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Törntreff in Zürich 
 
Am Dienstag, 14.02.2006, hatten wir die erste Gelegenheit alle Mitglieder der Crew 
kennen zu lernen. Bänz und Toni hatten uns alle nach Zürich zu Toni nach Hause 
eingeladen. Als ich mit der S-Bahn an der Zielstation angekommen war, sah ich eine 
Gruppe von Personen, die sich mit einem Plan beschäftigten. Ich fragte kurz nach, ob sie 
nicht zufällig auch zu Toni Baur gehen wollten. Sie wollten. Also schloss ich mich der 
Gruppe an. Kurze Diskussion ob wir nach links oder rechts des Weges gehen sollten. Als 
„Noch-Nicht Besitzer“ des B-Scheins schloss ich mich einfach der Gruppe und deren 
Beschluss an. Wir marschierten eine Weile und kamen nach etwa 5 Minuten zum Schluss, 
dass wir wohl doch in die andere Richtung hätten gehen sollen, weil sich weit und breit die 
Umgebung nicht mit dem Plan in Einklang bringen lassen liess. So kehrten wir um und 
gingen in die andere Richtung und erreichten schon bald das Haus von Toni. Ich dachte 
mir, das kann ja heiter werden mit so viel navigatorischem Know-how auf einem Nordsee-
Törn. ;-) 
 
In der Wohnung begrüssten uns Bänz und Toni. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde von 
Bänz, Toni, Nanny, Alex, Welte, Bertram und Pedro, erklärte uns Bänz (Skipper I) und 
Toni (Skipper II) mit LapTop und Beamer, wie sie sich den bevorstehenden Törn 
vorstellten. Die Route mit verschiedenen Varianten (von Wetter und Gezeiten abhängig) 
wurde vorgestellt, die Chargenverteilung an Bord sowie die Einlage in die Bordkasse 
wurden gegenseitig vereinbart. Sehr gut fand ich, dass alle Crewmitglieder alle Arbeiten 
an Bord zu verrichten hatten. Dazu und danach gab es noch Kaffee und Tee sowie feinen 
Kuchen, den Tonis Frau gebacken hatte. Nachträglich noch vielen Dank! 
 
Später lösten wir die Veranstaltung auf und fuhren mit dem Tram (mit Linienwechsel) an 
den Zürcher Hauptbahnhof, wo wir uns von einander verabschiedeten. 
 
Ich hatte an diesem Abend ein sehr gutes Gefühl von den beiden Skippern und der Crew 
gehabt. Jetzt freute ich mich schon riesig auf den bevorstehenden Törn! 
 
Und es kam gut ....... 
 

 
 


