus-
tauscht, gehören zum Surfclub Werdenberg. 
Es war ein wunderbarer Abend und die Mitglieder haben ihn sichtlich genossen. 
Besten Dank für euer kommen 
 
Brigitte & Daniel 
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3 Revierberichte 

3.1 Reisebericht Brasilien 23.10 – 01.11.2019  

 
Ferien im Okt/Nov sind ideal, um den Sommer ein wenig zu verlängern. Dafür eignet 
sich Brasilien ganz besonders, da die Temperaturen super sind und der Wind sich tag-
täglich von der besten Seite zeigt. 
So haben wir uns entschieden, 2019 zwei Wochen in Brasilien zu kiten und zu genies-
sen. 
 
Angefangen haben wir unsere Ferien ganz entspannt im Cafésapore in Räfis, als Isabe-
lle plötzlich feststellte, dass unser Zug zum Flughafen gestrichen wurde. Wie es der Zu-
fall so wollte, wurde genau an diesem Morgen ein Komplettausfall über Sargans und 
auch über St. Gallen gemeldet. Spontane Ideen waren gefragt, also ab nach Hause, um 
das Auto zu holen und dann mit dem ganzen Gepäck inkl. Kite-Material zum Flughafen 
zu fahren.  
 
Auch 2-3 weitere Komplikationen brachten uns nicht aus der Ruhe, und schon bald 
standen die Feriengefühle im Vordergrund. Nach einem längeren Flug nach Fortalezza 
und einem nächtlichen Transfer von 3h kamen wir in Ilha do Guajiru an. Ein kleines 
Dorf, welches alleine wegen dem Kite-Tourismus existiert und in den letzten Jahren ge-
wachsen ist. Die Unterkunft, welche von einem Deutschen zusammen mit seiner brasili-
anischen Frau geführt wird, ist ausgezeichnet. Beide sind begeisterte Kiter und sie wis-
sen was das Herz höher schlagen lässt. Ein ausgewogenes Frühstück, beste Lage, 
100% Materialservice, beste Apéros und ausgezeichnetes Abendessen mit Zutaten aus 
dem Meer. 
 

 
 
Das Revier eignet sich wie kein anderes für Anfänger und für Fortgeschrittene gleicher-
massen. So kam es, dass Isabelle bei einem super Kite Lehrer Lektionen nahm und ich 
parallel dazu Spass hatte auf dem Wasser. Es handelt sich bei dem Stehrevier um eine 
riesige Lagune mit Flachwasser, welche sich wegen Ebbe/Flut über den Tag hinweg 
leicht verändert bez. Welle/Wind.  
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Es tummeln sich sehr viele Kiter in der Lagune, man findet jedoch immer seinen Platz 
und sonst weicht man in die 1-2 «Secret-Spots» aus oder geht aufs offene Meer. 
Die Wellen sind nicht gerade prickelnd, dafür ist der Wind an dem Spot unschlagbar. 
24h lang 6-7Bft!!! Also genügend Zeit, Platz und Wind um seinen Spass zu haben bis 
man todmüde und überglücklich den Liegestuhl aufsuchen muss. 
 
Die zweite Woche verbrachten wir an einem altbekannten Ort, den wir bereits aus 2015 
kannten. Bei Icaraizinho handelt es sich um ein sehr schönes, ursprüngliches Fischer-
dorf mit sehr guten Restaurants und 2-3 Pousadas. Das Revier ist einiges grösser und 
bietet auch gute Wellenspots. Der Wind, welcher am Morgen Sideshore kommt, dreht 
meistens erst um 11 Uhr leicht ab und belüftet dann die Bucht, in welcher sich Windsur-
fer und Kiter tummeln. 

 
Die Pousada war sehr schön mit einer riesigen, tropischen Gartenanlage und direktem 
Strandzugang. Die Inhaber waren so freundlich, dass wir sie gleich ins Herz geschlos-
sen haben. Edouard wurde sogleich der Kite-Lehrer von Isabelle, und Roxanne half mir 
am dritten Tag meinen Fuss richtig zu behandeln. Leider stand ich direkt am Strand bei 
trübem Wasser auf ein Petermännchen, welches seinen Giftstachel in meinem Fuss 
platzierte. 2-3 Stunden heftigste Schmerzen, danach war wieder alles OK, als ob nichts 
passiert wäre. 
P.S. In einem solchen Fall immer mit heissem Wasser die Stelle behandeln, da dadurch 
die Eiweissgifte zerstört werden. 
 
Die Region ist auch interessant für Ausflüge mit dem Buggy, um Flussaustern zu pro-
bieren, Sonnenuntergänge zu geniessen oder einfach ein anderes Revier zu besuchen. 
So kam es, dass wir mal noch einen Downwinder gemacht haben und anschliessend in 
einer Süsswasserlagune Kiten waren. Da war der 8er Kite einiges zu gross, ansonsten 
kommt man mit einem 8er/11er in Brasilien sehr gut zu recht. 
 
Nach zwei wundervollen Wochen mit Wind ohne Unterbruch, schönen Pousadas und 
super Bekanntschaften mussten wir die Koffer bereits wieder packen und die Heimreise 
antreten. 
 
Wir werden uns aber sicher noch lange an die Ferien erinnern. Ein leichtes Kribbeln in 
den Füssen und ein Lächeln im Gesicht haben wir auch jetzt noch, wenn wir an die Zeit 
auf dem Wasser, die brasilianische Leichtigkeit oder an das köstliche Essen denken. 
 
Isabelle und Ralph 
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3.2 Südostasien - Surfen ohne Segel 

 
Meine Arme fühlen sich bereits müde an, als ich es 
endlich durch die heranrollenden Wellen ins Line-
up geschafft habe. Ich frage mich, wie ich diesen 
Surftag überstehen soll. Das erste Mal rauspaddeln 
ist aber immer am anstrengendsten. Ausserhalb 
der brechenden Wellen ist das Wasser relativ ruhig 
und erhebt sich nur sanft, wenn eine Welle vorbei-
rollt. Hinter mir türmt sich eine Welle auf. Ich paddle 
sie an und schaue eine riesige Wand hinunter. Im 

letzten Moment verlässt mich der Mut und ich ziehe mein Brett zurück. Die nächsten 
Wellen lassen aber nicht lange auf sich warten. Ich mache einen Take-off und gleite 
schwerelos der Wasserwand entlang. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl durchströmt 
mich. Nach ein paar solchen Wellen kommt aber auch der erste Wipe-out. Ich falle von 
meinem Brett und es wird dunkel. Durch die Kraft der Welle werde ich nach unten ge-
drückt und durchgewirbelt. Ich schaffe es an die Oberfläche zurück und als ich nach 
Luft schnappe, kommt bereits die nächste Welle auf mich zu und drückt mich erneut 
nach unten. Ich schwimme an die Wasseroberfläche und paddle weiter raus. Nach ein 
paar Duck-dives bin ich auch bereits wieder im Line-up und warte auf meine nächste 
Welle. Ich setze mich auf mein Surfbrett, unterhalte mich mit den anderen Surfern, ge-
niesse die Ruhe und schaue der Sonne zu, wie sie langsam hinter dem Horizont ver-
schwindet. Ich surfe meine letzte Welle und beobachte vom Strand aus die anderen 
Surfer. Müde und zufrieden trinke ich eine Kokosnuss, träume meinen Wellen nach und 
freue mich bereits auf den nächsten Surftag. 
 
Indonesien 

Im Juli habe ich meine Reise gestartet und die In-
seln Java und Bali bereist. Java ist vorwiegend 
muslimisch und noch relativ untouristisch. Oftmals 
komme ich mir wie ein Alien vor. Die Kinder sprin-
gen mir entgegen und wollen mich berühren. Die 
Erwachsenen winken mir zu oder wollen ein Foto 
machen. Ich schlafe in einfachen Homestays. 
Abends gibt es meistens keinen Strom und an die 

papierlosen Toiletten und kalten “Eimerduschen” habe ich mich langsam gewöhnt. Die 
Gegenden sind sehr ländlich und um meine Unterkunft turnen ein paar Affen. Kleine 
Dörfer sind von Regenwald, Reisfeldern, Wasserfällen und Flüssen umgeben. In der 
Gegend hat es viele Vulkane und heisse Quellen. Falls ich nicht schon vorher durch die 
vielen Hühner und Hunde aufgeweckt werde, weckt mich pünktlich um 5 Uhr der Ge-
sang der Moscheen. Dies ist ganz praktisch, denn morgens ist der Wind meistens Off-
Shore und somit beste Bedingungen zum Surfen. In Java, genauer Cimaja-Gegend, 
surfe ich beste Wellen ohne viele Surfer. In der Gegend hat es verschiedene Spots, 
welche wir mit dem Roller erkunden. Einige Spots sind nur mit dem Boot erreichbar und 
bei anderen müssen wir zuerst durch Palmwälder oder Mangroven laufen. Dafür wer-
den wir mit menschenleeren Pointbreaks belohnt. Die lokale Surfszene ist noch nicht 
allzu gross. Es gibt aber in jedem Ort einige einheimische Surfer, welche richtig gut 
sind. Jugendliche und Kinder surfen oftmals auf alten, kaputten oder selbstgebauten 
Brettern. Surfbretter reparieren zu lassen oder Finnen zu kaufen ist fast gleich schwie-
rig, wie verlorene Finnen im Meer wiederzufinden (Ich spreche aus Erfahrung).  



Jahresheft 2019/20 
 
 

 Seite 28 

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

In Bali ist das Wasser jedoch voll mit Surfern und es herrscht eher Kampfstimmung. Es 
ist somit viel schwieriger, eine gute Welle zu bekommen und macht weniger Spass. An-
sonsten hat mir die lebhafte, farbenfrohe, hinduistisch geprägte Insel gut gefallen. 
 

Sri Lanka 
Meine Reise führt mich weiter nach Sri Lanka. Hier 
ist der Bürgerkrieg noch deutlich zu spüren. Die 
verschiedenen Ethnien und Religionen sind aber 
mehrheitlich bunt gemischt. Christen gehen bei-
spielsweise auch mal bei buddhistischen Statuen 
beten. Die Landschaft ist sehr vielfältig. Sanfte Hü-
gel wechseln sich mit Bergen, Palmwäldern und 
Teeplantagen ab. Die Strände sind wunderschön 
und die Wellen eher sanft. 
Leider regnet es in Sri Lanka fast die ganze Zeit. 
Dafür muss ich die Wellen nur mit wenigen Touris-

ten und ein paar lokalen Surfern teilen. Mit den Locals komme ich rasch in Kontakt und 
sie nennen mich ihren “Machan” (Kumpel, Freund). Sie nehmen mich sogar zu ihren 
“Secret Spots” mit. Wer die Wellenreitszene kennt, der weiss, was für eine grosse Ehre 
dies ist. Denn je mehr Surfer, desto weniger Wellen pro Person. 
 

Philippinen 
Seit November bin ich nun auf den Philippinen und 
war zuerst auf der touristischen Insel Siargao. Mit 
dem Roller und lokalen Fischerbooten mache ich 
mich bei Dunkelheit auf den Weg zu den Wellen. 
Beim ersten Tageslicht bin ich im Wasser und kann 
ein paar Wellen surfen, bevor der grosse Ansturm 
der anderen Surfer kommt. Der weniger touristische 
Ort Baler auf der Insel Luzon hat mir besser gefallen. 
Die Wellen sind hier zwar weniger gut als in Siargao, 
dafür die Menschen offener und sehr gastfreundlich. 
Oftmals werde ich auf der Strasse spontan zum Essen eingeladen. Die Mahlzeit wird 
auf einem Palm- oder Bananenblatt serviert. Alle stehen um das Essen herum und es-
sen mit den Händen. Das Essen besteht vorwiegend aus Reis und Fleisch. Für mich als 
Vegetarierin ist dies nicht immer einfach. Zum Glück hat es meistens aber noch 
Früchte, welche von den Locals gerne übriggelassen werden. Hier sind die Bedingun-
gen zum Wellenreiten zurzeit nicht so gut. Dafür wären sie perfekt zum Windsurfen. Nur 
leider gibt es im ganzen Ort kein Windsurfmaterial. Wie mir die Locals versicherten, hat-
ten sie vor ein paar Jahren sogar neues Material. Damit wurde aber dasselbe gemacht 
wie mit dem Abfall und allem, was keiner braucht – einfach auf einem Haufen liegen ge-
lassen. Die Philippinen lassen sich einfach mit dem Bus bereisen. Diese fahren immer 
irgendwann, teilweise muss man aber einige Stunden Wartezeit oder Umwege in Kauf 
nehmen. Auch scheinen die Fahrer bei ihren Überholmanövern hellseherische Fähigkei-
ten zu haben. Es ist am besten, ihnen einfach zu vertrauen. Schliesslich haben sie auch 
noch eine Hupe. Für mein Surfbrett und mich hat es in den meist überfüllten Bussen 
zwischen Reissäcken und Kindern auch noch einen Platz. Ist der Bus wirklich voll, gibt 
es auf dem Dach immer noch eine freie Ecke. 
 

Bis Mitte Mai werde ich noch in Südostasien unterwegs sein und hoffentlich noch viele 
tolle Erfahrungen machen und coole Surftage erleben.         

Priska 
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3.3 Revierbericht Kap Verde 

Capo Verde - ein verheissungsvoller Name, der für mich nach Süden klingt. Piraten-
schlupflöcher, verborgene Schätze, wilde Natur, subtropisches Klima, Meer, Wind und 
Wellen, exotische Einheimische und eine Vergangenheit, die wie ein Schatten über dem 
Lande liegt... Alles da, auch wenn es nicht immer auf den ersten Blick den Anschein 
macht. 
Auch wenn die Inselgruppe innerhalb von relativ kurzer Distanz Sandinseln und tropi-
sche Inseln vereint, haben Schabi und ich unsere Windfühler auf den Sandinseln Boa 
Vista und Sal ausgestreckt. Man muss dazu sagen, dass diese zwei Inseln von Europa 
her am einfachsten zu erreichen sind. Das auch dank TUI, die sich wie ein moderner 
Kolonialherr ausbreitet. Der Reiseanbieter hat mit seinen Hotelanlagen, Tagesausflügen 
für seine Gäste und den damit verbunden Arbeitsplätzen die Insel Boa Vista fest in der 
Hand. Ausserhalb der TUI-Welt sind die Einheimischen und sonstigen Touristen sich 
selbst überlassen. Wir Surfer gehören da auch dazu. 

Rein vom historischen Hintergrund her befanden sich die kapverdischen Inseln auf dem 
Schiffsweg zwischen den Kanarischen Inseln zur Karibik für Proviant und Sklaven. Die-
ser Aspekt hat meinen Blick auf die Inselgruppe nachhaltig geprägt. 
Boa Vista: Die (noch) Unberührte 
Boa Vista ist bis auf die Stadt Sal Rei im Nordwesten und ein paar vereinzelte kleinere 
Dörfer praktisch unberührt. Ach, und die Hotelanlagen entlang der Küste habe ich jetzt 
fast "übersehen". Es gibt zahlreiche Quad-Touren, die Zugang zur noch unberührten 
Ostküste mit ihren gestrandeten Schiffen, Sanddünen und Höhlen ermöglichen. Im 
Sommer brüten auf der Insel Schildkröten, und Wale sollen sich im Wasser tummeln. 
Die Insel ist vor allem für Kiter der Hit. Sehr viele Spots sind verfügbar und auch zahlrei-
che Angebote, um kilometerlange Downwinder zu machen. Aber Achtung, ohne Pickup 
und ein wenig Erfahrung im Offroadbereich ist das eine heimtückische Geschichte.  
Die Bucht bei Sal Rei selbst, in der wir 
unser Glück versucht hatten, ist durch 
eine vorgelagerte Insel abgedeckt und 
bietet geschütztes, aber ablandiges 
Flachwasser. Das Besondere: Bei der 
Hafeneinfahrt zwischen den Inseln wird 
die Strömung durch einen Kanal ge-
drückt und bildet eine 2-4m hohe Welle, 
die nach ein paar hundert Metern aus-
läuft. Bei einem Waschgang schwemmt 
es dich rasch raus aus den brechenden 
Wellen und der geschundene Surfer hat noch einen entspannten Sicherheitsabstand 
zum Strand oder irgendwelchen Riffen. Wie Schabi das Segel trotzdem am Grund an-
stehen lassen konnte, ist mir bis heute unklar... Anfänger ;) 
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Am anderen Ende der Bucht gibts auch Wellen, jedoch ist der Untergrund steinig und je 
nach der Gezeitenlage der Wasserstand sehr seicht. Und der Wind ist direkt ablandig, 
also nix side-off, nene off-off shore. Dieser Bereich wird von den Windsurfern den Ki-
tern, SUP'lern und gelegentlich auch Wellenreitern überlassen. 
Wer ein Restaurant in Sal Rei sucht, da gibt es zwei Adressen: "Porton di nos Ilha" - 
nehmt das Tunasteak - und die Pizzeria "Ca' Baby". Jawohl eine Pizzeria. Es ist noch 
zu erwähnen, dass Boa Vista neben Fuerteventura eine der grössten italienischen Ex-
klaven ausserhalb von Kontinentaleuropa darstellt. Kaffee, ein Croissant oder ein Eis, 
kein Problem; die italienischen Gastwirte sind omnipräsent. 
Sal: Die Tourismusinsel 
Nicht nur geographisch ist die nordwestlichste Insel auch von der Infrastruktur her mit 
grossem Flughafen und Nachtleben eine ganz andere Welt als Boa Vista. Uferpromena-
den, tägliche Trommeldemonstrationen und für Touristen ausgerichtete Geschäfte sind 
nur ein paar Aspekte unter vielen. 
Eine Warnung an alle Wannabe-Inselhopper: Regelmässige Fähren gibt es nur zwi-
schen bestimmten Inseln, und die Frachtschiffe nehmen keine Passagiere mit. Zumin-
dest nicht mit dem Portugiesisch, das Schabi und ich an den Tag legen konnten. Die lo-
kale Fluggesellschaft Capo Verde Airlines bietet aber Inselverbindungen an, ist jedoch 
von Surfgepäck nicht wirklich angetan. Nein, das sind sie nicht... Also informiert euch 
und bucht frühzeitig vor einer Anreise. 
Surftechnisch bietet Sal mit dem Kitebeach, Ponta Preta (Hardcore-Wavespot), Ponta 
Leme und Wellenreitspots zahlreiche Möglichkeiten für Wassersportler. Und das sind 
nur die Spots im Süden, die mir gerade einfallen. Ponta Leme bietet einen idealen Mix 
aus Flachwasser, Wogen und einer kleinen laufenden Welle. Fliegende Fische runden 
den Spot ab. Diese Dinger sind richtig irritierend, wenn man so für sich in Frieden da-
hingleitet und plötzlich wird die heile Welt von einem Fisch zerstört! Flieg oder 
schwimm, aber doch nicht in mein Segel! 
Fazit 
Für alle, die in den Wintermonaten Sonne tanken wollen, ist Kap Verde allemal eine Al-
ternative zu Ägypten und den Kanaren. Es soll auch Wind haben. Hört man das nicht 
ständig?  
Ein Besuch der andern Insel ver-
spricht einen spannenden Trip, aber 
eben, am besten ohne Surfgepäck. 
Die Temperaturen sind erstaunlich 
moderat, aber in der Nacht kann es 
auch mal kühl werden. 
Und wo bleiben die Piraten? Die 
Händler sind unfreundlich und die 
Preise wirken teilweise wie ein aus-
gewachsener Raubzug.  
 
Stephan 
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3.4 Fuerteventura 

 
Im Norden reiht sich ein Reef Break ans nächste, und viele davon sind echte Sahne. 
Dies und die Tatsache, dass die Insel sehr einfach zu erreichen ist, katapultiert die Ka-
naren in die SchabiTop5. 
Für alle folgenden Spots gilt: Tidenkalender im Auge behalten! Falls du gerne Überra-
schungen hast, dann gönn dir die Spots bei ablaufendem Wasser. Schuhe sind auf der 
Vulkaninsel nicht verkehrt. Die kleinsten Schnitte am Fuss können deinen Surfurlaub so 
richtig versauen! 
Ausser Sand, Wellen und Wind hat die karge Insel leider nicht wirklich viel zu bieten. 
Wie in allen südlichen Ländern kannst du auch hier das Tanzbein schwingen oder dir 
mal eine Vulkantour gönnen. 
 

 
1 El Cotillo Beach 
Surfen - auf jeden Fall, Kitesurfen - möglich, Windsurfen - schwierig! Windabdeckung 
vom Feinsten, und die Wellen sind hier nicht nur extrem gross, sondern je nach Lage 
der Sandbank perfekt closeout. Wenn du nicht Köster zum Nachnamen heisst, würde 
ich die Finger von dem Spot lassen. 
 
2 El Cotillo 
BIGWAVESPOT - Schon Windsurfer gesehen, aber wie man beim Hafen rauskommt: 
Keine Ahnung! 
 
3 Punta Blanca 
Der Wellenreitspot schlechthin! Hier findet sich alles auf dem Wasser - von Gummiboo-
ten bis zum aufblasbaren Segelboot! Ausserdem tummeln sich hier Surfschulen mit 
Surfaufsteigern. Richtig geiler Channel. Zum Windsurfen gibt es definitiv Besseres. 
 
4  Majanicho 
Man mische leichten Wind aus östlicher Richtung mit 2 m Wellen aus Nordwest, und 
man hat hier vielleicht die besten Surftage in seinem Leben. Bei kleinen Wellen auch für 
Welleneinstieg geeignet! Gegen Riffende kannst du hier voll ans Limit, das Material 
wartet nach einem Waschgang gemütlich am Channel auf dich. Achtung: An grossen 
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Tagen kann die Welle auch mal der ganzen Länge nach brechen. Wenn du dann nicht 
im Gleiten bist, versuche dich nach Lee zu retten oder drücke die Mastspitze Richtung 
Welle so tief wie möglich ins Wasser und halte dich gut fest. Alles besser als nach 
Hause schwimmen zu müssen, weil du dich mit der Welle übers Riff reinwaschen las-
sen hast. 
 
5 Windmill 
Sollte der Wind mal aus westlicher Richtung kommen, kannst du hier sehr gute Bedin-
gungen finden. Achtung bei ablaufendem Wasser - Pilze im Wasser bedeutet: Hier 
kommt gleich ein Fels! 
 
6 Rocky Point 
Eigentlich ziemlich cooler Spot, weil sowohl Aufsteiger im kleinen Hafenchop als auch 
Wellenfanatiker weiter östlich auf ihre Kosten kommen. Einstieg bei der Surfstation über 
einen betonierten Trampelpfad oder für BadAsses Finne-voraus durch die Schwimmer-
zone. 
 
7 Flag Beach 
Ziemlich guter Jumpspot, sollten die Wellen mal zu verblasen sein. Achtung, auch hier 
gibt es Felsplatten im Wasser, auch wenn es nach einem gemütlichen Beachbreak aus-
schaut. An der Surfstation bekommst du bei Ratlosigkeit auch den einen oder anderen 
Spottipp. Biergeld nicht vergessen. 
 
8 Glas Beach 
Grosse Wellen und Wind aus westlicher Richtung – hab’ ich noch nie richtig erwischt. 
Der Spot befindet sich direkt bei den Hotels südlich von Flag Beach. 
 
9 Puerto Lajas 
Noch weiter Richtung Flughafen befindet sich noch eine Perle bei Wind aus nördlicher 
Richtung. Die Wellen sind hier normalerweise sehr gemässigt und du kannst hier end-
lich mal voll ans Limit. Zufahrt beim Kreisel. 
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3.5 Mauritius 

 
Nicht nur bei frisch vermählten Paaren findet die Insel grossen Anklang. Selbst Kiter fin-
den in der häufig perfekt laufenden Welle OneEyes ihren Lebenspartner. Die riesige La-
gune bietet zusätzlich Platz für Tausende von Kiteanfängern, von denen sich einige an 
kleinen Tagen in die Welle verirren. Solltest du eher von der Sorte „je weniger Leute, 
desto besser“ sein, dann hast du zwei Optionen: 

1. Du gehst Windsurfen in OneEye, weil du hier Vorrang hast. Häufig geben dir die 
Kiter auch Vorrang in Manawa. 

2. Du gönnst dir die späten Abendstunden ohne Rettungsboot mit der Option, nach 
Hause schwimmen zu müssen. 

 
So oder so. Wellen findest du hier eigentlich immer, und diese sind einfach nur erste 
Sahne! Wind ist häufig Mangelware, ABER genau hier zahlen sich die endlosen Comer-
seedümpelstunden aus! 
 
Sollte es mal keinen Wind und Wellen haben, hast du mehr als genug Möglichkeiten, 
deinen Urlaub angenehm zu gestalten. Zum Beispiel einen Marsch auf den Brabant o-
der bisschen schwimmen mit Delfinen. Oder aber du freundest dich mit Seglern an und 
segelst zur Nachbarinsel Réunion. Hier ist alles möglich. 
 

 
1 Manawa 
Viele behaupten, die Qualität des Spots sei tidenstandabhängig. Kann ich nicht wirklich 
bestätigen. Wichtig ist, dass die Wellen nicht aus zu östlicher Richtung kommen und es 
nicht zu viel Wind hat. Denn der Wind verhackt die Welle. Die Welle wird hier regelmässig 
4m, bietet aber trotzdem noch etwas Spielpotenzial. Den einen oder anderen Aerial 
kannst du hier während eines Fotoshootings schon mal versuchen. Vorfahrtsregeln im 
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Vorab einprägen! Du willst nicht, dass es ein Local macht. Hier solltest du einen Ret-
tungsplan im Kopf haben und fit genug sein für eine 1-2-stündige Schwimmeinlage. 
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2 Plateau Rogue 
Der Name kommt von den rötlichen Korallen, und ich habe mich beim ersten Sturz schon 
gefragt, ob diese die Farbe erst mit der Zeit angenommen oder schon seit Beginn rot 
sind. Das Riff ist wirklich scharf! Die Welle läuft gegen Ende sehr schnell, und häufig hast 
du gar keine andere Option, als einen Exitaerial zu machen. 
 
3 Inner Reef 
Direkt vor der Station. Gut zum Springen, und sollte es sehr grosse Wellen haben, laufen 
auch hier 2m Wellen rund um LowTide. Meistens etwas voll, aber dafür auch sicher und 
du kannst 100% ans Limit. 
 
4 Little Reef 
In den Morgenstunden sehr beliebt bei SUPern und Surfern, wenn das Wasser noch 
spiegelglatt ist. Die Welle kann bei östlicher Windrichtung bis InnerReef laufen. Zum 
Windsurfen nur teilweise geeignet, weil die Welle bei normaler Windrichtung gegen Luv 
läuft. 
 
5 Chameau-OneEye 
Nur bei Flut zu empfehlen! Der Riffgürtel rechts bietet mit Chameau den ersten Zwischen-
stopp für das weiter südlich gelegene OneEye. Chameau kann dich mit Treibholz über-
raschen. Da du ab hier unnötige Stürze unbedingt vermeiden willst, fährst du deshalb 
eher weiter Richtung OneEye. Die Welle kann im Grossen und Ganzen in 3 Sections 
eingeteilt werden. Nach jeder Section hast du die Möglichkeit, dich wieder raus zu retten. 
Dazwischen ist der Notfallexit übers Riff mit eventuellem Finnenverlust die bessere Op-
tion, denn du und dein Material haben überlebt. Wellengrössen unter 2 m sind eher 
schwierig zu surfen, weil diese fast komplett über dem Riff brechen. Bei grösseren Wellen 
bist du zumindest sicher, dass du bei einem Waschgang nicht gleich auf dem Riff sitzt; 
aber die Chance, dass dein Material überlebt, liegt bei 30%. Immerhin kannst du von hier 
aus im besten Fall aus nach Hause laufen. Beim Cutback immer einen Blick auf die hin-
tere Welle werfen und raushalsen, sollte die hintere gegen Lee grösser sein oder du gar 
ein grosses Set weiter aussen bemerken. „Keine Sorge, von hier ist jeder schon mit 3 
Masten an den Strand gekommen“. - Vishal freut sich auf deinen Besuch und gibt dir ab 
dem vierten Mal einen Freundschaftsrabatt und Priorität. 
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3.6 PORTUGAL 

 
Portugal liefert mit seiner scheinbar endlosen Atlantikküste perfekte Spots für nördliche 
Winde. Der sogenannte Nortada wird in der Region um Porto extrem verstärkt, und du 
kannst die Vorhersage locker verdoppeln. Sollten die Winde eher aus westlicher Richtung 
kommen, solltest du dir eine Fahrt Richtung Galizien überlegen, denn in Portugal findest 
du hier nur noch schwer etwas Surfbares. Natürlich bietet Portugal einiges mehr als gute 
Wellen und Wind. Von den unzähligen Sehenswürdigkeiten mal abgesehen, sind die Por-
tugiesen in touristenarmen Gegenden äusserst gastfreundlich. 
 

 
1 Viana do Castelo 
Ab Mittag geht hier richtig die Post ab. Perfekt zum Springen und bei grossen Tagen auch 
schöne Welle zum Spielen. Rechts von den Steinen eröffnet sich dir eine grosse Spiel-
wiese. Je weiter zur Mole, desto kleiner die Welle. Kurz vor den Steinen ist die Welle am 
kraftvollsten. Solltest du mal links von den Steinen surfen, dann schau zu, dass du dein 
Material gut festhältst! Sonst kannst du es von den Steinen kratzen. Am frühen Morgen 
kannst du hier perfekt SUPen oder surfen. 
 
2 Moledo 
Der Spot liegt an einer Flussmündung, somit ist auch die Strömung hier nicht zu unter-
schätzen! Je nach Windrichtung kannst du die Welle links vor dem Dorf surfen oder rechts 
den Reefbreak. Bei leichtem Wind denke daran, mit der Strömung zu arbeiten. Leider 
läuft Moledo selten wirklich gut. 
 
3 Patos ES 
Der Ausweichspot in Spanien liefert bei westlichen Winden und etwas Welle sehr schöne 
Bedingungen zum Windsurfen. Der Wind ist hier im Vergleich nur noch schwach, aber 
leider auch sehr böig, dafür hast du hier eine schöne down-the-line Welle. Sollte dir der 
Wind zu schwach sein, schnappst du dir den Wellenreiter und wirfst dich ins Getümmel. 
Der Spot funktioniert nicht bei Ebbe. Wenn du die Grenze überquerst, sei nicht verwirrt, 
wenn die Uhren plötzlich umstellen. 
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3.7 Kapstadt 
 

Egal, ob dein erster Loop oder die ersten Wellenritte, in Kapstadt findest du alles. Sogar 
perfekte Lines! Hier kommst du jeden Tag aufs Wasser, solange du bereit bist dafür zu 
bezahlen - in Form von Autofahrtstunden. Speziell die Gegend ums Südkap ist doch noch 
sehr schön und hat auch einige Wellenspots zu bieten. Möchtest du lieber etwas auf der 
faulen Haut sitzen, dann bieten die Spots rund um Sunset auch genug Surfmöglichkeiten, 
wenn am Tafelberg der Tisch gedeckt wird. Kapstadt ist bei den meisten Leuten so 
beliebt, weil es dir bezüglich Alternativprogramm ALLES bieten kann. Vom Golfen ohne 
Lizenz (mit Lizenz zum Töten) bis zu hochalpinen Bergwanderungen ohne Sicherung 
findest du hier alles. 

 
 

1 Platboom 
Der im Nationalpark gelegene Spot ist dank hohem Eintrittspreis selten wirklich voll. Soll 
bei NW einer der besten Spots Kapstadts sein und wird ziemlich schnell ziemlich gross. 
Funktioniert auch bei SO, ist aber ziemlich böig. Einstieg wählt man besser über den 
etwas im Süden gelegenen Sandstrand. Mr. Cool zu spielen und über den muschelbe-
setzten Klippenvorsprung zu springen, wie es einige Profis machen, kann ich nicht wirk-
lich empfehlen. 
 
2 Scarborough 
SO kommt hier sehr böig und die Wellenvorhersage muss doch etwas grösser sein, damit 
die Welle am äusseren Riff läuft. Der Beachbreak läuft auch sehr sauber und ist extrem 
kraftvoll. Unbedingt doppelte Masten griffbereit haben und eventuell auch neue Fussge-
lenke. Der Point rechts kann auch gut laufen, hier musst du aber darauf achten, dass du 
am Ende noch aus der Welle kommst. 
 
3 Misty Cliffs 
Bei kleiner Wellenvorhersage findest du hier eigentlich immer noch vernünftige Wellen-
grössen. Der knappe Sandeinstieg zwischen den Klippen reduziert die Anzahl Windsur-
ferInnen auf ein Minimum. Bei SO sehr zu empfehlen, da du hier im Vergleich zu 
Whitsands deine Ruhe hast und dich nicht vor anfliegenden Megaloopern fürchten musst. 
Sollte es nicht ganz klar sein - du surfst hier links vom Strand! 
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4 Witsands 
Ist am Sunset kein Wind und der Wind bläst ums Kap aus SO oder NW wirds hier richtig 
voll. Grosse Wellen und Wind aus NW kann hier perfekte Lines an den Strand zaubern. 
Der Wind ist in der Bucht sehr böig und schwach, und du solltest an grösseren Tagen 
ganz oben am Strand rauseiern, ansonsten spielst du Monopoly und ziehst jedes Mal die 
Karte „zurück zum Start“. SO kommt hier Sideon, ist nicht so böig wie in Misty oder Scar-
barough und reicht, um ein bisschen mit den Wellen zu spielen. 
 
5 Factory 
Der vorgelagerte Pointbreak in Whitsands hat den Namen von der ehemaligen Fischfab-
rik. Die mögliche erhöhte Anzahl an Haien ist deine kleinste Sorge, denn hier geht bei 
NW die Post richtig ab! Nur bei grossem Swell ist der Spot fahrbar, denn sonst siehst du 
vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und das ist jetzt wirklich so gemeint! Du musst 
erst mal einen Weg durch das Skelp finden und dabei darfst du keinesfalls die Wasser-
wand aus den Augen verlieren. Ein Messer für den Notfall dabei zu haben, ist auf jeden 
Fall nicht verkehrt, damit du dich bei einem Sturz aus dem Skelp befreien kannst. 
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6 Milnerton 
Der berühmte Kapstadtwind kommt hier als Erstes an und bläst böig sideoff. Etwas Ner-
ven-aufreibend, aber meiner Meinung nach der beste Spot bis Big Bay. Perfekte Bedin-
gungen, um deine ersten Aerial oder Goiter zu üben. Macht auch mega Laune, die Welle 
down-the-line mit Volldampf zu heizen. 
 
7 Sunset Beach 
Du wählst deinen Einstieg abhängig von Parkplatzverfügbarkeit, Windstärke, Wellenrich-
tung und kannst hier ziemlich gut springen. Im Vergleich zu Milnerton ist der Wind hier 
konstanter und etwas später. Wellen abreiten kann man auch, ist aber nicht immer ganz 
einfach. Shorebreak kann stellenweise ziemlich fies sein, und eine geübte Chickenjibe ist 
hier nicht fehl am Platz.  
 
8 Blouberg 
Dank King Of The Air wimmelt es hier nur so von fliegenden Vollidioten, die sich gerne 
mal so richtig auf den Allerwertesten legen. Du kannst nur hoffen, dass sie dich nicht 
erwischen. Sehr gut zum Springen. Wird es hier im Verlauf vom Tag zu windig, fährst du 
zum Beispiel nach... 
 
9 Big Bay 
Eine geschützte Bucht, in der die Welle geordnet läuft. Perfekt zum Springen und um 
Wave360er zu üben. Wind ist in Strandnähe häufig etwas knapp und du pumpst dich 
sozusagen in die Welle, weil sobald du da bist, hast du genug Druck. Weiter nördlich, 
rechts von den Steinen, läuft manchmal auch eine schöne down-the-line Welle. Leider ist 
der Robbengestank beim Höhelaufen fast nicht auszuhalten. 
 
10 Haakgat 
Der im Luv gelegene Reefbreak wird immer beliebter und die begrenzten Parkplätze sind 
selten noch frei. Wie der Name schon sagt, ist die Welle aufgrund des starken Windes 
verhackt, macht aber im Vergleich zu Sunset deutlich mehr Spass. Mit dem vorgelagerten 
Beachbreak ist nicht zu spassen, aber auch sehr gut zum Springen. 
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11 Melkboss 
Hier gibt es genügend Parkplätze. Ohne Swell und starkem SW bist du hier richtig, denn 
die entstehenden Windwellen liefern gute Bedingungen zum Springen und um die ersten 
Cutbacks zu üben. Bei grossen Wellen kannst du dich hier auf einen Kampf mit den Ele-
menten einlassen und solltest du es jemals über die Walzen schaffen, überlegst du es dir 
viermal, ob du wirklich wieder an den Strand möchtest. 
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12 Yzerfontein 
Zu extremer SW-Wind im Süden? Dann liefert dir Yzerfontein den perfekten Ausweich-
spot. Hier hat es selten wirklich Wind. Der Hügel mit den schönen Häuserfronten liefert 
die perfekte Windabdeckung. Die Welle ist ziemlich weit draussen und scheint vom 
Strand aus unscheinbar, hat es aber in sich. Nimm lieber eine Segelgrösse grösser und 
trimm es auf böigen Wind. 
 
13 Swatriet 
Der im Touristenort angesiedelte Spot ist nur durch ein Gate zu erreichen, der Preis von 
etwa 2.-/Pers ist aber im Vergleich lächerlich. Einziger Nachteil ist, dass du hier gegen 
17 Uhr wieder verschwinden musst. Laufen in Paternoster nur kleine Wellen, weil sie zu 
südlich kommen, kann es hier richtig fett sein. Bei Ebbe bemerkst du, dass der scheinbare 
Beachbreak eigentlich aus einer riesigen Felsplatte besteht. 
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14 Paternoster 
Knapp zwei Stunden benötigst du an meinen Lieblingsspot und der Wind ist nicht sehr 
beständig. Gleiten kannst du hier selten, aber die Wellen laufen sauber um den Point bis 
zum Strand. Und wie! 6-7 Turns kannst du hier in die Welle kloppen und am Ende bietet 
sich noch Platz für Aerials. Das Beste, sollte es keinen Wind haben, kannst du hier mit 
einem Surfbrett mit der Welle und der Strömung spielen. Direkt bei der Mole zieht es dich 
mit Lichtgeschwindigkeit Richtung Wellenfront. Einfach nur geil. 
 
15 Elands Bay 
Du bist wirklich verzweifelt und der Wind in Kapstadt will einfach nicht? Dann lohnt sich 
die Fahrt nach Elandsbay. Der Spot ist zwar auch bei Wellenreitern sehr beliebt, und 
Windsurfer haben es aufgrund der geringeren Priorität etwas schwierig, aber du hast zu-
mindest Wellen und Wind. Mit grossen Wellen gehts hier richtig ab. Die Wellen sind meis-
tens doppelt so gross wie vorausgesagt und brechen am vorgelagerten Pointbreak. Lei-
der läuft draussen die Welle nicht sehr lange. 
 
16 Brandvlei 
Eigentlich kein Geheimnis mehr. Hier ist es immer windig, so sagen es zumindest die 
Locals. Manchmal sogar zu windig! Stell dich auf Urnerseeföhn Bedingungen mit som-
merlichen Temperaturen ein. Schön, dass man hier auch ohne Neopren surfen kann. 
Direkt im Anschluss kannst du die umliegenden Weingüter besichtigen. Prost! Dabei 
sollte aber zumindest jemand an die Heimfahrt denken, denn die Weine Kapstadts sind 
einfach unglaublich. 
 

 

 
 
 

Weiterhin viel Spass auf, im oder unter dem Wasser, und ich freue mich auf das baldige 
Wiedersehen. 
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*Ich gebe keine Garantie, dass die Spots wie beschrieben funktionieren. Alles Geschrie-
bene ist in die Buchkategorie Fantasy einzuordnen. 

  



Jahresheft 2019/20 
 
 

 Seite 45 

Segel Surf Club 
WERDENBERG 

4 Wettbewerb 

 
Nachdem wir in den letzten beiden Jahren keinen Jahresclubwettbewerb durchgeführt 
haben, möchten wir dies wiederbeleben.  

 
 
 
 
 
Wer sendet die ultimative Postkarte, ein Bild oder macht ei-
nen Post auf unserer Homepage, Facebook oder Insta-
gram? 
Für den Sieger lockt der Wanderpokal und ein weiterer tol-
ler Preis. 
 
 
 
 

 
Bedingungen: 
 

• Die Postkarte, das Bild oder der Hinweis auf den Post muss vor Ende Januar 
2021 bei einem Vorstandsmitglied eingetroffen sein. 

 
• Fotos dürfen bearbeitet werden 

 
• Ihr müsst bereit sein, einen attraktiven Gewinn entgegen zu nehmen 

 
• Vorstandsmitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen – deren Familien-

angehörige dürfen selbstverständlich mitmachen 
 
Euer Beitrag wird durch den Vorstand bewertet und der/die glückliche Gewinner/in aus-
erkoren! (Jeglicher Einwand wird wie immer ignoriert und abgewiesen 😊) 
 
 
Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme und lassen uns von euren originellen 
Ideen überraschen.  
 
Der Vorstand 
 
 
Erklärungen / Spielregeln zum Rätsel auf S. 46 
-  Die Fragen sind chronologisch geordnet (im Heft von vorne nach hinten). 
-  Die Buchstaben mit Nummern können ins Lösungswort übertragen werden. 
-  Alle richtigen Lösungen, welche bis Donnerstagabend, 12.03.20, 20 Uhr bei mir ein-

treffen, gelangen in den Topf zur Verlosung eines attraktiven Preises. 
-  Meine Koordinaten: Thisi Kunz, makubu@yahoo.com, 079 717 23 57 
-  Vorstandsmitglieder dürfen mitmachen, starten aber in einer eigenen Kategorie: Wer 

zuerst ist, bekommt ein Bier. 😊 

mailto:makubu@yahoo.com
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5 Rätsel 
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