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Liebe Seglerin, lieber Segler 
In diesem Frühling startet die erste Segelschule der Schweiz bereits in ihre 80. Saison! Von 
Altersschwäche keine Spur – frischer denn je und dennoch traditionsbewusst steht sie heute da. 
Zugegeben, einige Faceliftings haben das ihrige dazu beigetragen. Einiges hat sich seit dem 
Gründungsjahr verändert, doch vieles ist uns erhalten geblieben: Die  einmalige 
Gegend rund um den Thunersee, legendäre Yachten wie unsere «Cupido», 
die Begeisterung für den Segelsport und das Ziel, unsere Gäste mit dem 
Segelvirus zu infizieren. Also – lasst euch von unserem neuen Pro-
gramm mitnehmen auf eine Reise in einen weiteren erlebnis-
reichen, windigen Sommer.

75 Jahre SUI Sailing
Fünf Jahre nach der Gründung der Segelschule wurde, aus Krei-
sen der Schule und des Thunersee Yachtclubs TYC im Hotel Belle-
vue Hilterfingen, der schweizerische Segelverband gegründet. Es 
liegt deshalb auf der Hand, dass die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Be-
stehen auch am Thunersee stattfinden. Vom 27. bis 29. Juni werden deshalb 
sämtliche ST19 für das Race of Champions gebucht sein, eine Regatta zu welcher 
alle ehemaligen Olympiateilnehmer, Welt-, Europa- und Schweizermeister eingeladen 
wurden. Die Schweizer Segelprominenz wird sich bei diesem Grossanlass bei uns die Klinke in 
die Hand geben und bestimmt werden spannende Regatten auf höchstem Niveau zu sehen sein.

Neues auf www.segelschule-thunersee.ch
Alles Wissenswerte über Kurse, Ausfahrten und Vermietung sowie aktuelle Informationen 
findet ihr auf unserer Homepage. Keinesfalls verpassen solltet ihr die täglichen Zeitrafferfilme, 
unter der Rubrik «Webcam & Movies». Ebenfalls sehenswert ist unser Film mit nostalgischen 
Aufnahmen der «Cupido» aus den 40er Jahren. Ein Mausklick auf die Wetterdaten unserer Web-
cam (unten rechts im Livebild) führt direkt zur Wetterstatistik von Hilterfingen. 

Ausfahrten
Habt ihr schon eine Ausfahrt auf unseren Segelyachten «Grand Surprise» und «A40» gebucht? 
Das wäre doch bestimmt eine gute Idee für den nächsten Geschäfts-, Vereins- oder Familien-
ausflug. Für Nostalgiker steht natürlich unsere legendäre «Cupido» im Mittelpunkt, die übrigens 
seit Jahren im Pausenthriller des Schweizer Fernsehens SRF zu bewundern ist. Lasst uns eure 
speziellen Wünsche wissen – alles kann, nichts muss! Gerne verwöhnen wir euch dabei mit 
einem Apéro an Bord oder in unserem gemütlichen Bootshaus.

Weiterbildungskurse
In unseren beliebten Bootsführer-
kursen kann auf Wunsch auch 
der mOcean Skipper-Kurs 
integriert werden. Weitere 
Infos unter sailbox.ch und 
mocean.ch.
Oder wie wär’s mit  
einem Spinnakerseminar, 
einem Jollen- oder einem  
Auf frischungskurs?



Individuelle Kurse
Gibt’s Terminkollisionen mit unserem Kursprogramm? Kein Problem, für 
Gruppen ab 4 Personen können ausserhalb der publizierten Daten auf allen 
Ausbildungsstufen individuelle Kurse durchgeführt werden. Kursinhalt, Kursdau-
er und Kurszeiten bestimmt ihr! Gerne schreiben wir den gewünschten Kurs auf un-
serer Homepage und auf der Facebook-Seite aus, um weitere Interessierte zu finden.

Oceanwind
Unser langjähriger Segellehrer John Parsons hat sich selbständig gemacht. Er hat eine   
42 Fuss Yacht gekauft und wird ab kommender Saison – vorwiegend im Mittelmeer – Char-
ter- und Ausbildungstörns anbieten. Wir wünschen John viel Erfolg und Spass mit seinem 
jungen Unternehmen. Mehr Infos findet ihr unter oceanwind.ch.

Facebook
Apropos: Über das  Facebook-Icon kommt ihr auf unsere Facebook-Seite mit allerlei Neuig-
keiten und Seemannsgarn. Dort könnt ihr eure Beiträge und Fotos der vergangenen Saison 
an die Pinwand posten. Die drei besten Fotobeiträge werden durch unsere bestechliche Jury 
mit Segelgutscheinen prämiert. Sucht ihr eine Segelpartnerin oder einen Segelpartner? Auch 
dazu ist Facebook bestens geeignet — allerdings lehnt die Segelschule T hunersee diesbe-
züglich ausdrücklich jegliche Haftung ab – auch für allfällige Folgeschäden!

Wetterprognosen 
Leider waren in der Vergangenheit die Wetterprognosen des Schweizer Fernsehens SRF für 
unsere Region unbefriedigend. Zudem: was kümmert uns schon das Wetter auf dem Dach 
des Schweizer Fernsehens im Leutschenbach? In ihrer Unzuverlässigkeit wurden 
Bucheli und Co. einzig von all den dubiosen Wind-Apps übertroffen, welche in ihren Pro-
gnosen nicht mal die thermischen Winde unseres Sees mit einbeziehen. Wir empfehlen 
deshalb unbedingt eine zweite Offerte einzuholen: Der Button «Wetterprognose» auf unserer 
Webseite, ist direkt mit der Kristallkugel der Wahrsager von Meteotest in Bern verlinkt. In der 
Vergangenheit haben die Berner Wetterfrösche – mit grosser Treffsicherheit – die hervor-
ragenden Segelverhältnisse am Thunersee vorausgesagt. 

Wir lassen euch nicht im Regen stehen!
Damit euch die nächste Regenfront höchstens noch ein müdes Lächeln entlockt, führen wir 
im Verkaufssortiment eine Auswahl Segelbekleidung. Kundinnen und Kunden der Segel-
schule erhalten 10% Rabatt auf allen Lagerartikeln. 

Danke, dass ihr uns weiterempfehlt
Die grosse Zahl Anmeldungen, welche auf Empfehlung ehemaliger Segelschul-Gäste erfol-
gen, freut uns sehr. Wir danken für die Treue. Für jede Kursanmeldung, auf welcher zusätz-
lich euer Name mit vollständiger Adresse vermerkt ist, senden wir euch einen Gutschein für 
1⁄2 Tag Freizeitsegeln im Wert von CHF 35.–. 

Leinen los!
Am 18. April öffnet die Station Hilterfingen und am 24. Mai die Station Spiez die Luken zum 
Start in die neue Segelsaison. Bis zum traditionellen Absegeln, Mitte Oktober, sind wir täglich 
für euch da. 
Wir freuen uns auf einen Besuch!

Sail now … work later!
SEGELSCHULE THUNERSEE
Hilterfingen / Spiez

... bravo, das hat ja prima geklappt!


