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nicht nötig, meint der Segelprofi, dauere
es doch viel zu lange, die Segel herunter-
zulassen und den Anker zu setzen. Bei-
drehen nennt sich das Manöver, bei dem
Ruder und Vorsegel gegeneinander ge-
richtet miteinander spielen und den Still-
stand des Bootes herbeiführen.

«Los, rein mit euch, worauf wartet
ihr», meint Kilian Jenny und steht ganz
vorne am Bug, wo er – auf und ab wip-
pend – das eigene Boot in ein Sprungbrett
verwandelt. Wenn er wüsste, wie lang es
normalerweisedauert,bis ichimSchwimm-
bad nur schon die grosse Zehe ins Wasser
halte, denke ich, bevor ich mir ein Herz
fasse und den Sprung vom Boot ins Was-
ser wage. Eine sehr willkommene Abküh-
lung. Das Wasser ist einfach herrlich.

Zurück auf dem Boot lassen wir uns
von der Sonne trocknen. Nass in die Ka-

jüte geht nämlich gar nicht, da ist Kilian
Jenny konsequent. Dafür ist Zeit für ein
Selfie, das wir sogleich
ans restliche Redaktions-
team im unklimatisierten
Büro in Schüpfheim schi-
cken. Das ist nicht wirk-
lich nett, ich weiss. Aber
das muss jetzt einfach
sein ...

n

Auf dem Rückweg zum
Hafen demonstriert uns
Kilian Jenny nochmals
sein ganzes Können und
sorgt für Action. Das
Boot neigt sich leicht zur
Seite und wir wenden.
Bei mir kommt das er-
sehnte «Alinghi-Feeling»
auf. Jenny wirkt routiniert, jeder Handgriff
sitzt. «Das kommt mit der Erfahrung»,
meint der Escholzmatter. «Mit dem Segel-
schein ist es wie mit der Autoprüfung. Du

übst viel und bestehst, doch wirklich fah-
ren kannst du nicht.» Dann gehe es dar-

um, auf dem See ohne
Zwischenfälle viele Mei-
len zu sammeln. Solche
Zwischenfälle habe er
noch nie erlebt. Ein ein-
geklemmter Daumen
oder eine blaue Zehe
könne am Anfang aber
schon mal vorkommen.
Dennoch weiss Jenny ge-
nau, auf was er bei un-
erfahrenen Begleitperso-
nen achten muss. So
sollen wir nicht aufste-
hen, denn wer den
Baum, an dem das Segel
befestigt ist, an den Kopf
bekommt, der erleidet
mindestens eine deftige

Gehirnerschütterung.
In diesem Moment kommt ein grosses

Kursschiff – die «Diamant» – auf uns zu.
Auf meinen fragenden Blick reagiert Kilian

Jenny lächelnd mit: «Es hat Vortritt.» Ja,
das war mir klar, doch wie weiche ich aus?
«Du machst gar nichts. Das reicht schon»,
meint er. Tatsächlich fährt die «Diamant»
links an uns vorbei – wenn auch ziemlich
nahe. Und jetzt? Kilian Jenny: «Winken,
einfach winken!»

Text Sabine Achermann
Bild und Video Martin Dominik Zemp
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«Wo d Seele frei em Wasser liid,
de Nomittag zo Ferie werd am
Vierwaldstättersee!» – Wie recht
Sänger Kunz mit diesen Zeilen in
einem seiner bekanntesten Songs
hat, erfuhr EA-Redaktionsleiterin
Sabine Achermann im neunten
Teil der EA-Sommerserie – unter-
wegs mit Kilian Jenny auf seinem
Segelboot.

Kurz vor Mittag beim Segelboothafen
Tribschenhorn in Luzern. Hier trifft sich der
EA heute mit Kilian Jenny, der in Escholz-
matt aufgewachsen ist. Der 32-jährige
Musiker lebt seit einigen Jahren in Luzern,
wo auch seine Leidenschaft fürs Segeln
entfacht wurde. Seit fünf Jahren ist Jenny
im Besitz des Schweizer Bootsführer-
scheins für Segelboote, aber auch den
Hochseeschein hat er erworben und die
Prüfung für Motorboote absolviert. Seit
zwei Jahren besitzt Jenny ein eigenes Se-
gelboot. Bei diesem entfernt er gerade die
grosse, schützende Plane – Persenning
genannt –, als Fotograf Martin Dominik
Zemp und ich eintreffen.

n

«Warst du schon mal segeln?», fragt mich
Kilian Jenny, während er auf allen Seiten
des Bootes die Fender – ich nenne sie
Schutzkissen – entfernt. Ich verneine.
Dann erinnere ich mich aber, dass ich tat-

sächlich schon mal auf einem Segelboot
war. Doch mangels Wind hatte das Herum-
tuckern vor der Küste Sardiniens vor Jahren
absolut gar nichts mit Segeln zu tun.

Trotz mangelnder Erfahrung soll ich
mich sofort ans Steuer setzen und das
Boot aus dem Hafen lenken. Nur gerade
zwei Zentimeter trennen Jennys Boot im
Liegeplatz, für den er einige Zeit auf einer
Warteliste stand, von den Nachbarbooten.
«Der Platz ist klein, doch er reicht gerade
so», meint Kilian Jenny. Ob die Besitzer
der Boote rechts und links jetzt ebenso viel
Vertrauen in mich hätten, wie er? Doch
tatsächlich gelingt es mir, uns – ohne Scha-
den an Jennys oder fremdem Eigentum
– zwischen den gelben Bojen hindurch aus
dem Hafen hinauszusteuern. Schnell wird
mir klar, wies funktioniert: Ziehe ich die
Pinne nach rechts, fährt das Boot nach
links – und umgekehrt ...

n

Das Segelboot, das sich Kilian Jenny vor
zwei Jahren zusammen mit einem Freund
gekauft hat, wiegt eineinhalb Tonnen, ist
sieben Meter lang und bietet fünf er-
wachsenen Personen Platz. «Genau die
richtige Grösse für uns», sagt Kilian Jen-

ny, der es geniesst, die Nachmittage oder
Abende gemeinsam mit Freunden auf
dem Vierwaldstättersee zu verbringen.
Das hohe Alter von 35 Jahren sieht man
dem Boot wahrlich nicht an. «Es wurde
massiv gebaut und stets mit Sorgfalt be-
handelt, darum ist es wirklich in einem
sehr guten Zustand», meint der Besitzer.

Als ich nach dem Namen des Bootes
frage, den ich bis jetzt noch nirgends ent-
deckt habe, muss Jenny schmunzeln: «Es
heisst ‹Parasitli›», antwortet er und liefert
sogleich die Erklärung zum ungewöhn-
lichen Namen: Der Vorbesitzer habe mit
ihm leidenschaftlich gerne und sehr er-
folgreich an Regatten teilgenommen,
wobei das Boot, als es allen anderen den
Rang ablief, von einem Konkurrenten als
«Parasitli» bezeichnet worden sei. «Und
ein Boot tauft man eigentlich nicht um»,
erklärt Jenny. Offensichtlich eine Art un-
geschriebenes Gesetz unter Seglern.

n

Mittlerweile hat Kilian Jenny beide Segel
gehisst und wir haben richtig Fahrt auf-
genommen. 3,5 Knoten steht auf der
Anzeige, fünf seien maximal möglich,
sagt Jenny, was etwa 9,3 Kilometern pro
Stunde entspricht. Wir spüren den Fahrt-
wind im Gesicht, was bei 35 Grad äus-
serst angenehm ist. Nach wie vor bin ich
die Steuerfrau und versuche das Segel
optimal in den Wind zu stellen. Dabei
achte ich auf den Pfeil, der oben am Mast
angebracht ist und mir zeigt, aus wel-
cher Richtung der Wind gerade kommt.
«Ein Naturtalent», meint Kilian Jenny
zu mir. Und genau in diesem Moment
funktioniert die Feinjustierung des
Steuers nicht optimal. Will heissen: Ich
lenke zu weit nach links, das Segel wird
lasch, wir bremsen abrupt ab. Gelächter
an Bord. «Gegen den Wind funktioniert
es nicht», sagt Kilian Jenny. «Doch kein
Naturtalent», erwidere ich und schaue
ihn fragend an, habe ich doch gerade

keine Ahnung, wie wir jetzt wieder Fahrt
aufnehmen sollen...

n

Nach knapp einer Stunde haben wir uns
schon ein ganzes Stück vom Hafen ent-
fernt und es ist Zeit für eine Badepause,
meint Kilian Jenny. Tatsächlich haben wir
einige Schweissperlen auf der Stirn, mehr
wegen dem wirklich heissen Wetter als
wegen anstrengender Segelarbeit.
«Ankern wir jetzt?», frage ich. Das sei gar

EA-Redaktionsleiterin Sabine Achermann und Kilian Jenny geniessen den Fahrtwind. [Hinter diesem Bild verbirgt
sich eine Bildergalerie, die mit der Extra-App aktiviert werden kann.]

Bilder zum Leben erwecken und
gewinnen... Sehen Sie sich das
Video mit der Extra-App an und
beantworten Sie folgende Frage:

Welche Farbe hat der Ruck-
sack, den Sabine Achermann
mit an Bord nimmt?

So nehmen Sie an der grossen Ver-
losung teil: Senden Sie die Antwort
sowie Ihre Postadresse und Telefon-
nummer an redaktion@entlebu-
cher-anzeiger.ch oder scannen Sie
diesen Kasten mit der Extra-App
und füllen Sie die Wettbewerbsmas-
ke aus. Der Gewinner wird direkt
nach dem letzten Sommerserie-Bei-
trag ausgelost. Zu gewinnen gibt es
ein EA-Jahresabo (bei Abonnenten

wird es im Folgejahr angerechnet)
und zwei SBB-Tageskarten für die
erste Klasse im Gesamtwert von
über 450 Franken, damit auch Sie
einen Tag lang unterwegs sein kön-
nen. Übrigens: Wer alle Fragen in
jeder Ausgabe beantwortet, erhöht
seine Gewinnchancen. – Viel Glück!

Extra Wettbewerb

An einem heissen Tag, wie wir ihn
erlebten, darf im Gepäck eines
erfahrenen Seglers eines auf kei-
nen Fall fehlen: die Badehose.
Denn nur ein Sprung ins Wasser
sorgt auf hoher See für Abküh-
lung. Ausserdem in den Rucksack
gehört genügend zu trinken, eine
Kopfbedeckung, die Sonnenbrille
und reichlich Sonnencreme. Licht-
schutzfaktor 50 hat Kilian Jenny
dabei und cremt sich damit mehr-
mals ein. «Auf dem Wasser ist die
Sonne besonders stark», erklärt
er. Und dann noch etwas Wichti-
ges vor dem Ablegen: «Muss
noch jemand auf die Toilette?
Jetzt ist die letzte Gelegenheit!»

Packliste

Das Segel gehisst: Unterwegs mit dem «Parasitli» auf dem Vierwaldstättersee mit Luzern im Hintergrund. [Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der
Extra-App aktiviert werden kann.]

In der diesjährigen zwölf-
teiligen Sommerserie sind die
EA-Mitarbeitenden mit ver-
schiedenen Transportmitteln
zu Lande, zu Wasser und
in der Luft unterwegs –
manchmal reichen auch die
eigenen Füsse. Über diese
«Reisen» berichtet der EA in
Text, Bild und Video.

…dem Segelboot von Kilian Jenny
auf dem Vierwaldstättersee

In der nächsten Ausgabe ist Redaktor Josef
Küng mit dem Postauto unterwegs über
den Glaubenberg und Glaubenbielen.

«Ich habe schon ziemlich dafür gebüf-
felt», erklärt Kilian Jenny, auf die Theo-
rieprüfung für den Schweizer Segel-
schein angesprochen. Die Theorie
habe er alleine zu Hause erarbeitet, den
praktischen Teil auf dem Vierwaldstät-
tersee beim Segelunterricht. Für den
Hochseeschein, den Jenny ebenfalls
besitzt, musste er übrigens keine Prü-
fung mehr ablegen. Denn einzig das
Zurücklegen von 1000 Seemeilen unter
einem erfahrenen Kapitän ist dazu nö-
tig. Mittlerweile ist Jenny auch bei Se-
geltouren im Mittelmeer selbst der
Kapitän, so etwa letzten Sommer, als
er mit neun Freunden während zwei
Wochen griechische Inseln entdeckte.

Sein eigenes Boot besitzt Kilian Jen-
ny seit zwei Jahren. Noch vor dem
Boot aber war der Liegeplatz. Denn

erst als er die Zusage für den Platz hat-
te, hielt er nach einem Boot Ausschau.
Er hatte vor zwei Jahren Glück, dass
der Segelboothafen Tribschenhorn
renoviert und um einen Steg erweitert
wurde, wodurch auf einen Schlag 80
neue Liegeplätze entstanden. Ansons-
ten stünde er wohl heute noch auf der
Warteliste. Die jährliche Miete für den
Platz teilt er sich wie das Boot mit
einem Freund. «Das ist sehr praktisch,
weil wir uns so auch die Unterhalts-
kosten teilen können», erklärt Jenny.
Das Boot bleibt das ganze Jahr über
im Wasser. Alle zwei Jahre holt es das
Duo aber heraus, um es auch von
unten zu streichen. Die nächste Inves-
tition, die nötig ist, ist die Anschaffung
einer neuen Abdeckplane – einer Per-
senning. Sie ist bereits bestellt.

Kilian Jenny entfernt bei seinem Segelboot im Hafen die Plane.

Boxenstopp
1000 Meilen für Hochseeschein
und Jahre für Liegeplatz

Teil IX

«Mit dem
Segelschein ist
es wie mit der
Autoprüfung.
Du übst viel und
bestehst, doch
wirklich fahren
kannst du nicht.»

Kilian Jenny


