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Weisse Kleidung, stilvolle Holzdecks, Wind in den Haaren 
und die unendliche Freiheit auf dem Wasser. Das klassische 
Image des Segelns ist traditionell edel – mit einem Hauch 
 elitär. Im modernen Segelsport geht es jedoch auch um High
tech,  Funktionsbekleidung und Foiling. Die Faszination ist 
 unge brochen und die  Attraktivität des Segelsports längst 

nicht mehr nur für  Insider 
und  Aficionados hoch. 
 Immer mehr Firmen und 
Marken wollen bewusst 
vom  positiven Image  
des Segelsports profi

tieren: Natur pur, Nachhaltigkeit dank geringer Emissionen, 
athletische Sportler, Teamwork,  Einsatz, Leidenschaft, Kampf 
mit den und gegen die Elemente. Zudem sind für Regatta
bahnen keine Eingriffe in die Natur notwendig, wie etwa beim 
 alpinen Skirennsport.

Natur pur heisst aber auch: Segeln findet auf dem Wasser 
statt, weit weg vom Massenpublikum. Entsprechend gering 
war die Wahrnehmung des Segelsports in den Marketing
abteilungen ausserhalb der nautischen Branche. War.

Attraktive Werte
Der gesellschaftliche Stellenwert und die ökonomische 
 Bedeutung des Sports generell sind in den letzten Jahren enorm 
gestiegen. Sportlichkeit und SportlichSein werden mit 
 Attributen wie Vitalität, Jugendlichkeit, Leistungsbereitschaft 
und fähigkeit, Suche nach Perfektion, Entscheidungsfreude 
oder Gewinnerinstinkt in Verbindung gebracht. Von solchen 
Eigenschaften möchten auch Firmen und Marken profitieren. 

Segelsport  
als Imageträger
Segeln war lange nicht nur eine Randsportart,  
sondern auch ziemlich unattraktiv für jegliche 
Sponsoring-Engagements. Und das, obschon  
der Segelsport per se für äusserst interessante  
Werte steht. Doch die Regeln sind kompliziert und 
das Regattageschehen findet zu weit weg vom  
Publikum statt. Stimmt nicht! Segelsponsoring  
ist heute auch für Firmen im nicht-nautischen  
Bereich attraktiv geworden.

01-03 Nur dank der langjährigen und treuen 
Unterstützung durch Sponsoren wie EFG sind 
Regattaserien – beispielsweise die Swiss Sailing 
League – überhaupt möglich.

EFG ist seit vielen Jahren als 
Sponsorin in den  Bereichen 
Sport und Kultur engagiert. 
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Dazu unterstützen sie beispielsweise Seglerinnen bzw. 
 Segelorganisationen oder veranstaltungen. Das nennt man 
Sponsoring. Es geht aus Sicht der Firmen also darum, für die 
Bereitstellung von Geld, Knowhow oder Dienstleistungen eine 
für sie unternehmerisch relevante Gegenleistung, sprich einen 
Imagetransfer, zu erhalten. Anders als bei andern Formen der 
Unternehmensförderung, wie etwa dem Mäzenatentum oder 
Spendenwesen, geht es beim Sponsoring um ein gezieltes  Geben 
und Nehmen.

Die EFG International AG, globale Privatbankengruppe  
mit Sitz in Zürich, ist seit vielen Jahren als Sponsorin in den 
 Bereichen Sport und Kultur engagiert. Franco Polloni, Head of 
Switzerland & Italy Region, sieht viele Vorteile in diesen 
 Engagements und betont: «Teamwork, Innovation und Leiden
schaft stehen für uns im Vordergrund.» Im Schweizer Segelsport 
setzt die Bankengruppe auf etablierte Partnerschaften mit der 
Swiss Sailing League und der Société Nautique de Genève, 
 deren Segelschule durch EFG unterstützt wird. «Ein ganz 
 besonderes Augenmerk gilt immer wieder der Nachwuchs
förderung», präzisiert Franco Polloni.

Näher zum Publikum
Wie erwähnt: Die Distanz zu den Zuschauerinnen war lange 
Zeit ein Hindernis im Segelsponsoring. Heute kann eine  Regatta 
nicht mehr nur auf Begleit oder Besucherbooten mitverfolgt 
werden. Dank einer Vielzahl von technischen Hilfsmitteln ist 
jeder Interessierte näher dran. OnboardKameras bringen das 
Geschehen vom Boot direkt in die gute Stube: Alan Roura 
weinte bei der letzten Vendée Globe auf seiner mit  Hydrauliköl 
verschmierten Open 60 «La Fabrique» – und die Welt weinte 
mit. Medizinische Daten wie Puls oder Kraftaufwand der  Segler 
auf den AC75Foilern, in real time übermittelt, liessen uns 
 mitschwitzen. Die VirtualEyeAnimation mit Windsimula
tionen über der Regattabahn und Visualisierungen des 
 Wettkampfstandes helfen, das manchmal doch schwer 
 verständliche Regattageschehen zu verstehen. Und als 
 Tüpfelchen aufs i konnte beim letzten America’s Cup gar durch 
den Zuschauer am Screen die gewünschte Kameraein stellung 
gewählt werden. Das Publikum an vorderster Front wird zur 
Regisseurin der Regatta. Viel moderne Technik, viel 
 Individualität. Kein Wunder also, dass gerade technisch affine 
Luxusmarken,  allen voran aus der Uhrenindustrie oder allseits 
bekannte Premium marken aus anderen Branchen, den Weg 
zum team orientierten und dynamischen Segelsport gefun
den haben und als Sponsorinnen tätig sein wollen.

Am diesjährigen America’s Cup vor Auckland etwa trafen die 
Uhrenmarken Omega (Emirates Team New Zealand) und 
 Panerai (Team Luna Rossa Prada Pirelli) aufeinander.  Gewonnen 
hat die Marke aus Biel, welche auch gleich die gesamte 
 Zeitmessung als exklusive EventPartnerin arrangiert hatte. 
OmegaPräsident und CEO Raynald Aeschlimann ist  begeistert 
vom Engagement  seiner Marke im Segelsport. Der 50jährige 
Familienvater ist selber gerne auf Booten und Yachten  anzutreffen 
– sofern es die Agenda  zulässt: «Segeln ist für Omega seit fast 
30 Jahren ein bedeutendes Thema in der Kommunikation. Der 
Segelsport steht für starke Emotionen, herausragenden 
 Teamspirit und modernste Technologie – da ist Omega gerne 
zuhause. Zudem haben wir mit der SeamasterKollektion einen 
ganz direkten Bezug zum Wasser und zum Meer.»

In den letzten Jahren haben beziehungsorientierte Sponsoring
ziele an Bedeutung gewonnen, die den persönlichen Kontakt zu 

01 Die Te Rehutai von Emirates Team New Zealand 
vor der Skyline von Auckland (NZL). Omega ist 
mit an Bord.

02 Ausgelassene Siegesfeier: Die Kiwis gewinnen den 
36. America’s Cup. Peter Burling (mit der Auld 
Mug) und Blair Tuke tragen beide eine Seamaster 
Diver 300M America’s Cup Chronograph.
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bedeutenden Unternehmenszielgruppen und die Zufriedenheit 
 sowie Verbundenheit mit den Unternehmen fördern wollen. 
«Der Segelsport – und insbesondere der America’s Cup – zieht 
seit jeher spannende Persönlichkeiten an. Denken Sie beispiels
weise an Sir Peter Blake oder natürlich für uns in der Schweiz 
an Ernesto Bertarelli. Für Omega ist es schon nur aus diesem 

Grund  interessant, im entsprechenden Umfeld dabei zu sein.» 
Nebst den ökonomischen – wie der Steigerung von Marken
werten und Marktanteilen – stehen für die engagierten  Firmen 
vor  allem psychologische Sponsoringziele im Vordergrund. 
«Über alles gesehen ist unser langjähriges Engagement im 
Segel sport in erster Linie den Emotionen und der Leidenschaft 
 geschuldet. Mehr noch als rein kaufmännischem Interesse…», 
resümiert Raynald Aeschlimann.

Erlebnisse ermöglichen
Mittels Technik und gezielter Aktivitäten vor Ort kann es  einem 
Unternehmen gelingen, besonders nahe an die fokussierte 
 Zielgruppe heranzutreten. Bestehende Kundinnen mit VIP 
Karten überraschen und mögliche Neukunden zu «seinem 
Event» einladen, wirkt immer vorteilhaft und nachhaltig. Dazu 
das Erinnerungsfoto vom tollen Anlass. «Sponsoring spricht 
das Publikum auf einem anderen ‹Kanal› an als ein klassisches 

01, 02 Der compasscup ist ein perfektes Beispiel, wie Sponsoring  
in Verbindung mit Networking funktioniert.

03 Ohne Sponsoren keine grossen Regatten… Die bunte Flotte der  
Open 60 kurz vor dem Start zur Vendée Globe 2020 im Hafen  
von Les Sablesd’Olonne.

Inserat», weiss denn auch Patrick Stöckli, Gründer und 
 Organisator des compasscup. Seit über zehn Jahren organi
siert seine Onyx Sailing Event AG die spannende Regattase
rie mit Interclub Charakter. Mit dem compasscup soll der 
Segelsport auf  breiter Ebene gefördert, die Region Zürichsee 
für  Seglerinnen und SegelBegeisterte attraktiver gestaltet 
und die Kontakte in und zwischen den Klubs des Sees inten
siviert werden. «Im Segelsport lässt sich mit wenig Geld viel 
 bewegen. Was ein Sponsor bei uns für ein ganzes Boot be
zahlt, würde im Fussball oder im alpinen Skisport kaum für 
ein Logo auf einem Ärmel reichen», so die Erfahrungen von 
Patrick Stöckli. Heute ist der compasscup eine Symbiose aus 
grosszügigen Sponsoren, aktiven Segelklubs und einem inno
vativen  Veranstalter, der es versteht, Events zu organisieren, 
 Kontakte zu knüpfen und das aufgebaute Netzwerk zu pfle
gen: «Mit Partnern und Kundinnen aufs Wasser zu gehen, ist 
immer eine gute Sache» schmunzelt Stöckli.
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