
Nein, sie stehen nicht auf dem Eis:
Die Mitglieder des ZSC ziehen das
Wasser in seiner Urform vor. 

Es ist Dienstag, und der Zürich-
see liegt still in der spätnachmittäg-
lichen Sommerhitze. Das Club-
haus einer der ältesten Schweizer
Segelclubs liegt unter lauschigen
alten Bäumen direkt neben dem
Chinagarten, und es herrscht
 bereits geschäftiges Treiben. Bis
zum clubeigenen Bootssteg ist es
nur ein Katzensprung über die be-
lebte Wiese. Die weitläufige Terras-
se eignet sich perfekt für gemütli-
ches Beisammensein. Zum Beispiel
an diesem Abend: Seit 26 Jahren
findet von Mai bis September je-
weils dienstags das traditionelle
Ynglingtraining statt. Dabei ist je-
der willkommen, ob Mitglied beim
ZSC, bei einem anderen oder gar
keinem Club. Kurz nach 18 Uhr
gleiten die kleinen Jachten von
 allen Seiten Richtung Seemitte. 

Als Breitensport pushen
Und das Beste: Als ZSC-Mitglied
braucht man nicht einmal ein eige-
nes Boot. Der Segelclub hat vier
der kompakten Jachten, die ihren
Mitgliedern zur Verfügung stehen.
«Wir möchten das Segeln als Brei-
tensport allen zugänglich ma-
chen», so Beat Schwengeler, Vize-
präsident des ZSC. «Wir sind keine
cüplitrinkende Oberschichtgesell-
schaft. Jeder ist willkommen. Unse-
re Mitglieder sind zwischen 12 und
90 Jahre alt, und wir sind alle per
Du.» Neben der Leidenschaft für
den Segelsport herrscht auch ein
grosser Teamgeist und Gemein-
schaftssinn. «Neben verschiede-
nen Festen treffen wir uns jeden
dritten Freitagabend zum Apéro
im Clubhaus.» Und nach dem
Yngling-Training steht jeweils ein
Mitglied in der Küche und bereitet
das Abendessen für die hungrigen
Kapitäne zu. 

Auch Claudine Birbaum hat das

Segelvirus gepackt. Sie ist seit über
zehn Jahren Mitglied im ZSC. Was
gefällt ihr besonders am Segeln?
«Ich bin von Freiburg nach Zürich
gezogen und bald darauf dem
 Segelclub beigetreten. Hier habe
ich viele Freunde gefunden.» An
diesem Dienstag ist Claudine auf
ihrem Boot mit Gastmitglied Mi-
chele Keegan und Greg Aschwan-
den, der seit einem Jahr dabei ist.
«Segeln ist ein Teamsport. Ich bin
meist mit denselben Leuten unter-
wegs. Bevor wir in See stechen,
 besprechen wir das genaue Vorge-
hen. Wenn es losgeht, weiss jeder,
was er zu tun hat.» Später, beim ge-
mütlichen Grillieren auf der Ter-
rasse ergänzt Segelkollegin Regula
Hug: «Für mich ist eine Stunde
auf  dem Wasser wie eine Woche
Ferien.»

Vielseitiges und kreatives Zusammenleben in der Stadt
gemeinschaft wäre ohne die vermittelnden Engagements 
der Vereine gar nicht denkbar. Zürich hat über 350 Vereine. 
Einer davon ist der Zürcher SegelClub (ZSC).

Blickpunkt Der Zürcher SegelClub (ZSC) feiert dieses Jahr seinen 100. 
Geburtstag. Für eine kleine Revolution sorgte der Verein bereits 1918, als
er die erste Frau aufnahm. Bis heute steht der ZSC für Pioniergeist ohne
elitäre Schranken und viel Herzblut für den Segelsport. Von Sibylle Ambs

Jeden Dienstag unterwegs mit ihrer Yngling: Ex-Olympiasegler 2008 Felix 
Steiger (von links) mit Skipper Claudine Birbaum, Greg Aschwanden und 
Gastmitglied Michele Keegan.  Bild: SIB
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