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Beaufort | Swiss Sailing Team

 Lori Schüpbach |  zvg

Es sei eine intensive und spannende Zeit, sagt Christian  Scherrer 
gleich zu Beginn des Gesprächs. Ein kurzer Blick in die Agenda 
lässt erahnen, wie vollgepackt seine Tage im Moment sind. 
Nach der Bekanntgabe des Kalenders für die GC32 Racing Tour 
2022 – Tour-Manager und GC32-Klassen-Manager Scherrer 
freut sich auf fünf spannende Events – muss dringend auch 
noch eine Medienmitteilung zur Verpflichtung des Spaniers 

Professionelle Strukturen für 
eine professionelle Förderung
Seit Anfang Jahr leitet Christian «Blumi» Scherrer das Swiss Sailing  
Team (SST). Parallel zum nach-olympischen Umbruch im Nationalkader 
stand auch eine Neustrukturierung der Führungsebene an.

01 Vielseitig und vielbeschäftigt: Christian «Blumi» Scherrer.

02 Mit dem Tessiner Elia Colombo hat die Schweiz in der neuen 
olympischen Klasse iQ-Foil ein grosses Talent am Start.

«Und um  besser zu 
 werden,  brauchen wir 
schlicht mehr Geld.»

Flachere Führungsstruktur
Um nach dem Abgang von Tom Reulein, der die SST über zehn 
Jahre lang leitete, einen möglichst nahtlosen Übergang sicher-
stellen zu können, wurde Marco Brunner zum COO ernannt. 
«Marco kennt die SST in- und auswendig. Er wird seit Jahren 
von den Athletinnen und Athleten sehr geschätzt und ist auch 
bei Swiss Olympic, beim Baspo, bei der Schweizer Armee und 
bei der Sporthilfe gut vernetzt», lobt der 52-jährige Scherrer 
seinen Mitarbeiter. Als Chef Leistungssport vertritt Marco 
Brunner zudem die Interessen des Segelsports gegenüber den 
entsprechenden Partnern.

Mit dem Ziel, die operative Führung breiter abzustützen und 
näher bei den Seglerinnen und Seglern zu sein, wurden zudem 
ein Headcoach Elite und ein Headcoach Youth engagiert. «Auf 
Grund der Verschiebung von Tokyo 2020 drängt die Zeit bis 
zu den nächsten Olympischen Spielen mehr als sonst. Wir 
 wollen dem Nationalkader von Anfang an die bestmögliche 
Unterstützung bieten und zugleich den Nachwuchs noch 
 gezielter fördern», erklärt Scherrer. «Mit Riccardo Giuliano 
 hatten wir bereits einen sehr motivierten Headcoach für  unseren 
Nachwuchs. Die Anstellung von Toni Otero als Headcoach bis 
Paris 2024 stand darum weit oben auf meiner Prioritätenliste.» 
Der Spanier war schon bei den Spielen in Rio und in Tokyo  

Toni Otero als SST-Headcoach vorbereitet werden. «Manch-
mal hat der Tag effektiv zu wenig Stunden», räumt der zwei-
fache  Familienvater Christian Scherrer ein. «Aktuell kommt es 
ziemlich regelmässig vor, dass ich am Abend, sobald unsere 
beiden Mädchen im Bett sind, den Laptop nochmals einschalte. 
Aber das bin ich gewohnt und es gehört auch dazu – zudem 
werde ich beim SST gut unterstützt.»
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für die SST im Einsatz und kennt entsprechend sowohl die 
 Athletinnen und Athleten als auch das Umfeld.

Neben dem Einsatz eines Headcoaches ist auch die Bildung 
von Trainingsgruppen pro Bootsklasse ein Anliegen der 
SST-Führung. «Wir sind überzeugt, dass sich die Seglerinnen 
und Segler innerhalb dieser sogenannten Squads gegenseitig 
pushen können – auch wenn vielleicht noch nicht alle auf dem 
gleichen Niveau sind», erläutert Scherrer das Konzept.

Konkrete Olympiaprojekte
Der Erfolg an den Spielen in Tokyo – Sieg beim  abschliessenden 
Medal Race und 4. Schlussrang – war für Linda Fahrni 
und Maja Siegenthaler Höhe- und Schlusspunkt 
 zugleich.  Gezwungenermassen: Für Paris 2024 –  
gesegelt wird vor Marseille – wurde der 470 als  
Mixed- Klasse  definiert. «Wir sehen die Umstellung 
nach zehn  gemeinsamen Jahren auf dem 470 auch 
als Chance», waren sich die beiden Seglerinnen 
schon im  letzten Sommer einig. Nun haben sie 
 entschieden, eine neue Herausforderung 
 anzunehmen – miteinander und doch 
gegeneinander. Gemeinsam mit den 
Klub-Kollegen vom Thunersee 
Yachtclub  formierten sie zwei 
neue Mixed-Teams: Linda  
Fahrni und Cyril Schüpbach 
 sowie Yves Mermod und  
Maja  Siegenthaler werden  
als Trainings gemeinschaft 
auf die Qualifikation für  

die nächsten Spiele  hinarbeiten. Für Christian Scherrer sind 
die beiden Teams ein perfektes Beispiel für das Squad- Konzept: 
«Die beiden Frauen, die schon zweimal zusammen an den 
Spielen waren, werden sich mit ihren neuen Segelpartnern 
 gegenseitig weiterbringen können. Und ihr Trainer Toni Ripol 
kennt die jeweiligen Stärken und Schwächen bereits – das ist 
auch ein Vorteil.»

Ebenfalls für eine weitere Olympia-Kampagne hat sich Maud 
Jayet (ILCA 6, vormals Laser Radial) entschieden. Bei ihr geht 
es darum, aus den Fehlern von Tokyo zu lernen, und dann in 

Marseille auf den Punkt bereit zu sein. Auch sie wird nicht 
 alleine unterwegs sein: «Die Laserseglerinnen bilden 

eine starke Squad. Zusammen mit Maud werden 
Rosine Baudet und Anja von Allmen unter dem 
neuen Trainer Mikael Lundh eine Trainings-
gemeinschaft bilden», sagt Scherrer.
Ebenfalls im Nationalteam sind die beiden 
49er-Segler Maxime Bachelin und Arno de Planta 
sowie Elia Colombo auf dem iQ-Foil. Hier sind 

die Trainingsstrukturen allerdings noch nicht 
ganz klar – wobei vor allem in der neuen, 

foilenden Windsurfklasse die Ent-
wicklung in den nächsten Jahren 
spannend sein wird. «Neben Elia 
gehören auch Matteo Benz und 
 Sebastian Schärer zur iQ-Squad.  
Das gibt eine starke Truppe», ist 
Christian Scherrer überzeugt.

Mit der neuen  Führungsstruktur 
der SST erhofft sich Scherrer nicht 

nur einen positiven Effekt für die Athletinnen und Athleten, 
sondern für sich persönlich auch genügend Zeit und  Kapazität 
neben dem Daily Business: «Mein Vorgänger Tom Reulein hat 
einen guten Job gemacht und  zuletzt auch zu einem reibungs-
losen Übergang beigetragen. Allerdings war er oft zu stark in 
die täglichen Abläufe  involviert.» Um die SST vorwärts zu 
bringen und sowohl dem Nationalkader als auch dem Nach-
wuchs mehr bieten zu  können, will sich Christian Scherrer 
 vermehrt auch um strategische Überlegungen und  insbesondere 
ums Sponsoring kümmern. Denn: «Wir haben  vielversprechende 
Segel-Talente in der Schweiz, aber die Förderung darf nicht 
dem Zufall überlassen sein. Und um diesbezüglich  besser zu 
werden,  brauchen wir schlicht mehr Geld.»

01 Nach dem Sieg im Medal Race von Tokyo 2020 stellen sich Linda Fahrni 
und Maja Siegenthaler im 470 Mixed einer neuen Herausforderung.

02 Ein eher seltenes Bild: Christian Scherrer entspannt an der Pinne.

03 Maud Jayet will die Erfahrungen von den Spielen im letzten Sommer 
nutzen und bei den Regatten von Paris 2024 ihr Potenzial zeigen können.

Frausicht

Eine nicht ausreichende Menge  
an Italianità

Weihnachten vor Ischia, Silvester vor Lipari. In den Wochen 
über den Jahreswechsel tickte meine Zeit ausschliesslich in 
Seemeilen und Knoten. «Morgen machen wir einen Schlag  
von 75 Meilen», bedeutete sofort «Wir werden dafür rund 15 
 Stunden unterwegs sein». Was dann wiederum hiess: Meteo 
 checken, Route im Navionics eingeben und entscheiden: «Wann 
wollen wir an unserem vorgesehenen Zielort ankommen?» 
Was direkt die Fragen aufwarf: «Wann legen wir ab? Eher 
frühmorgens, um dann gegen Abend anzukommen? Oder doch 
lieber spätabends, um im Verlaufe des nächsten Tages ein-
zulaufen?» Es ist Bassa Stagione, viele Häfen haben auf 
 Winterbetrieb umgestellt, daher noch ein Telefonanruf in die 
vorgesehene Marina. Dies Tag für Tag, Schlag für Schlag – bis 
wir schliesslich 900 Seemeilen im Kielwasser hatten.
«Parlo lentamente» verkündet Paolo der Marinaio am Funk 
und erklärt Schritt für Schritt, wie wir an den vorgesehenen 
Platz gelangen. Es ist am Einnachten, die Hafeneinfahrt ver-
sandet, zudem hats im Hafenbecken unbeleuchtete Ausleger. 
Paolo erwartet uns mit einer Muringleine in der Hand auf dem 
Steg. Wir werfen die Festmachertrossen,  übernehmen die 
 Leinen mit dem Mezzo Marinaio, dem Bootshaken also, und 
machen mit den nötigen, mittlerweile sehr routinierten Hand-
griffen das Schiff fest. Paolo lobt «Bravi!», lässt uns das Anlege-
manöver in aller Ruhe abschliessen, hilft behände mit. Dann 
erklärt er uns – lentamente – wo wir am nächsten  Morgen 
bezahlen können, betont noch einmal, wie wunderbar es sei, 
uns da zu haben, wünscht eine Buona Serata und weg ist er. 
Paolo, der wohl freundlichste Hafenmeister Italiens. Ich kann 
das jetzt beurteilen. Weil wir in all den Wochen so einige  Häfen 
und deren Personal erlebt haben. Weil wir mit zwar durchaus 
freundlichen – und wohl etwas unterbeschäftigten – Beamten 
der Guardia di Finanza in Kontakt kamen und ich nun auch weiss, 
dass ich in Reggio di Calabria nichts aber auch gar nichts mit 
«Behörden» zu tun haben möchte.
Und in all den Wochen immer wieder mal Pasta Fresca, 
 intensive Sonnenauf- und leuchtende Sonnenuntergänge. Und 
ab und an Landgänge. Mit kurzen Abstechern an Theken, wo 
der Caffè in jeder, ja wirklich jeder noch so kleinen,  unscheinbaren 
Bar einfach nur wunderbar schmeckte. – Wie sie das bloss 
machen, die Italiener.

Caroline Schüpbach-Brönnimann ist aktive  
Seglerin (Jolle und Yacht, See und Meer)  
sowie Motorboot  fahrerin. Sie formuliert  
regelmässig für «marina.ch» ihre frauliche  
Sicht der nautischen Dinge.


