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1.1 Präsidentenbericht 

 
Liebe Mitglieder, ich freue mich sehr, euch als Präsident des Vereins meinen Bericht 
zu präsentieren. 
 
Zuallererst möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken, die sich in den 
vergangenen Monaten für unseren Verein engagiert haben. Besonderer Dank geht an 
den Vorstand und die Organisatoren unserer Veranstaltungen. Ohne eure tatkräftige 
Unterstützung und Arbeit wäre der Verein nicht das, was er heute ist.  
 
Auch allen Helfern des Buchserfests gebührt mein Dank. Ohne eure Hilfe wäre die 
Finanzierung unserer gesellschaftlichen Anlässe nicht möglich. Wir suchen weiterhin 
nach alternativen Veranstaltungen am Walensee, da der Ertrag des Buchserfests 
aufgrund der großen Konkurrenz rückläufig ist. Ich bitte euch daher um eure Ideen und 
Vorschläge. 
 
Ich beobachte mit Freude, dass das Interesse am Windsurfen aufgrund des 
Aufkommens des Foilens wieder zunimmt, besonders bei ehemaligen Windsurfern aus 
den 80er Jahren. Aus diesem Grund würde ich gerne ein Windsurf-Training am 
Walensee anbieten, um mehr Menschen für unseren Sport zu begeistern. Wir haben 
viele talentierte Windsurf-Lehrer im Verein und ich bin sicher, dass wir dieses Angebot 
relativ leicht umsetzen können. 
 
Ein regerer Austausch mit dem Surfclub Liechtenstein liegt mir ebenfalls am Herzen. 
Gemeinsame Events bieten uns die Möglichkeit, uns gegenseitig zu unterstützen und 
unsere Leidenschaft für das Windsurfen zu teilen. Eine gemeinsame Spassregatta 
wäre dabei ein krönender Abschluss! 
 
Abschließend möchte ich betonen, wie stolz ich darauf bin, Teil dieses großartigen 
Vereins zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam noch viele weitere Erfolge 
feiern und unsere Begeisterung zum Windsurfen teilen werden. 
 
Windige Grüße, 
Schabi 
 
PS: Auch wenn ich jedes Jahr darüber nachdenke, diesen Teil des Jahreshefts 
wegzulassen, bin ich immer wieder froh, dass ich es doch nicht getan habe. Es erinnert 
uns an gemeinsame Erlebnisse und zeigt uns, dass unsere Arbeit und unser 
Engagement wertvoll sind. 
 
PPS: Für aufmerksame Leser des Clubhefts gibt es dieses Jahr noch die Möglichkeit, 
sich die HV zu versüssen.  
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1.2 Statuten 

 
Art. 1 Unter dem Namen Segelsurfclub Werdenberg, abgekürzt SSW, besteht ein 

Verein 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, Erfahrungen austauschen und kameradschaftliche Beziehungen 
pflegen. 

 
Art. 3 Mitgliedschaft: Der SSW kennt folgende Mitglieder: 

Aktivmitglieder:  Mitglieder, die sich aktiv dem Surfsport widmen und am 
Vereinsleben teilnehmen, stehen im vollen Besitz 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 erhoben 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 gegenüber 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 Vollendung 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 Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte des Clubs. Er ist berechtigt, für den 

Club Beschlüsse zu fassen, die bis zur Aufhebung durch die 
Mitgliederversammlung Gültigkeit haben. Vorstandsbeschlüsse sind gültig, 
wenn andere Vorstandsmitglieder keine anderen Entscheide herbeiführen 
können. Die rechtsverbindliche Unterschrift führen der Präsident oder der 
Vizepräsident und ein weiteres Vorstandsmitglied kollektiv zu Zweien. Die 
Amtsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jahre.  

Vorstand (6 Pers.) - Präsident 

- Vizepräsident 

- Aktuar 

- Kassier 

- zwei Beisitzer 
 
Art. 8 Für Verbindlichkeiten des Clubs haftet ausschliesslich das Clubvermögen. 
 
Art. 9 Weitere Bestimmungen gemäss ZGB. 
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1.3 Jahresprogramm 

 

07-10.04.2023 Einsurfen (Ostern)  

   

18-21.05.2023 Ansurfen (Auffahrt)  

   

09-11.06.2023 Vorstandsreise - Comersee Vorstand 

   

17-18.06.2023 Schnupperweekend / Surftraining #0  

   

24-25.06.2023 Surftraining #1  

   

01-02.07.2023 Surftraining #2 / Plauschregatta  

   

08-15.07.2023 Erste Woche Surflager   

    

15-22.07.2023 Zweite Woche Surflager  Bettina 

   

26.08.2023 Buchserfest Vorstand 

   

02.09.2023 Zigeunerabend  

   

30.09 -07.10.2023 Surfreise  

   

Nov./Dez.2022 Absurfen auf Ansage Schabi 

   

02.12.2023 Weihnachtsessen  

   

10.02.2024 Skitag  

   

15.03.2024 Hauptversammlung Vorstand 

 
Die Organisation der noch nicht verteilten Anlässe wird an der HV besprochen. Es 
können aber noch weitere Veranstaltungen durchgeführt werden, wenn Ideen dazu 
vorhanden sind. Es freut uns, wenn du Lust hast, einen Anlass zu übernehmen. 
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2 Berichte 

2.1 Ansurfen 

 
Domaso 2022 – “the boys&girls are back in town”. Nach zwei Jahren Pause traf sich 
der SSW wieder zum traditionellen Ansurfen in Domaso auf dem Campingplatz 
NorthWind. 
 
Dank der regen Teilnahme konnten wir den Platz gut füllen und waren beim Grillabend 
mit 48 Personen stark besetzt. Besten Dank für das zahlreiche Erscheinen und an die 
Helfer. Besonderen Dank an Sam, Priska, Simon und die Mayrhofer Crew - ohne euch 
wäre der Abend… dünn ausgefallen. 
 

 
 
Eigentlich bin ich angehalten über den Anlass zu berichten, aber ich glaube jeder 
Surfer wird mir verzeihen, wenn ich abschweife und über das neue Spielzeug im 
Leichtwind berichte und warum auch DU eines benötigst. 
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Richtig: Es geht um Wind- und Wingfoilen 
 
Worum geht’s beim Foilen: Statt der klassischen Finne wird unter dem Brett an einem 
Mast ein Hydrofoil befestigt, der bei genügend Geschwindigkeit und mit 
entsprechender Technik *räusper* Auftrieb generiert und dem geübten Surfer erlaubt, 
das Brett über dem Wasser zu heben. Veranschaulicht im Bild durch Schabi. 
 

 
 
Der regelmässige Leser wird vielleicht feststellen, dass das Foto nicht aus Domaso 
stammt – ich bitte um Nachsicht, da das Bildmaterial doch zu mager ausgefallen ist. 
 
Das Ganze könnt ihr euch wie bei einem Flugzeug vorstellen, aber entsprechend 
Unterwasser. Die Form ähnelt auch einem Flugzeug, nimmt mich Wunder, ob das in 5 
Jahren ganz andere Formen annimmt oder so ähnlich bleibt.  
 
Ja, aber was soll das ganze Tamtam? Ähnlich wie beim Windsurfen bremst der 
hydrodynamische Widerstand das Brett im Wasser - je schneller das Brett, desto mehr 
Widerstand. Bei Windsurfen fangen wir ab einer gewissen Schwelle an zu gleiten. Als 
Surfer fühlt man förmlich, dass es in dem Moment weniger Energie benötigt, wenn sich 
das Brett über das Wasser hebt und auf der Oberfläche gleitet, als darin zu schwimmen 
🡪 Geschwindigkeitsrausch mit 16 km/h!!! 
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Mit dem Foil können wir nun das Brett als Ganzes über das Wasser heben, wodurch 
der Widerstand noch viel weiter reduziert wird als beim klassischen Gleiten mit dem 
Windsurfmaterial. Das führt so weit, dass auch nach einer Böe der Normalwind 
ausreicht, um weiter zu fliegen, während die Windsurfer sich wieder mit 
Leichtwindmanöver begnügen müssen. 
 
Man kann nicht nur steuern, wie am Wind wir fahren, sondern auch mit der Höhe 
spielen. Das führt zu einem freien und leichten (kräftelosen) Fahrgefühl. Wendige 
Manöver analog zum Wellenreiten werden möglich und eine ganz neue Spielwiese auf 
dem See wird eröffnet. Wie im Bild von Schabi gezeigt, sind auch Sprünge möglich. 
 
Nicht nur der Comersee mit seinen doch öfter mauen Tagen, sondern auch der 
Walensee ist ideal für das Foilen. Nachtragend kann ich nur berichten, dass ich 
dadurch wieder sehr motiviert bin, auch bei unsicheren Windtagen an den See zu 
fahren und öfter aufs Wasser komme als sonst. 
 
Was sind die Nachteile: Neben den Initialkosten führt man zusätzliches Material – 
zumeist auch ein zusätzliches Brett mit. Es gibt dazu von Gong bereits Starter-Kits ab 
ca. 1000 CHF. Ebenso sind die Leashes zunächst etwas gewöhnungsbedürftig und 
die Kanten beim Foil sind messerscharf. Das ist vor allem während des Erlernens 
kritisch, da man beim Schwimmen stehts darauf achten muss, wo sich die Füsse, das 
Foil und die Leash befinden. 
 
Alles in allem kann ich es euch nur empfehlen zumindest mal Material auszuleihen/ 
mieten und ein paar Meter zu fliegen. 
 
Also viel Spass beim Ausprobieren. Ist jetzt ein Hals- und Beinbruch angebracht? 
 
Stephan 
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2.2 Nachtrag zum Ansurfen am Comersee 

 
Die Tage am Comersee waren dieses Jahr 
endlich wieder einmal unbeschwert. Das 
Wetter war traumhaft und auch der Wind  
war uns zeitweise hold. 
 
Wie jedes Jahr trafen die Mitglieder an 
unterschiedlichen Tagen ein. Unser Platz 
war auf dem Camping North Wind reserviert. 
Durch die vielen Anmeldungen waren wir 
uns aber unsicher, ob der verfügbare Platz 
ausreichen wird. Aber wir rückten 

zusammen und jeder fand ein Plätzchen. 
 
Die Happy Bar war am Morgen sowie am 
Abend immer wieder Anlaufpunkt für einen 
Cappuccino oder Espresso. 
 
Wie alle Jahre fand sich am Vormittag eine 
Gruppe von Bikern, welche zusammen die 
Wälder um Domaso unsicher machten. Wir 
versuchten unser Glück mit neuen Wegen 
und fanden hier weiter südlich einige neue 
Trails, die uns Spass bereiteten.  
 
Kaum zurück setzte der Nordwind ein und 
wir hatten kaum Zeit aufzuriggen. 
 
Auch der Grillabend durfte nicht fehlen. Die 
«Poschtitruppe» machte gute Arbeit, es 

blieb fast nichts übrig, nur einige Flaschen Peroni welche bei den fortlaufenden 
Vorstandssitzungen guten Anklang fanden.  
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Tagsüber fanden sich viele 
Mitglieder am Strand ein. Die 
angenehmen Temperaturen luden 
auch zu einem Bad ein. Die Kids 
genossen die Tage wie auch die 
Erwachsenen.  
 
Wie immer, wenn es so schön ist, 
verging die Zeit viel zu schnell und 
wir mussten uns am Sonntag 
wieder auf den Heimweg machen. 
Leider hatten viele andere dieselbe 
Idee und der Verkehr war 
dementsprechend. 
 

Aber das Gute ist, der Camping ist bereits reserviert und es dauert nicht mehr allzu 
lange bis wir wieder an den Comersee fahren. 
 
Harry  
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2.3 Schnupperweekend 

 
Es war wieder einiges los am diesjährigen Schnupperweekend. Am Samstag übten 
viele neue Gesichter das Windsurfen. 
 

  
 
Ein alter Windsurf-Hase, Schabi unser Präsident, erweiterte seinen Horizont in der 
Sportart Wingen. Bettina hatte ihre Bedenken und schrieb folgendes in unser SSW 
Chat: „Müend glaub en neue Präsident sueche…“ Nach seiner Downwind-Einlage, 
erklärte Schabi fachlich, dass er auf den richtigen Wind gewartet hatte.   
 

 
Am Abend grillten wir gemütlich alle zusammen.  
 
Am Sonntag konnte sich der Wind nicht entscheiden, von welcher Seiter er kommen 
wollte. Einmal kam er von Südoste,n dann wieder von Westen. Meine Heimkinder 
hatten trotzdem ihren Spass, das Windsurfen auszuprobieren. Ein Junge war richtig in 
seinem Element. Als ich ihm erklärte, dass er zu weit vom Ufer entfernt surfte, 
antwortete er mir: „Ich bin ebe guet gäl, häsch gseh wieni gfäzt bin“.  
 
Tobi  
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2.4 Surflager 

 
Wie gewohnt gibt es auch dieses Jahr einen kleinen Einblick in das Surflager mit 
Bildern und Tagebuch. Leider nur von der ersten Woche … dafür gibts von der ersten 

Woche gleich doppelt so viel Lesestoff.         
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Ein kleiner Einblick in das Lagertagebuch 
 
Samstag von Robin 
Heute ist der erste Tag vom Lager. Um 14h sind die Ersten schon angekommen und 
haben ihre Zelte aufgebaut. Danach sind ein paar ins Wasser gegangen, um sich 
abzukühlen. Es war allerdings eher frisch. Anschließend lagen wir ein bisschen auf der 
Wiese und genossen die Sonne. Danach haben wir uns ready gemacht fürs 
Nachtessen. Wir gingen in eine Pizzeria und haben uns den Bauch gefüllt. 
Anschließend gingen wir zurück und haben Spikeball gespielt. Das hat sehr Spaß 
gemacht. Nach ca. einer Stunde hatte jemand die glorreiche Idee ein Glacé zu essen. 
So gingen wir in die Happybar und haben uns dort ein Eis gekauft. Nachdem wir das 
Eis vernascht haben, sind wir zurückgegangen, haben uns ready für die Nacht 
gemacht und sind schlafen gegangen. 
 
Sonntag von Felix 
Am Tag darauf, dem Sonntag wurden wir durch die Sonnenstrahlen der italienischen 
Sonne geweckt. Um 10 Uhr wurden die Segel aufgeriggt. Kurz darauf begaben wir uns 
auf das Wasser. Bei thermischem Südwind sind wir die ersten Schläge gesurft. Dies 
hat uns sehr viel Spaß bereitet. Nach einem kurzen Mittagessen hat der Nordwind aus 
den Bergen aufgefrischt. Dabei hat der Wind in den Böen eine Windstärke von 6 
Beaufort erreicht. Dieser Wind hat uns sehr viel Surfspass bereitet. Dabei sind einige 
Teilnehmer*innen zum ersten Mal ins Gleiten gekommen. Nach dieser intensiven und 
anstrengenden Surfsession hat uns Hansjörg eine leckere Currypasta gekocht. Um 
neun haben die Teilnehmer*innen dann eine Sing-Gurgelchallenge bestritten. 
Traditionellerweise wurde dann um zehn das feine italienische Glacé genehmigt. Müde 
und erschöpft haben wir uns dann um elf aufs Ohr gehauen. 
 
Montag von Corina 
Nach der Tagwache gab es um 09:00 «z’Morge». Da die Voraussichten auf Wind noch 
ziemlich zu wünschen ließen, vergnügten wir uns ein wenig mit Surfzeitschriften und 
Schach. Ca. Um 12:00 kam der Wind und wir starteten ins Wasser. Nach einer kurzen 
Mittagspause blies der Wind nochmals in unsere Segel. Zum Abendessen gab es 
fabelhaftes Risotto. Danke Hansjörg, dem Chefkoch. Bei der Challenge schluckten wir 
viel Seewasser, da wir mit einem Strohhalm Wasser aus dem See in ein Glas füllen 
mussten, verpackt in eine Stafette. Nach einem Glacé und gemütlichem 
Zusammensitzen war um 11:00 Li-lö bei uns. 
 
Dienstag von L1. 
Es war ein Morgen, welcher eher flautig anstatt windig war. Deshalb haben wir es ruhig 
angehen lassen. Fax, unser Held hat morgens feine Brötli aus dem Iperal geholt. Diese 
haben wir später genüsslich gemampft. Der Wind hat alles andere als geschallert. 
Deshalb sind wir SUPlen «gepimmelt». Nach mehreren Krokodilangriffen kam endlich 
die lange ersehnte Breva von den Bergen hinuntergepimmelt. Bei den Profis säuselte 
der Wind allerdings eher neben den Segeln vorbei. Bei den noch eher wenig 
erfahrenen Randalationssurfern schob der Wind ziemlich gut. Alle übten sich im Surfen 
mit Trapez. Und das schon am dritten Tag (Hier Grüße an unsere Mega-Surflehrer: 
Fax und Lewin). Lewin übte sich derweilen am Front Loop mit Wing-Foil -Grins- und 
Kommandant Fax führte unterdessen eine Table Top Chees roll aus.  

 
1 Name der Redaktion bekannt 😊 
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Wie jeden Abend mussten wir das von Thisi großzügigerweise gestellte Material 
(Vielen Dank an dieser Stelle an Thisi) zurückbringen. Elias, der Knecht schmarotzte 
ein Platz in Thisis Garage für sein ziemlich großes Material. Hansjörg, der 6-Sterne 
Küchengott übertraf sich wieder einmal selbst und zauberte uns «huere geili» Nudeln 
mit dreierlei Saucen, die «big-baba» waren. Abends ging es für eine Spike-Ball-
Challenge noch an den See. Als krönenden Abschluss gönnten wir uns noch ein feines 
Eis und machten eine weniger angenehme Bekanntschaft mit angetrunkenen 
italienischen Jugendlichen. Zwei Lagerteilnehmer hatten das Gefühl, es ist cool, mit 
dem Einkaufswagen durch Domaso zu fetzten. Die Italiener fanden es besser, wenn 
diese zwei Lagerteilnehmer Sendepause im Gartenzaun haben. (Da wollten sie uns 
samt Einkaufswagen hinschieben …) 
 
Mittwoch von Elias 
Leises Vogelgezwitscher weckte uns aus unseren «big baba» Schlafplätzen. Nachdem 
Hansjörg uns die saftigen Brötchen aus dem Iperal auf den Tisch schallerte, speisten 
wir gemeinsam die gelbreifen fast schon drippigen Bananen. Die zwei Sportskanonen, 
die anscheinend zu wenig gesurft haben, fegten noch rasch zur zweiten Kirche hoch 
und wieder runter. Livia stockte kurz der Atem als Felix preisgab, er hätte vergessen 
seine Pyji-Hosen auszuziehen, bevor er seckeln gegangen ist. Da hat’s kurz alle 
verrissen – hihi – 
 
Anschließend gab es ein paar schläfrige Gemschrunden, bei der Luise’s Kartentricks 
und Livia’s Kartenmischmethoden zur Hauptattraktion wurden. Nach dem «Classic 
Windcheck» entschieden wir uns dazu, uns heute die Würste zu schieben, also einen 
Grillabend zu machen. Hieß für uns: «Andiamo in Iperal». Anschließend: «Andiamo an 
See» und aufs Wasser. Viele surften zum ersten Mal mit dem Trapez, was zu bisher 
unbekannten Stürzen führte. Aber alle blieben natürlich unverletzt. Lewin der Bre 
zeigte den Grünschnäbeln jedoch wie es richtig geht und es begann wieder zu fetzen. 
«Wenn du diesen Satz liest und dich beim Vorstand meldest, bekommst du eine kleine 
Überraschung an der HV». Anschliessend ging es ans Würste schieben, die uns der 
Star-Koch Hansjörg und sein Küchenassistent für diesen Abend: Fax- schön braun 
gebraten hatten. Da Luise dachte, dass wir nicht nur unseren Körper, sondern auch 
noch unseren Geist ruinieren müssen, spielten wir noch zwei Runden einer Version 
von «Ich packe meinen Koffer», oder im Surflager eben: «Thisi nimmt mit an den 
Comersee», bei dem die Proberunde länger ging als das eigentliche Spiel. Hier wurde 
allerdings auch ersichtlich: Ui ui ui, die Theoriestunde muss auf jeden Fall noch 
gehalten werden, damit die Tampen auch ja nicht mit dem Startschot resp. der 
Aufziehleine verwechselt werden. Danach waren wir alle ziemlich «durre» und bereit 
für unsere big baba Schlafplätze und für den nächsten Tag. 
 
Donnerstag von Aurel & Luise 
Wir haben alle wie Steine geschlafen. Um 09:00 brachte uns der liebe Hansjörg 
Brötchen, Milch, Käse und Säfte aus dem Iperal und wir konnten mit Frühstücken 
beginnen. Theoriestunde bestellt – Theoriestunde serviert. So lautete also das Motto 
dieses Morgens. Bevor wir diese angehen konnten, verabschiedeten wir uns aber noch 
von Corina. Corina machte sich heute schon auf den Weg nach Hause, weil es für sie 
dann weiter auf einen Interrail ging. Unsere Materialkenner Fax, Lewin und Elias, 
welche ihr eigenes Material mit dabei hatten, gewährten uns also einen detaillierteren 
Einblick in die Welt von Fanatic- und JP-Boards, wie aber auch Wingboards und vor 
allem drehte sich ganz viel um den neuen Hype: DAS FOIL. Aber nur weil es ein neuer 
Trend ist, heißt das nicht, dass unsere Jungs darauf nicht vorbereitet sind. Ganz im 
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Gegenteil. Jeder hatte sein eigenes Board plus Foil dabei und stellte es dem Rest mit 
viel Geduld und Spass an der Freude vor! Nun wissen wir, dass ein Foil nicht nur eben 
eine lange Finne mit einem fliegerartigen Ding unten dran ist, sondern dass dieses Foil 
eben aus einem Mast, Front- wie Backwing und der „Fusslage“ besteht. Je nach Marke 
und Gebrauch lassen sich all diese Dinge einzeln zusammenschrauben. Elias stellte 
uns also sein Board vor, welches er einst mit normaler Finne zum Surfen benutzen 
kann, wie aber auch zum Foilen. Das geht, weil er eine verstärkte Box hat, damit es 
das Board nicht zerfetzt, wenn er mit dem Foil über den Comersee brettert. Man hört 
Elias dann auch immer schon ziemlich gut von weitem, da das Foil einen ziemlich 
witzigen hohen Pfeifton von sich gibt. Fax’ Board diente vor allem dem Vergleich zu 
den anderen beiden Boards, da es eigentlich ziemlich ähnlich zu Elias’ war, nur eben 
etwas schmaler und von einer anderen Marke. Lewin eröffnete uns dann nochmals 
einen ganz anderen Zweig und erklärte uns in Kurzfassung alles rund um das 
Wingsurfen. Hier ist es sogar möglich das Foil am Brett zu verschieben und selbst ist 
das Brett viel kürzer als ein normales Windsurfingbrett. Das war alles ziemlich 
spannend und ganz schön viel Information. Danach ging es noch kurz zu den Segeln 
und auch hier wurde nochmals repetiert, wo was ist und wie das jetzt genau mit den 
Lampen und der Aufholleine ist – Grins. 
 
Dann, alle voll beladen mit neuem Wissen, wurde uns von Fax, aus der 
„Ambientekasse“ ein Smoothie spendiert. Diese gingen runter wie süßer Nordwind in 
Früchteform. Die linke Seite der Smoothiekarte auf dem Gardenia ist also sehr zu 
empfehlen! Da wir heute, wie von Elias unserem Wetterkenner prognostiziert, Flaute 
bekamen, pimmleten wir es mal wieder zu unserem geliebten Sprungturm. Dort 
machten wir Bekanntschaft mit Margot, einem sehr kraulfreudigem Zwergpudel, wie 
sich herausstellte. Wir entschieden uns heute also einen chilligen Tag zu machen, weil 
wir auch am Tag zuvor alle etwas viel Sonne abbekommen haben. Felix, der 
ambitionierte Surfer, fetze es dann doch noch auf den See, als später noch ein 
Föhnchen aufkam. Geil ist dann immer, wenn er Lewin und Luise fragt, wo es denn 
den besten Wind habe. Darauf antworteten die beiden lachend: „auf dem SEE!» 
Irgendwann gegen 18:00 ging es dann los zum Burger essen vorne ins Beachhostel. 
Das war vielleicht ein Gaumenschmaus. Mit übervollen Bäuchen ging es dann wieder 
mit einem Zwischensprung in den See zurück zum Camping und wir entschieden uns 
die Challenge für heute auf morgen zu verschieben und pimmleten es dann auch 
schon bald in unsere Zelte. 
 
Freitag von Luise 
Am Freitagmorgen war wie immer erstmal Frühstück-Session um 09:00 und die/der 
Butter und die/der/das Nutella waren da natürlich wieder Hauptattraktion. Ob es jetzt 
mehr Energie gibt, wenn man erst Butter und dann Nutella auf das Brötchen schmiert 
oder erst Nutella und dann Butter, da waren Felix und Robin, das alte Ehepärchen 
unter uns, sich nicht so einig, aber das kennt man ja von denen beiden. Lieb haben 
sie sich trotzdem. Um 10:00 wurde dann die Challenge von gestern nachgeholt. Ein 
mega Hammer gutes Quiz, das Thisi so sponti noch zusammen gezaubert und dieses 
mit uns gemacht hat. Es wurden viele Fragen über den Club gestellt, unter anderem 
auch über unseren alten Lager-Hasen Fax. Der Gute staunte nicht schlecht, als er 
dann über sich selbst erfuhr, dass er die gehopste Halse wie kein anderer beherrscht. 
Vor allem, weil er die Frage auch falsch beantwortet hatte. Dann um 12:00 hieß es für 
uns «ab gehts» mit zwei gleichen Brettern und zwei 5.3 -er Segeln ans Wasser, denn 
es ist Regatta-Time. Luise und Thisi machten dabei die Boje auf dem Wasser und Fax 
übernahm die Leitung am Strand.  
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Es gab zwei Läufe, sodass jeder Teilnehmer, darunter auch unser Leiter Lewin, 
zweimal raus surfen, um die Boje halsen/wenden und wieder rein surfen musste. In 
manchen Gesichtern war der Ehrgeiz schon von weitem erkennbar. Hier und da gab 
es bei der Boje vor lauter Eifer auch mal ein kleines Crash-chen, aber alles 
verletzungsfrei und mit einem Lachen auf den Lippen. Elias und Lewin, die zwei Profis 
unter uns, gaben sich auch mal das Segel zu spüren, in der Hoffnung, dass der andere 
von dem Board fallen würde. Das Gelächter war dementsprechend an Land wie auch 
auf dem See zu hören. Elias der Raser, machte sich auch einen Spass daraus, Aurel 
ein bisschen zu terrorisieren. Seine Worte als er zu Aurel im zweiten Lauf aufholte: „ 
Aurel, ich chume… Aurel, pass uf, ich chum immer nöcher… 
AAAUUUURREEEELLLL…“ Das war schon sehr witzig. Vor allem auch, weil Elias ihn 
dann beim Wenden einholte, vorbeizog und ihn dann aufforderte, der Gute solle sich 
doch einmal beeilen. Aurel musste so lachen, dass er beinahe sein Segel nicht mehr 
hoch bekam, als er es bei der Wende kurz fallen lassen musste, um nicht selbst hinein 
zu fallen. Die Regatta war ein voller Erfolg für Körper und Geist. Danke Fax! 
 
Danach war dann individuelles Surfen angesagt, wie eine kleine Pause im Italia 90, 
gesponsert von der Ambientekasse, wie Bettina sie getauft hat. Bei so einem netten 
Beisammensein kommen natürlich auch mal hitzige Diskussionen zustande. Wir 
wissen nun, dass Elias mehr so der Samsung-Typ ist, Robin das ganze aber nicht 
ganz so verstehen kann. Er liebt eben seinen Apfel. Felix schnorchelte derweil nach 
seiner verlorenen Sonnenbrille im Comersee, Livia machte sich einen Spaß daraus, 
Robin während der Diskussion zu imitieren, Aurel lachte darüber und Luise filmte den 
ganzen Zirkus. Da sich alle schon früh auf den Weg machen wollten am 
Samstagmorgen, beschlossen wir die Preisverleihung der Challenges schon auf heute 
Abend zu verschieben. Das war dann nach unserem Lieblingsessen, welches wir uns 
von Hansjörg gewünscht hatten: CHILLY CON CARNE. Ein mega Knaller, der im 
Lager auf keinen Fall fehlen darf! 
 
Unseren lieben Fax verabschiedeten wir schon nach dem Essen, da auch er schon 
etwas früher nach Hause kehrte. Dann ging’s zur Preisverleihung. Nach den 
dankenden Worten von Luise an alle, die am Lager beteiligt und dabei waren, war es 
dann auch bekannt: Elias belegte den ersten Platz mit ordentlich Punktvorsprung, der 
zweite Platz wurde von Lewin, Livia und Robin belegt, der Dritte von Aurel und der 
schließlich vierte von unserem Felix und der lieben Lena. Den Rest vom Abend ließen 
wir gemütlich ausklingen und haben viel miteinander geredet und gelacht. Und auch 
am letzten Abend nach einem riesigen Dankeschön an Thisi für das Material, an 
Hansjörg für seine Kochkünste, an die Leiter für ihr Engagement und an die Teilnehmer 
für ihr cooles Auftreten, fetzten wir uns mit einem leuchten in den Augen auf unsere 
Isomatten. 
 
Samstag von Luise und Elias 
hieß es dann packen und verabschieden. Schon früh klingelten unsere Wecker. Da 
durfte die Justin-Bieber-Edition, welche Lewin immer so schön auf die Palme bringt, 
natürlich nicht fehlen – hihihi. 
 
Um 7:00 standen wir also alle auf und machten uns ans zusammenpacken. Lewin und 
Luise machten sich einen Spaß daraus, unseren kleinen Langschläfer Aurel auch an 
unserem Prozedere teilhaben zu lassen. Wir machten also einen auf Nordwind und 
schüttelten sein Zelt etwas, worauf ein paar unfreundliche Morgenbegrüßungen retour 
kamen. Da mussten sich alle Teilnehmer kneifen, um nicht laut loszulachen. Armer 
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Aurel. Er grinste dann wieder, als wir uns von ihm verabschiedeten, da er noch auf 
seine Weiterreisemöglichkeit nach Sardinien warten musste. Die beiden „Schöggeler“ 
Livia und Luise durften es sich einerseits bei dem lieben Felix und Robin im Auto in 
Richtung Maloja-Pass und andererseits im Büsli bei Lewin und Elias in Richtung 
Splügen-Pass bequem machen. Alle gingen mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge den Trip nach Hause an. Umso mehr freuen wir uns alle schon auf 
das nächste Lager. 
 
Dieses Lager war etwas Besonderes. Das lag nicht nur daran, dass Luise für Bettina 
eingesprungen ist, weil diese zu Hause ebenfalls gebraucht wurde, sondern vor allem 
auch daran, dass alle Leiter wie auch Teilnehmer- so gut in einem Team funktioniert 
haben. Auch Lena, ein nettes „Meitschi“ aus dem Club, kam immer wieder zu uns und 
hat mit uns die Challenges absolviert, wie auch mit uns die Abende verbracht. Alle 
wussten, wie der Hase läuft. Oder wie Felix mich an der Stelle verbessern und sagen 
würde: „Luise, en Haas lauft nöd, en Haas hopplet!“ Touché. 
Viele Entscheidungen wurden zusammen getroffen und unternommen wurde sowieso 
alles gemeinsam. Trotz, dass wir nicht immer optimale Windbedingungen hatten und 
manche zwischendurch mal an einem Sonnenstich leiden mussten, hatten wir jeden 
Tag unseren Spaß und «händs lah tschaddere loh“ -wie es einst von Markus 
(ehemaliger Leiter) in den «Lagerwortschatz“ aufgenommen wurde. Um mit Thisi’s 
Worten abzuschliessen: „Es isch eifach cool zgseh, wie de Lager-Vibe jedes Johr 
wieder vorhande isch.“ 
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2.5 Buchserfest – Comeback vom BUFE 

 
Endlich wieder ein Buchserfest! Nach 2 Jahren Pause wegen der Corona Pandemie, 
durften wir den BUFE-Besucher und Besucherinnen endlich wieder unsere beliebte 
und berüchtigte Sangria anbieten. Die Wettervorhersage war gut, die Vorfreude 
ebenfalls und das Aufbau-Team hatte am Vorabend wie immer ganze Arbeit geleistet 
und unseren Stand hübsch im Surfer Look eingerichtet. Kurzum, es war alles bereit für 
ein tolles Buchserfest. 
 
Der Morgen startete gemütlich und so blieb auch noch Zeit, die letzten Dinge zu 
besorgen und einzurichten. Auch die neue Sangria Kühltruhe, die Schabi in den Tagen 
vor dem BUFE noch zusammengewerkelt hatte, konnte in Betrieb genommen werden 
und hat sich schnell bewährt. So konnten wir uns endlich das Trockeneis und die 
daraus entstehende kalte Suppe in der Kühltruhe ersparen. Richtig grosser Andrang 
gab es in den frühen Stunden vom Buchserfest aber nur bei der Kids Trophy. Da hatte 
Fabia alle Hände voll zu tun, den Kids die Kunst vom Jonglierteller schwingen, dem 
Diabolo jonglieren oder dem Pedalo fahren beizubringen (nein, nicht das Tretboot; 
dafür hatten wir schlichtweg zu wenig Platz am Stand). Die Kids Trophy war dieses 
Jahr definitiv ein Renner, sicherlich aber auch dank dem grossen Einsatz von Fabia 
mit den Kindern. 
 

     
 

Am Nachmittag fanden immer mehr Leute den Weg ans Buchserfest und auch zu uns 
an den Stand. Der Durst wurde nach und nach grösser und unser Sangriaverkauf kam 
langsam in die Gänge. Beim Essen sah dies ein wenig anders aus. Hier hatte der 
Vorstand dieses Jahr einen Versuch gewagt und den Grill ersetzt durch Aufbackbretzel 
und Frühlingsrollen. Dies aus dem Grund, weil die Nachfrage nach unserem Grillgut 
relativ bescheiden war im Verhältnis zum Aufwand. Hier kann man wohl getrost sagen, 
dass dieser Versuch in die Hosen ging. Nicht nur war das Interesse für die 
Aufbackware fast inexistent, so war es auch sehr mühsam und langwierig die 
Köstlichkeiten aufzutauen. Naja, aus Fehlern lernt man und kann es beim nächsten 
Mal dann wieder besser machen. 
 
Gerade als unser Geschäft immer besser ins Rollen kam, machte uns das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung. Obwohl für den Samstag eigentlich trockenes Wetter 
vorausgesagt war, haben sich am späten Nachmittag die lokalen Regenzellen zu uns 
nach Buchs verirrt. Zeitweise regnete es wie aus Kübeln und die Menschen drängten 
sich unter den wenigen trockenen Plätzen dicht zusammen. Auch bei uns am Stand 
waren wir vorerst damit beschäftigt, alle Sachen so gut wie möglich ins Trockene zu 
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bringen. Auf dem grossen Segelzelt bildeten sich immer wieder Wasserspeicher, die 
sich dann wasserfallartig entleerten. Ich kann von Glück reden, dass einer dieser 
tosenden Wasserfälle nur knapp neben mir niederging und ich mehrheitlich trocken 
blieb. Wer da zur falschen Zeit am falschen Ort war, der kriegte eine ordentliche 
Dusche offeriert.  
 

      
 

Die Regenzellen hielten sich hartnäckige über Buchs und Umgebung und es regnete 
mal mehr und mal weniger. Leider führte das aber dazu, dass genau zu unserer 
Hauptumsatzzeit sehr viel weniger Leute am Buchserfest und auch bei uns am Stand 
waren. Erst beim Eindunkeln blieb es dann schliesslich trocken und die Besucher 
konnten wieder aus ihren Verstecken kommen. Richtig viele Leute, wie es zur 
Hauptumsatzzeit üblich ist, kamen aber nicht mehr zu uns. So war das Ausklingen des 
Buchserfest ähnlich wie schon das Einläuten am Morgen, eine eher gemütliche 
Angelegenheit.  
 

       
 

Das Abbauen zu später Stunde war wie immer noch ein anstrengender Akt, vor allem 
auch weil am Schluss nur noch ein kleines Abbau Team übrig blieb. Deshalb waren 
wir umso mehr froh, dass Marco und Hansjörg ihren Einsatz noch verlängerten und 
uns beim Abbau tatkräftig unterstützten. So ging es trotzdem ziemlich speditiv voran 
und wir konnten uns auch bald einmal auf den Weg machen in Richtung 
wohlverdientes Bett. 
 
Ich möchte im Namen des Vorstands allen BUFE Helfern nochmals danken für den 
tollen Einsatz und die gute Stimmung am Stand. Es war toll mit euch! Nächstes Jahr 
dürfte sich dann auch noch das Wetter an der guten Stimmung beteiligen, dann haben 
wir auch umsatztechnisch wieder ein tolles Buchserfest.  Dominic  
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2.6 Zigeunerabend 

 
Und jedes Jahr grüsst das Murmeltier… 
 
Mal schauen, was für ein Bericht rauskommt, wenn man 1. fünf Monate nach dem 
Anlass beginnt den Text niederzuschreiben und 2. diesen Event bereits mehrere Male 
organisiert hat und damit die Gefahr gross ist, dass man das eine oder andere mit 
älteren Zigeunern vermischt. ☺ 
Auch im Jahre 2022 fand der alljährliche «Fleisch auf dem Spiess» Anlass vom SSW 
im September statt. Nachdem wir bereits mehrere Clubhäuser kennen lernen durften, 
waren wir wieder mal in bekanntem Gefilde unterwegs – im Buchser Pfadiheim 
Schneggebödeli. Die eher kleine Gruppe von 26 Clubmitgliedern hat den Abend mit 
Bier, Wein und Chipsli gestartet, begleitet von den letzten Sonnenstrahlen durch die 
noch grünen Bäume. Ralph hat bereits eingefeuert, so dass der Grill auch schon bald 
für die ersten Spiesse (was gibt’s denn für Synonyme für Spiess: Lanze, Eisenstab, 
Stange … gemäss Woxikon) bereit war und die hungrigen Gäste starten konnten. Wie 
üblich gab es ein paar Salate zur Beilage (von Klassikern wie Tomaten&Mozzarella 
Salat bis zu neumodischem Kichererbsensalat). Die zarten Fleischli verschwanden im 
Nu und als ich das erste Mal in die Töpfe reinschaute war da schon nicht mehr soo viel 
übrig. Die Beilagen schwanden auch unglaublich schnell und nach kürzester Zeit war 
alles essbare weg, von Clairs feinem Kartoffelsalat über die grünen Blättli bis hin zum 
Rind- und Schweinefleisch. Waren da schon bei allen der Hunger gestillt? 
Draussen wurde es so langsam ungemütlich, die Temperatur fiel auf eher Herbst- als 
Sommerniveau und wir nutzen die Zeit zwischen dem salzigen und dem süssen Teil, 
um uns in die gute Stube zu verschieben. 
Ein paar Heinzelmännchen haben eine unglaublich schöne Auswahl an Schoggi 
Mousse, Kuchen und sonstige Leckereien hervorgezaubert, um auch noch den eher 
«Süssen» Gästen den letzten freien Platz in den Bäuchen zu füllen. 
Nach vielen schönen Gesprächen bei guter Stimmung, haben sich dann auch die 
letzten auf den Weg durch den dunklen Wald zu Fuss zum Auto oder gleich nach 
Hause gemacht. 
 
Danke SSW für das diesjährige «der Fleisches Lust frönen» - auf ein weiteres Mal in 
2023. 
 
Isabelle  
 
 
 
Wir suchen noch immer ein paar Bilder von dem Event… Falls du welche hast, dann 

melde dich doch vorstand@segelsurfclub.ch 😊 

  

mailto:vorstand@segelsurfclub.ch
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2.7 Vorstandsreise 

 
Nach endlos langer Terminfindungszeit war es 
dann Mitte November so weit. Wir hatten uns eine 
Ferienwohnung oberhalb von Domaso gebucht. 
Zeitig ging es los Richtung Süden. Kurz nach dem 
Splügenpass machten wir den ersten Halt, um die 
Herbstsonne zu geniessen. Die Farben des 
Herbstes hatten im Hochgebirge bereits Einzug 

gehalten, 
der erste 
Schnee ist 
gefallen. 

Danach 
fuhren wir 
zügig in die 
Happy Bar 

in Domaso, wo es erstmals was zum Essen 
gab. Wir konnten die Wohnung danach 
beziehen und unsere mitgebrachten Bikes 
abladen. Danach ging es auf den Monti di 
Vercana Località Tabiadello.  

Hier teilten wir uns auf, Priska nahm die 
Strasse, die übrigen den Waldweg. 

Das übliche Foto bei der Cappella Monti di 
Trezzone, danach runter nach Trezzone.  

 
Kurz vor dem Dorf stürzte Harry in einen Busch mit 
Folgen. Über die neue Forststrasse gings zurück 
zur Wohnung, wo wir uns nach einem Apero bereit 
machten fürs Abendessen im San Silvestro. 
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Am folgenden Morgen ging es dann 
nach Chiavenna zum Ferrata Pietro 
Biasini. Beim Einstieg stand zwar, 
dass der Klettersteig wegen 
Steinschlaggefahr gesperrt ist, aber 
dies hielt uns nicht auf. 
Gute aber nicht gerade korrekte 
Entscheidung. An diesem herrlichen 
Tag an den warmen Wänden hatten 
wir ein grossartiges Erlebnis. 
Abschliessend gönnten wir uns noch 

in der Altstadt von Chiavenna einen Apero, bevor es nach Hause ging.  

 
Der Sturz mit dem Bike hatte doch einige Folgen, am Montag diagnostizierte der Arzt 
in Glarus, dass ich zwei Rippen gebrochen hatte. Aber auch diese sind bereits verheilt 
und ich bin wieder Fit für die kommende Saison.    Harry 
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2.8 Surfers Weihnachtsessen 
 

Und wieder ein Jahr vorbei und der Surfclub lud zum diesjährigen Surfers 
Weihnachtsessen ein. Zahlreiche Mitglieder folgten dieser Einladung und 
schlussendlich hatten sich über 30 Mitglieder im Doodle und auf anderen Wegen 
angemeldet. Ein Beweis mehr, wie beliebt das Weihnachtsessen jeweils ist. 

Anfang Dezember traf sich die Clubschar zu 
Glühwein und Punsch vor dem Gebäude des SportHuus in Werdenberg. Bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt begrüssten sich die Surfer und Surferinnen und 
freuten sich auf einen gemütlichen Abend. 
Nachdem die ersten Diskussionen über Dies und Das geführt wurden, hiess es 
plötzlich sich in Richtung Werdenberger See zu verschieben. Dort nach kurzem 
Fussmarsch angekommen, empfing das «Eisbahn am See» Team die hungrigen 
Mitglieder in der weihnachtlich-stylisch dekorierten Hütte.  
Das Essen konnte bereits 
bei der Anmeldung 
ausgesucht werden. Zur 
Auswahl standen Raclette 
oder Fondue Chinoise à 
discrétion. Für die veganen 
Mitglieder wurde extra 
veganes Raclette 
organisiert, damit auch Alle 
und Jeder auf seine Kosten 
kam. Als alle Ihren Platz 
gefunden hatten, konnte 
der Festschmaus in 
ausgelassener Stimmung 
beginnen und die Mitglieder 
genossen die Atmosphäre im Chalet. Es wurde gegessen, getrunken und rege 
diskutiert. Der Abend verflog im Nu und bald schon machten sich die ersten Mitglieder 
auf den Heimweg in die dunkle, kalte Nacht. Andere genossen noch ein kleines 
«Verdauerli». Schön, dass sich alle Mitglieder gefreut hatten, sich wieder einmal zu 
sehen und Zeit hatten, sich gegenseitig auszutauschen und das vergangene Jahr 
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Revue passieren zu lassen. Wir finden ein gelungener 
Anlass und freuen uns aufs nächste Mal!  

  Brigitte & Daniel  
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2.9 Absurfen 

 
Es gab nie wirklich einen 100%ig sicheren Windtag am Wochenende. Ein paar Bilder 
gibt’s trotzdem vom Montagmorgen dem 2. Januar 23. 
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Schabi 
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2.10  Skitag Buchserberg 

 
Hat es oder nicht war dieses Jahr die grosse Frage. Gemeint war natürlich der Schnee, 
aber Rolf hatte diesen ja bestellt, so mussten wir uns keine Sorgen machen.  

Leider hatte er vergessen den   
bei zu machen. 
Um zehn vor 

acht fanden sich acht 
Skitourengänger am Bahnhof 
Buchs ein. Von hier aus ging 
es mit dem Bus bis zum 
Berghaus Malbun, wo wir uns 
bereit machten für den 
Aufstieg zum Isisizgrad. Beim 
Obersäss machten wir einen 
ersten Halt  

Bei dichtem Nebel, kaltem Wind und Schneefall tappten 
wir danach weiter auf unserer Route. Dank dem Navi von Ralph und Rolf (und eiskalten 
Händen) blieben wir auf der richtigen Spur.  

Auf dem Grat entschied 
der Tourenleiter, dass wir 
aus Sicherheitsgründen 
die Tour nicht auf der 
geplanten Route 
fortsetzen. Wir machten 
uns auf den Weg zum 
Glanna Hüttli und von 
dort ging es zurück zum 
Berghaus.  
 

Wir durften den frischen 
Pulverschnee geniessen, 
aber leider wurden auch 
einige Steine darunter 
versteckt. Der dichte Nebel 
machte die Abfahrt auch 
etwas unberechenbar, 
Samirah verschwand 
plötzlich in einem Loch. 
  
 
 
 
Zurück im Berghaus genossen wir die Gastfreundschaft 
mit einem guten Zmittag. Alles in allem ein toller Anlass, 
denn es gibt ja «kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Kleidung». Harry 
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