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Einleitung 
 
„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen  ........“ 
 
Genau so ist es mir ergangen. Diesen Törnbericht zu verfassen, hatte ich als besondere 
Aufgabe beim ersten Crewtreffen übernommen und es hat mir grosse Freude bereitet ihn 
zu schreiben. Die manchmal persönlichen Bemerkungen sind als meine subjektiven 
Empfindungen zu verstehen. Diese müssen und sollen auch nicht (können aber) mit der 
Meinung und Empfindung der anderen Crewmitglieder übereinstimmen. 
 
Da ich schon länger auf dem Neuenburgersee eine 28-Fuss Yacht besitze und schon 
immer eine Schwäche fürs Segeln hatte und nebenbei noch mehr Spannung in mein 
Leben bringen wollte, beschloss ich im Herbst 2005 den B-Schein (Hochseeschein) zu 
erlangen. Den theoretischen Teil hatte ich im Februar 2006 bestanden. Nun brauchte ich 
noch die erforderlichen 1000 Seemeilen. Auf den bereits voll ausgebuchten CCS-Törn 
hatte ich mich per E-Mail an Bänz Vonlanthen, (Skipper I) mit der Bitte gewendet, dass er 
mich doch informieren möge, sollte es wider Erwarten noch einen freien Platz an Bord 
geben. Kaum eine Woche später erhielt ich den schon fast wundersamen Bescheid, dass 
jemand aus gesundheitlichen Gründen den Törn absagen musste. Es ist wie so oft im 
Leben: des einen Freud des andern Leid. Möge es der Person, die absagen musste, 
wieder gut gehen! Somit hatte ich also einen Platz auf dem CCS-Meilentörn in die Nord- 
und Ostsee! Nanny trug eine Kappe mit der Aufschrift „risk & fun“. Dieses Motto 
umschreibt im Rückblick auf unsere Reise meinen Gesamteindruck eigentlich sehr gut. Mit 
der langjährigen, grossen Erfahrung unseres Skippers Bänz Vonlanthen und den unter 
seiner Verantwortung sorgfältig erstellten Routenplanungen fürs Gezeitengewässer und 
dem seglerischen Handwerk aller Crewmitglieder wurde das Risiko kalkulierbar und somit 
zum „fun“. 
 
Ich danke allen Crewmitgliedern 
 
 
Bänz Vonlanthen Skipper I 
Toni Baur Skipper II 
Nanny Huber 
Bertram Dietsch 
Alex Zehnder 
Thomas Welte 
 
 
für die Zeit vom 31.03.2006 bis am 15.04.2006 an Bord des CCS-Schiffes „Smiling Swiss 
III“ für die tolle Kameradschaft und das angenehme Zusammenleben. Wir durften 
gemeinsam in einem interessanten und anspruchsvollen Segelrevier einen speziellen Törn 
erleben, den ich gerne in Erinnerung behalten werde. 
 
Mein ganz besonderer Dank gebührt meiner lieben Frau Michelle und meinen lieben 
Kindern Flavia und Luc, die mich einfach so haben „gehen lassen“! 
 
Nun wünsche ich allen Crewmitgliedern und weiteren Interessierten eine unterhaltsame 
und spannende Lektüre! 
 
Wabern, 19. Mai 2006 Pedro Zschaler

 


