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ZWISCHENLUEGETEN 3«Ich segle gerne auf dem
Sihlsee – mit Bise oder Föhn»
Dem Coronavirus sind
heuer Regatten des
Segelclubs Einsiedeln zum
Opfer gefallen. Dem Virus
zum Trotz segelt Urs
Schönbächler für das
Leben gerne mit seiner
Yacht Etap 22 auf den
Sihlsee hinaus.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Bläst Ihnen in diesen Tagen
munter die Bise um die Ohren?
Eine solche lange konstante Bi-
senlage wie in den vergangenen
Tagen kommt sehr selten vor.
Die Bise ist für mein Boot ein
idealer Wind zum Segeln, weil er
sehr gleichmässig und bestän-
dig wehen kann.

Segeln Sie auch mit Föhn oder
einem zügigen Westwind auf
dem Sihlsee?
Oh ja. Der Föhn kann zwar sehr
unangenehm sein, weil er abrupt
stoppen kann. Wenn er dann wie-
der mit voller Kraft in das Segel
bläst, ist Konzentration wichtig.
WennWestwind bläst, sollte man
nicht am Grosser Westufer ent-
lang segeln, weil von dort her der
Wind böig einfährt.

Sind Sie auch schon einmal in
Seenot geraten?
Nein, ich segle auch auf dem Sihl-
see,wennesgewitterhaft ist.Man
ist ja schnell wieder amUfer,wenn
ein Unwetter aufzieht (lacht).

Verbringen Sie mitunter auch
eine Nacht auf dem Sihlsee?
In jedem Fall, denn es ist ausge-
sprochen schön, mit dem Boot
auch ohne zu segeln auf demSee
zu verweilen. Und in meiner Etap
22 gibt es eine Schlafkoje. Von
daher gehört es zu einem Höhe-
punkt, eine Nacht mit dem Boot
auf dem Sihlsee zu verbringen.

Segeln ist Ihr Lebenselixier.
War es bereits Ihr Bubentraum?
Überhaupt nicht. Meine Leiden-
schaft galt von jeher dem Töff-
fahren. Ich bin zufällig ins Segeln
geraten. Ein Landwirt hat mir eine
Jolle verkauft, die wurde dann
mein erstes Boot, das ich in ei-

nemGaden inGross unterbringen
konnte. Dennwesentlich ist,dass
man einen Platz für das Boot hat.

Wie sind Sie im Segelclub Ein-
siedeln gelandet?
Kein einfaches Unterfangen
(lacht)! Denn man ist erst einmal
zwei Jahre lang Kandidat, bevor
man definitiv aufgenommen wird
imKlub.Manmusssichbewähren
und für Einsätze zur Verfügungste-
hen. Ich habe mich als Platzchef
zur Verfügung gestellt und bin heu-
te im Team Clubareal im Einsatz.

Regatten fallen heuer aus. Gab

es das jemals in der Geschich-
te des Segelclubs Einsiedeln?
Einmal fiel eine Regatta am ers-
ten Tag aus, da überhaupt kein
Wind wehte. Vom Coronavirus
sind wir auch dahingehend be-
troffen gewesen, dass wir unser
Clublokal und unsere Feuerstel-
le nicht mehr benutzen konnten.
Auch wurde das Segeln mit Jol-
len, die allen Mitgliedern zur Ver-
fügung stehen, untersagt.

Nun wird der Corona-Lockdown
gelockert. Kehrt auch der Se-
gelclub Einsiedeln zur Normali-
tät zurück?

Ich hoffe, dass im Herbst eine
Club-Regatta durchgeführt wer-
de kann. Und sicherlich wird im
Winter wieder unser Segler-Beiz-
li, das im Clublokal unterge-
bracht ist, offenstehen, um Wan-
derer und Langläufer auf dem
Schwedentritt zu verköstigen.

Welche Perspektiven hat der
Segelclub Einsiedeln?
Was das Alterssegment zwi-
schen dreissig und fünfzig Jah-
ren anbetrifft, sind wir bezüg-
lich Anzahl Mitglieder gut aufge-
stellt. Mehr Sorgen macht uns
der Nachwuchs. Es fehlt uns zu-

nehmend an jüngeren Mitglie-
dern im Segelclub Einsiedeln.
Die Krux ist, dass es ideal wäre,
wenn die Eltern ihre Kinder, die
bei uns eintreten wollen, beglei-
ten können sollten. Und deren
Interesse sinkt hierfür oder sie
haben keine Zeit. Die Jugend-
förderung ist uns denn ein gros-
ses Anliegen. Der Segelclub
bietet für Kinder ab acht Jahren
Einstiegsmöglichkeiten in diese
trendige Sportart. Die jungen
Segler brauchen hierfür kein ei-
genes Boot. Der Club stellt für
die Trainings geeignete Junioren-
boote zur Verfügung. Foto: zvg

Süss

MARTHA EMMENEGGER

Mein Göttergatte ist ein Süsser.
Also im herkömmlichen wie über-
tragenen Sinne. Wobei ich mir
nicht sicher bin, welches hier der
herkömmliche, beziehungsweise
der übertragene Sinn ist.Anyway.
Also auf der einen Seite ist er ein
Süsser, weil er so ist, wie er ist.
Nicht der Vielsager, aber was er
dann sagt, wenn er was sagt, das
ist vielsagend. Und echt gemeint.
Und vielfach humorvoll. Auch sei-
ne kleinen Zeichen im Alltag sind
süss. Süss im Sinne von liebevoll.

Auf der anderen Seite ist er
eben auch ein wirklich Süsser. Im
chemischen zuckrigen Sinne.Von
Schokolade über Gummibärchen
zu Glace bis Torten. Nicht unbe-
dingt, was Frau von Mann erwar-
tet. Aber mir ist das speziell sym-
pathisch. Denn er weiss, wie es
mir, also Frau geht, wenn ich im
Süss-Defizit bin. Wir können we-
der Östrogen noch das Testoste-
ron dafür verantwortlichmachen.
Nein, wir haben einfach Lust auf
Süsses. Darum ist immer genug
Vorrat im Küchenschrank. Trotz
unserer Ähnlichkeit diesbezüg-
lich – einen einzigen Unterschied
gibt es dennoch. Ich nenne ihn,
im wahrsten Sinne des Wortes
«schwerwiegend». Ihm schlägt es
nicht aufs Gewicht. Da gebe ich
jedoch nun meinem Östrogen-
spiegel Mitschuld. Tönt 1. sach-
lich, 2. plausibel und 3. beruhi-
gend. Mehr brauche ich nicht.
Denn …

… mein Liebster findet mich
auch mit etwas breiten Hüften
süss. Und er gleiche es ja mit sei-
nen breiten Schultern aus, meint
er schmunzelnd. Genau solchen
Humor finde ich süss. In diesem
Sinne liess er mich kürzlich auch
wissen, dass er seine Ernährung
endlich umgestellt habe. Die Süs-
sigkeiten seien nun nicht mehr
rechts, sondern links von seinem
Laptop.

*

Martha Emmenegger,45,nascht
nicht. Sie gibt Kalorien ein neu-
es Zuhause … und weiss, dass
1 Stunde Lachen gleich viel Ka-
lorien verbrennt wie 30 Minuten
Gewichtheben.

Sudoku

Ziel eines Sudoku-Rätsels ist es, alle 81 Felder so zu füllen, dass
in jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die Ziffern von 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spass.
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REKLAME

20 Franken
zu gewinnen!

Urs Schönbächler
Jahrgang: 1956

Wohnort: Einsiedeln

Beruf: Lokomotivführer

Hobbys: Segeln, Motorradfahren,
Zigarren drehen, Sport

An welchem Ort am Sihlsee steht diese Fahne? Wenn Sie es wissen, wählen Sie heute
Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr die Nummer 055/418’95’55. Foto: Bruno Kohler

Garage Hürlimann
Zürichstrasse 38, 8840 Einsiedeln
055 418 28 10 www.garage-huerlimann.ch

Sie fahren ein direkt
importiertes Auto?

Kein Problem – wir
machen den Service !

Auflösung Sudoku

869241357
724356891
315897462
278965134
941732685
536418729
157623948
483579216
692184573
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