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Ferien einmal anders. Genau das möchten Robert Wittmer, 
Marco Waldner und Vera Zingg den Reisenden bieten, die eine 
Segelwoche mit ihnen buchen. «In jeder Törnwoche legen wir 
den Fokus auf ein Spezialthema wie Klettern oder Yoga. Da 
wir in den Anfängen stehen, haben wir noch nicht alle An
gebote definiert. Was wir aber wissen: Gemeinsamer Nenner 
unserer Törns ist nebst Segeln immer auch ein Beachcleaning. 
Wir versuchen, mindestens einmal 
pro Woche einen Strand von Abfall 
zu befreien», erklärt Robert  Wittmer 
das Konzept von Segelexpedition. 
Der 31Jährige war es, der die Idee 
für dieses Projekt hatte. Seit acht 
Jahren segelt er und besitzt mittlerweile auch den Hochsee
schein. Das Segelfieber hatte ihn während einer Reise durch 
Südamerika gepackt. «Ich begleitete eine Crew von  Kolumbien 
nach Panama. Das war ein echtes Abenteuer und absolut 
 fantastisch. Kurze Zeit später besuchte ich erste Kurse auf 
dem Silvaplanersee und danach ging es schon bald aufs Meer», 
lacht Wittmer. Er verfügt wegen diverser Aufträge auf Touris
tenbooten über einige Erfahrung als Skipper in Griechenland 
und hat bereits mehrere Wochen intensiven Manövertrainings 
hinter sich.  

Regelmässiges Beachcleaning
Dass die drei explizit verkünden, Nützliches mit Spass zu 
 verbinden, kommt nicht bei allen Leuten gut an. Einige sind 
der Meinung, dass nur diejenigen etwas Gutes tun können, die 
dabei leiden. Wittmer, Waldner und Zingg verstehen diese 
 Haltung nicht. Sie stellen auch gleich klar, dass Missionieren 
ihnen fern liegt: «Es geht nicht darum, mit dem Finger auf an
dere zu zeigen oder so zu tun, als wäre man Helden, nur weil 
man einen Tag pro Woche Plastikteile und Zigarettenstummel 
aufsammelt», sagt Vera Zingg, die für die Kommunikation von 
Segelexpedition zuständig ist. «Aber wieso sollten wir nicht 
die Ferien geniessen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Wir 
wissen, dass es nur ein Tropfen auf den heissen Stein ist. Aber 
je mehr Menschen das machen, umso besser für die Umwelt. 
Oder, um es mit einem anderen Sprichwort zu sagen: Steter 
Tropfen höhlt den Stein!» Die Crew von Segelexpedition stellt 
zudem klar, dass sie keine ÖkoFerien im eigentlichen Sinne 
anbietet. «Natürlich liegen uns Umweltthemen sehr am  Herzen. 
Deswegen freuen wir uns extrem, wenn sich Mitreisende dazu 
entscheiden, mit dem Zug nach Athen an unseren Ausgangs
punkt der Reise zu kommen. Aber wir stellen keine solchen 

Eine saubere Sache
Feriengäste gehen mit «Segelexpedition» auf Törns, bei denen 
sie nicht nur aktiv mitsegeln, sondern auch helfen, Strände von 
Abfall zu befreien. Ein Konzept mit Potenzial, wie die ersten 
Wochen zeigen.

01–04 Nützliches mit Spass 
verbinden, das möchte die 
Crew von Segelexpedition.

05, 06 Skipper Robert Wittmer 
und Crewmitglied Vera Zingg 
haben alles im Griff.

«Wer einmal dabei  
war, sieht die Welt von 
einer anderen Seite.»
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Bedingungen. Mit dem Zug anzureisen ist auch eine Zeitfrage», 
so Wittmer. 

Um aus ihren Unternehmungen einen längerfristigen  Nutzen 
zu generieren, tragen die drei die Sammelstücke akribisch in 
offiziellen Listen ein. So soll schliesslich ein Überblick über die 
Art von Abfall entstehen und – im besten Fall – ziehen die 
 Behörden dann eine gesetzliche Konsequenz daraus. «Wir 
 ver suchen, möglichst dieselben Strände mehrmals zu säubern. 
So haben wir einen Vergleich über die Entwicklung der Verun
reinigung», sagt Wittmer.

Aktive Mithilfe
Die beiden Skipper Wittmer und Waldner sowie  Crewmitglied 
Zingg arbeiten alle beim SRF. Wittmer als Videoeditor,  Waldner 

als Multimediaproduzent und die Frau in der Runde als 
 Redaktorin. Sie setzen ihr Knowhow bei ihren Segel wochen 
ein, drehen tolle Videos und machen beeindruckende Bild
aufnahmen. Dass sie Spass haben bei dem, was sie tun, ist 
deutlich zu sehen. «Ein Beachcleaning macht nachdenklich 
und glücklich zugleich», sagt Zingg. «Viele, die bei uns waren, 
 wollen zu Hause vermehrt darauf achten, was sie  konsumieren 
und wie sie Abfall reduzieren können. Wer einmal dabei war, 
sieht die Welt von einer anderen Seite.» Sie beobachtet diese 
Entwicklung auch bei sich selber: «Wenn ich privat unterwegs 
bis, sammle ich Abfall ein und entsorge ihn im nächsten 
 öffentlichen Container», lacht sie. Von der Plastikproble matik 
zu wissen oder sie live zu erfahren, seien zwei ganz unter
schiedliche Dinge.

Das Angebot von Segelexpedition richtet sich an Menschen, 
die gerne etwas dazu lernen und sich aktiv einbringen. «Die 
meisten möchten bei uns segeln lernen. Sie helfen dort mit, wo 
es gerade brennt. So entsteht eine ganz eigene Gruppen
dynamik, die wir jeweils sehr geniessen», erzählt Zingg.  Natürlich 
ist es nicht obligatorisch, mitzuhelfen und auch Ausspannen 
steht auf dem Programm.

Im April führten Wittmer, Waldner und Zingg die ersten 
Törns im Rahmen von Segelexpedition durch, und die verblei
benden Angebote sind bereits begehrt. So sehr, dass sie im 
 August sogar zwei Schiffe gleichzeitig chartern. Momentan 
bieten sie während sieben Wochen pro Jahr ihre Expeditionen 
an. Das Angebot soll in Zukunft deutlich ausgebaut werden. 
Sie versuchen, immer mindestens zu zweit in Griechenland zu 
sein. Da aber alle drei ihre Ferien dafür investieren, ist eine gute 
Planung wichtig. Egal, wer auf den Törns dabei ist und wer ge
rade nicht: «Mit uns ist es immer lustig», sagen sie einstimmig. 
Man glaubt das sofort.

www.segelexpedition.ch

01–03 Die Törnplanung der Crew berücksichtigt immer Strände,   
 an denen ein Beachcleaning durchgeführt werden kann.
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