
01

02

marina.ch | Februar 2020 Februar 2020 | marina.ch38 39

Technik | Tall Ship Friends Tall Ship Friends | Technik

 Tania Lienhard |  Tall Ship Friends

«Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass 
der Wind sich dreht und der Realist hisst die Segel» (Adolphus 
William Ward 1837-1924). Nicht immer ist es einfach, sich 
ohne Vorurteile und Erwartungen auf die Reise zu machen  – 

Vom Winde verführt
Martin Zwahlen ist Präsident der Tall Ship Friends Schweiz  
und schwärmt von den unterschiedlichen Windjammern,  
die ihre Kajüten für Mitsegelfans öffnen.

 sowohl im Leben generell als auch wortwörtlich beim Reisen 
selbst. Wer sich auf einen Törn mit einem Windjammer wagt, 
weiss im Voraus nicht, wer sonst noch dabei sein wird. Er weiss 
nicht, ob alle Häfen angelaufen werden können oder ob das 
Timing des Törnplans eingehalten werden kann. Wer den 
Sprung ins kalte Wasser wagt, wird aber meistens belohnt: Er 

lernt Menschen unterschiedlichster Herkunft und verschie-
densten Alters  kennen, sie entdeckt die Kraft der Ruhe und er-
holt sich prima bei der aktiven Mithilfe.

Die Schiffe segelfähig erhalten
Auch Martin Zwahlen lässt sich wieder und wieder auf diese 
speziellen und unvergesslichen Törns ein. Sehr gerne würde  er 
auf allen Windjammern mindestens einmal mitsegeln – zu-
mindest auf denjenigen, die Mitreisende an Bord willkommen 
heissen. Wache halten im Ausguck, regelmässige Sicherheits-
runden, «all hands» beim Setzen der Segel – eingeteilt in drei 
Schichten, im Rhythmus von vier Stunden Arbeit, acht Stun-
den Ruhezeit. Martin Zwahlen ist mit Leib und Seele Präsident 
der Tall Ship Friends Switzerland. Er sagt von sich selber, dass 
er die Lust am Segeln auf grossen Schiffen im Blut habe. «Etwa 
zehn Prozent meiner Gene 
sind arabischer oder ähnlicher 
Abstammung. Meine Vorfah-
ren müssen also wohl Seefah-
rer gewesen sein, das würde 
meine Leidenschaft heute er-
klären», lacht der 62-jährige Anwalt. Mindestens alle zwei Jahre 
unternimmt er eine Reise auf einem der grossen alten Wind-
jammer, die er mit seinen Tall Ship Friends finanziell und  ideell 
unterstützt und so dazu beiträgt, sie segelfähig zu halten. Vor 
15 Jahren war er dem Verein beigetreten und als diesem vor 
zehn Jahren nach der Demission des Präsidenten die Auflö-
sung drohte, übernahm er die Führung. «Der Verein lebt nun 
weiter», freut sich Zwahlen. Törns auf über 16 Windjammern 
 können über die Website des deutschen Muttervereins  
www.tallshipfriends.de gebucht werden. Vor allem Anbieter 
aus Norwegen, den Niederlanden und Deutschland sind zu  
finden. Es gibt aber auch Schiffe aus anderen europäischen 
Staaten, die Plätze anbieten, wie zum Beispiel aus Russland.

Wertvolle Erfahrungen
Wer Mitglied der Tall Ship Friends ist, kriegt zehn Prozent 
 Ermässigung auf die Reisen. 50 Mitglieder zählt der Schwei-
zer Ableger des Vereins, in Deutschland sind es schon deren 
1000. «Wir leiden an Überalterung», sagt Zwahlen. Das scheint 
überall der Fall zu sein, denn quasi als eine Art Jugendförde-
rung wird als Teilnahmebedingung bei den internationalen «Tall 
Ships’ Races» verlangt, dass die Hälfte der Mitsegelnden zwi-
schen 16 und 25 Jahre jung ist. Der Rest der Truppe kann mit 
der schiffsüblichen Crew aufgefüllt werden. Die Tall Ships’  Races 
sind ein jährliches, vielbeachtetes Treffen der Windjammer 
(allg. ein Treffen für Schiffe traditioneller Bauweise ab 30 Fuss), 
die in verschiedene Kategorien geteilt werden, um gegenein-
ander zu regattieren. Die Schiffe legen dabei in zwei Etappen 
mehrere hundert Seemeilen zurück – die Races zählen als 

01 Das Schul- und Charterschiff 
«Stad Amsterdam» ist 76 Meter 
lang und fährt unter niederländi-
scher Flagge. 

02 Martin Zwahlen setzt sich als 
Präsident von Tall Ship Friends 
Switzerland für den Erhalt der 
grossen Segelschiffe ein.

Wer den Sprung ins 
kalte Wasser wagt,  
wird meistens belohnt.
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Langstreckenregatten. Zwischen den Etappen  können Crews 
Gäste anderer Schiffe auf ihren Windjammern empfangen, was 
den Austausch und die Kameradschaft fördert.  Jeweils meh-
rere hunderttausend Schaulustige lockt das Spektakel an die 
Gastgeber-Häfen. Martin Zwahlen zieht aber die normalen 
Windjammertörns den Races vor. Ihn faszinieren die Ruhe und 
die Begegnungen, die auf Törns stattfinden: «Ich erfahre im-
mer wieder spannende Geschichten über mir vorher fremde 

Menschen. Auch finde ich toll, dass auf vielen Schiffen mitge-
segelt werden darf und es dafür trotzdem keinen Segelschein 
braucht. Was ich aber am meisten schätze ist, dass jede Mit-
reisende in eine völlig andere Rolle schlüpft. Auf einmal sind 
alle eine Crew, egal, wer oder was Du im Berufsleben oder 
 privat an Land bist.» Genau diese Erfahrung möchte er ande-
ren Menschen auch ermöglichen. «Die zwei Hauptaufgaben 
unseres Vereins sind zum einen das Bekanntmachen der 
 Windjammer und deren Mitsegelangebote. Zum anderen un-
terstützen wir Schiffe, die in finanzieller Not sind.» Auch in 
weiteren Ländern Europas gibt es Ableger des Vereins der Tall 
Ship Friends. 

Der Komfort auf den Schiffen ist ganz unterschiedlich: Er 
reicht von Massenlagern mit Dutzenden Hängematten im 
Schlafraum bis hin zum eigenen Bett in der eigenen Kajüte. 
Auch die Mitmach-Kultur ist nicht überall gleich. «Auf norwe-
gischen und niederländischen Windjammern wird normaler-
weise erwartet, dass die Passagiere mithelfen. Es gibt aber 

auch Schiffe, bei denen man einfach mitsegeln kann, ohne gross 
anzupacken. Und dann gibt es noch eine Mischung daraus: 
 anpacken erwünscht, aber keine Pflicht», so Zwahlen. 

Weitere Projekte
Unter anderem ist es dem Einsatz von Tall Ship Friends  weltweit 
zu verdanken, dass Marineschulschiffe nach ihrer  Ausmusterung 
nicht verrotten, sondern der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Aber nicht nur Ferienprojekte und einzigartige Erfah-
rungen auf den Segelschiffen werden ermöglicht: Tall Ship 
 Friends Schweiz hat kürzlich in die Aktien eines Start Ups in-
vestiert, das sich auf «Cargo under sail» spezialisieren und da-
mit Waren umweltfreundlich per Segelschiff transportieren 
möchte. Die Energie und die Motivation gehen Martin Zwah-
len und seinem Verein nicht aus – er hofft  darauf, zukünftig 
viele neue Mitglieder zu finden.

www.tallshipfriends.ch

01 Wer schwindelfrei ist, darf auch 
die Takelage hochklettern.

02 Windjammer-Segeln ist eine 
Erfahrung für alle Sinne.

03 Nicht immer macht das Wetter 
mit. Gleichwohl muss mitange-
packt werden.

04 Welches Tau dient wozu? Auf den 
Windjammern wird viel übers 
Segeln gelernt.

05 Wer will, darf ans Ruder.
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