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  Tania Lienhard

Seit exakt einer Woche sind die Grenzen wieder offen. Ich sitze 
in Strassburg am Yachthafen und warte im Schatten eines 
 grossen Laubbaumes. Die Sonne hat noch immer eine grosse 
Kraft, obwohl die Uhr bereits halb sieben anzeigt. «Willst Du 
bei uns auf dem Boot warten?» Zwei Schweizer rufen mir vom 
Steg aus zu. Sie scheinen zu wissen, wer ich bin. Ich nehme ihr 
Angebot gerne an, lerne auch die kanadische Freundin des  einen 
kennen und unterhalte mich mit ihnen über ihre Leidenschaft 
– oder besser: ihr Leben, das Segeln. Es stellt sich heraus, dass 
auch sie hier auf den Katamaran Vellamo warten – genau wie 
ich. Die Crew von Ocean Youth Sailing ist am Tag zuvor in  Basel 
gestartet und soll mich hier im Elsass an Bord nehmen. Eine 
meiner beiden Zufallsbekanntschaften hat ebenfalls am 

01 Tagesskipper Damian Ruppen 
passiert den Loreley-Felsen - 
eine der gefährlichsten Stellen 
auf der ganzen Strecke.

02 Vellamo liegt am Steg in der 
Nähe von Worms.

03 Untiefen lauern überall im 
Rhein.

«Wer dem Flusse folgt,  
kommt einmal an die See»  

Endlich ging es los: Ocean Youth Sailing machte sich im Juni  
mit seinem Katamaran «Vellamo» auf den Weg über den  
Rhein ins Ijsselmeer. «marina.ch» war in der ersten Woche  
des Überführungstörns mit an Bord.

Ocean Youth Sailing

Ocean Youth Sailing ist ein gemeinnütziger Verein. Auf 
einem selbstgebauten Katamaran unterrichten junge 
Erwachsene Jugendliche im Segeln und fördern damit 
verantwortungsvolles Handeln, Teamwork und Eigen-
ständigkeit. Praktische Lernerfahrungen wurden und 
werden nicht nur beim Bau des Hochsee-Katamarans 
und in der Hochsee-Ausbildung erworben, sondern auch 
im Rahmen von gemeinnützigen Projekten.
Auf dem Katamaran befinden sich jeweils immer eine 
Skipperin und ein angehender Skipper zusammen mit 
bis zu acht Jugendlichen. Ziel ist das Mittelmeer, das 
wegen der Pandemie erst ein Jahr später als geplant 
 angesteuert werden kann.

(Seemannsspruch)
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Katamaran mitgebaut – wie 400 andere, vor allem Jugend-
liche. Gerne möchte er «sein» Meisterwerk in Fahrt auf dem 
Rhein sehen, ihm viel Glück wünschen auf dem Weg ins Meer. 
Und ihm winken, wenn die Fahrt weitergeht, weg von  Strassburg 
in Richtung Niederlande. Als Vellamo schliesslich schon von 
weitem zu sehen ist, bin auch ich emotional berührt. Vielleicht, 
weil ich eine Verbindung spüre – beinahe fünf Jahre habe ich 
das Projekt und die Verantwortlichen medial begleitet und sie 
immer wieder besucht. Ich freue mich mit der Crew, die sich 
dem ihr zugeteilten Hafenplatz nähert und uns Wartende 
 begrüsst. Schliesslich sitzen wir an Deck, stossen an. Es kann 
losgehen – ich bin bereit…

Akribische Planung
Auf dem Überführungstörn von Basel ins Ijsselmeer dabei sind 
Jürg Hochstrasser, der Präsident von Ocean Youth Sailing, 
 sowie Damian Ruppen, Sponsoringverantwortlicher aus dem 
Vorstand, seine Freundin Fiona Müdespacher und mit Roger 
Pernet und Lukas Helfenstein zwei weitere Segelfans, die am 
Bau des Katamarans beteiligt waren. Alle fünf investierten die 
letzten Jahre viel Zeit, Energie und Herzblut in das Projekt. Sie 
und weitere Vereinsmitglieder testeten Vellamo zuvor auf dem 
Bodensee ausgiebig. Dennoch nutzen sie nun weiterhin jeden 
Tag, um ihren Katamaran besser kennenzulernen. Dass die Crew 

ohne Corona bereits seit fast drei Monaten Jugendliche im 
Mittelmeer zu Hochseeskippern ausbilden würde, trifft  Damian 
und Fiona besonders (siehe «marina.ch» Nr. 132, Juni 2020). 
Sie bezogen sechs Monate Sabbatical und können nun nur drei 
davon für Vellamo einsetzen. Und dieses Jahr bleibt der Kat im 
Ijsselmeer. 2021 erst folgt die Überfahrt durch die Biskaya ins 
Mittelmeer. «Auf jeder Etappe ab Basel begleitet ein Experte 
aus dem Verein den Törn. Flussströmungen, Gezeitenunter-
schiede und die Biskaya sind Herausforderungen, die mit 
 Vorsicht angegangen werden sollten», erzählt Damian Ruppen. 
Die erste Hürde, die Rheinstrecke, übernimmt Jürg  Hochstrasser, 
der selber über Rheinerfahrung verfügt: Jahrelang fuhr er die 
über 38 Meter lange «MS Kreuzlingen» von Schaffhausen nach 
Stein am Rhein und zurück. Er weiss, dass ein Fluss nicht 
 unterschätzt werden darf. «Ich habe mich detailliert auf den 
Überführungstörn mit Vellamo vorbereitet», sagt er denn auch. 
Er studierte mit Hilfe von Google Maps den Flussverlauf und 
die Häfen, informierte sich über die spezifischen Verkehrszei-
chen und behält während des Törns stets Wasserstand, 
 Strömung und Verkehr im Auge. «Grosse Schiffe könnten uns 
rasch abdrängen. Deswegen ist es für einen solchen Fall  wichtig, 
einen Plan im Hinterkopf zu haben.» Jeden Abend vertieft sich 
die Crew mit Jürg Hochstrasser noch einmal in die nautische 
Lektüre, um die nächste Tagesetappe genau vorzubereiten. Wo 

liegen die Herausforderungen? Wo bedarf es all hands on deck? 
Und wo liegt vielleicht eine Badepause drin? Fragen, die  jeweils 
akribisch geprüft, aber mit viel Flexibilität beantwortet  werden. 
Keine einfache Mischung, aber eine, die sehr gut klappt – dank 
der Mitarbeit der gesamten Crew. 

Überhaupt würde ich wohl mit diesen fünf Ocean-Youth- 
Mitgliedern um die Welt segeln, ich kann mich kaum sicherer 
fühlen. Für jedes Problem finden sie eine Lösung – und das meis-
tens  zusammen. Natürlich gibt es ab und zu Meinungsverschie-
denheiten, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Das wohl 
nur deshalb, weil alle stets mitdenken.

Verantwortung übernehmen
Jeden Tag wechselt der Tagesskipper und jeder Tagesskipper 
lernt immer besser mit den Herausforderungen der Rheinfahrt 
umzugehen. Morgens vor Abfahrt verteilen die Segler, die hier 
für einmal ausschliesslich unter Motor unterwegs sind, die 
 Rollen für den bevorstehenden Abschnitt bis zum nächsten 
Übernachtungshafen. Alle übernehmen ein Amt, das es nach 
dem Vertäuen am Abend zu erledigen gilt. Während der Fahrt 
ist Jürg Hochstrasser stets in der Nähe des Tagesskippers. Er 
lässt seine Crew machen, greift als verantwortlicher Skipper 
nur selten ein. Dennoch: Trotz Erfahrung mit grossen Passa-
gierschiffen ist die Rheinfahrt hier in Frankreich, Deutschland 
und den Niederlanden auch für ihn ein Novum. Die  schwierigsten 
Stellen geht er – zu Beginn 
der Reise zumindest – noch 
gerne selber an. Hochkonzen-
triert. Aber sein Vertrauen in 
die anderen ist gross. Mehr 
als einmal höre ich von ihm 
den Satz: «Wir haben eine 
tolle Crew!» Der 61-jährige Fahrlehrer und Key Account 
 Manager ist schon lange mit Damian Ruppen und dessen  Bruder 
Lukas, der nicht bei der Überfahrt dabei ist, befreundet. «Seit 
die beiden 17 und 15 Jahre alt waren, habe ich mit ihnen zu 
tun. Ich kenne sie vom Jugendsegeln Steckborn.» Als die 
 Ruppen-Brüder mit einigen Freunden 2014 aus dem Jugend-
segeln den Verein Ocean Youth Sailing gründeten, bildeten sie 
einen Vorstand, der seinen Altersdurchschnitt in den tiefen 
Zwanzigern hatte. «Deswegen bin ich Präsident des Vereins 
geworden: Das Einzige, was den motivierten jungen Leuten 
noch fehlte, war eine ältere Person, die ihnen half, mit ihrer 

01 Schleusen gibt es vor allem im ersten Rheinabschnitt ab Basel.

02 Fiona Müdespacher übernimmt die Verantwortung  
beim Ablegen in Worms.

03 Jürg Hochstrasser, Lukas Helfenstein und Damian Ruppen (v.l.n.r.) diskutieren die 
nautischen Herausforderungen des kommenden Tages.

04 Grosse Lastschiffe gehören zu den Herausforderungen für die Freizeitschiffahrt  
auf dem Rhein.

«Ich habe mich detailliert 
auf den Überführungstörn 
mit Vellamo vorbereitet»
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Erfahrung Kontakte zu potenziellen Sponsoren zu knüpfen», 
erinnert sich Hochstrasser. Mittlerweile hat der Vorstand von 
Ocean Youth Sailing bewiesen, dass er nicht nur zuverlässig 
das hält, was er verspricht, sondern dass er auch aus genialen 
Köpfen besteht. Denn Vellamo ist nicht irgendein Schiff. Die 
Verantwortlichen überlegten sich beim Bau des Katamarans 
viel – nicht nur bei der Wahl des Antriebs, den sie mit zwei 
Elektromotoren möglichst umweltfreundlich und mit dem 
 Generator als Backup auch möglichst sicher gestalteten. Auch 
bei Details wie den Flush-Luken, die durch ihre ebenerdige 
Montage keine Stolperfallen bilden oder der Schutzschicht im 
Tisch, die als quasi eingebauter Pfannen-Untersetzer dient. 
Das Discolicht, das die Abende erheitert oder die Lüftung, die 
die Nächte angenehm gestaltet, sind weitere Highlights. Nicht 
zu vergessen ist die komplett ausgestattete Werkstatt, die den 
Jugendlichen und ihren Begleiterinnen bei gemeinnützigen 
 Umweltprojekten dienen soll.

Viel Adrenalin
Backbords liegt Ludwigshafen, auf der Steuerbordseite lockt 
Mannheim. Es ist der dritte Tag meiner Mitfahrt. Wir passie-
ren Industriegebiete und grosse Lastschiffe begegnen uns. 
 Später, ab Worms in Richtung Bingen, wird es ländlicher, die 
Schlösser in der Nähe des Rheinufers sind kaum zählbar. Nicht 
zufällig gibt es hier Burgenrundfahrten für Touristinnen,  vorbei 
am Binger Loch, dem Mäuseturm oder dem legendären 
 Loreley-Felsen. Auch wir meistern die heikelsten Stellen der 
gesamten zweiwöchigen Überfahrt ins Ijsselmeer auf einer der 
ältesten Handelsrouten Europas ohne Probleme. Immer  wieder 
wechselt die Kulisse von steilen Rebbergen zu schönen Städt-
chen. Die Industrie scheint weit weg. Wir passieren die  ominösen 
Buhnen, auf die jede Skipperin extrem Acht geben muss: Je 
nach Wasserstand befinden sich die Dämme knapp unter der 
Wasseroberfläche. Sie dienen entweder zur Fahrrinnenvertie-
fung in der Mitte des Rheins oder dann zur Renaturierung  eines 
Rheinabschnitts. Zwar sind sie markiert, aber nicht überall ist 
die Markierung deutlich. Das birgt grosse Gefahren und sorgt 
– zusammen mit den Lastschiffen, die je nach Region deutlich 
zunehmen – für viel Adrenalin bei der Crew. Denn hat ein 
grosser Bergfahrer die blaue Tafel gehisst, zeigt er damit sein 
Vorhaben an, mit uns Talfahrern Steuerbord an Steuerbord zu 
kreuzen – also gegensätzlich zur eigentlich vorgeschriebenen 
Seite. Uns bleibt nichts Anderes übrig, als die Rheinseite zu 
wechseln. Nähert sich von hinten währenddessen ein weiteres 
Lastschiff, das meist deutlich schneller unterwegs ist als wir, 
braucht es gute Konzentration und gefestigte Nerven. Kein 
Problem jedoch für die Vellamo-Crew. Und wird es einmal vor 
allem vor Schlüsselstellen zu brenzlig, bremsen wir ab, lassen 
die Schiffe passieren und fahren befreit und ohne Druck  weiter. 
Hafenmanöver bespricht die Crew jeweils gleich vor Ort. Der 
Skipper oder die Skipperin nimmt einen Augenschein davon, 
was Vellamo erwartet und erzählt, wie der Plan zum Anlan-
den aussieht. Aufgaben werden verteilt, mit ruhiger Stimme 

dringen Kommandos zur Crew – und fertig. Kein einziges Mal 
muss nachkorrigiert werden. Ich bin beeindruckt und sehe, dass 
ich nicht die Einzige bin, die staunt: Fast in jedem Hafen  warten 
Menschen mit ihren Handykameras und filmen die Ankunft 
des Katamarans. Ja, er ist ein Blickfang, auch ohne Mast.  Dieser 
wartet bereits seit März in Stavoren in den Niederlanden auf 
die Schweizer. 

In Koblenz muss ich von Bord. Es ist sieben Uhr morgens. 
Ich stehe auf dem Steg und warte, bis die Crew ablegt. 
 Schliesslich setzt sich der Katamaran in Bewegung. Ich winke 
und  wünsche Vellamo viel Glück auf seinem Weg ins Meer.

www.oceanyouthsailing.com

01 Damian Ruppen steuert 
Vellamo durch eine der 
vielen Industriezonen.

02 Trotz häufiger Konzentrati-
onsphasen gab es auch 
entpannte Momente für 
Jürg Hochstrasser.

03 Ein Bergfahrer signalisiert 
mit der blauen Tafel, dass er 
Steuerbord an Steuerbord 
kreuzen will.

04 Roger Pernet, Damian 
Ruppen und Lukas 
Helfenstein kurz vor 
Mannheim.

Vellamo (Schionning Arrow 1360):

Länge ü. A.: 13,6 m 

Breite:  7,5 m

Masthöhe:  17,5 m

Segelflächen: Gross 60 m2, Fock 30 m2, Genua 50 m2,  
Code Zero 70 m2, Gennaker 145 m2

Schlafplätze:  4 Doppelkojen, 2 Einzelbetten, 2 Notbetten im Salon

Elektronische  2 x Ocean Volt Twin Shaftdrive 
Motoren-Systeme:  AXC 10 kW 48 Volt

Batterien-Systeme: 2 x 10 kWh Valence 48 Volt  
U27-24XP LiFeMgPO4

Stromquellen: Rekuperation durch Wasserkraft beim Segeln  
mit den Ocean-Volt-AXC-Elektromotoren,  

2,2 kW Solarzellen und einem Generator Fischer  
Panda AGT-DC 11000-48V (falls weder Wind  

noch Sonne vorhanden sind).
04

03

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Bern

Tel. 031 301 00 31
marina@marina.ch
www.marina.ch
Tel. Abodienst: 031 300 62 56


