AUSZEIT AUF DEM SEGELBOOT
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Schlafen und ausfahren auf Segelyacht
Brunnen Simon Girsberger liebt das Leben auf dem Wasser. Deshalb gründete der junge Brunner die
Firma Tell Sailing und bietet Tagesausflüge oder Übernachtungen auf seiner Segelyacht Louloudi an.
Nadia von Euw

«Was gibt es Schöneres, als hier an
diesem Ort zu erwachen?»,
schwärmt Simon Girsberger auf
seinem Segelboot, das im Brunner
Föhnhafen liegt. Das schwimmende
Ferienhaus kann über Airbnb gebucht werden. Für 140 Franken
schlafen Gäste aus aller Welt auf
dem Vierwaldstättersee. Girsberger
überlässt seine «Louloudi» (der
griechische Namen bedeutet auf
Deutsch Blume) über die Nacht voll
und ganz den Gästen. «Sie dürfen
alle Bereiche des Bootes nutzen,
bleiben aber im Hafen», erklärt der
Kapitän. Doch damit die Besucher
den Urnersee, eines der besten
Segelreviere, auch richtig kennenlernen, bietet der Brunner zusätzlich Ausfahrten an.
Spezielles Feeling bei Vollmond
Während er mit den Übernachtungszahlen zufrieden ist, könnte
das Geschäft mit den Tagestouristen oder Einheimischen besser laufen: «Eigentlich finde ich es schade,
dass nicht mehr Leute aus der
Region diese Möglichkeit nutzen,
hat doch Brunnen sogar ein Segelschiff im Wappen.»
Bei den Tagesausfügen ist der Jungunternehmer wenn immer möglich
selber am Steuer und manövriert
seine Yacht souverän aus dem Hafen
in Richtung Flüelen für einen aufregenden Segeltörn oder in Richtung Luzern, um traumhafte Sonnenuntergänge zu geniessen. Das
Ganze kann mit einem Apéro oder
einem Badestopp ergänzt werden.

Wer bei Simon Girsberger einen privaten Ausflug oder einen Firmenanlass bucht, darf mithelfen, muss aber nicht.
Girsberger kann die Yacht auch mühelos alleine manövrieren.
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«Nochmals ganz ein anderes Feeling gibt es beim Vollmondsegeln»,
weiss Girsberger. Auf die Segelausflüge, bei Tag oder in der Nacht,
nimmt der Skipper bis zu sieben
Personen mit.
Relaxen oder anpacken
Wer relaxen will, sonnt sich auf dem
Deck, und wer anpacken will, hilft,
die Segel hochziehen, oder hält den
Kurs am Steuer. «Keiner muss hel-

fen, das Boot ist so ausgelegt, dass
ich vom Ablegen bis zum Segeln
alles alleine handhaben kann», erklärt er.
Leidenschaft zum Job gemacht
Die Segelerfahrung auf der «Louloudi» sammelte er während einer
dreimonatigen Auszeit. Mit seiner
Frau und seinen ersten zwei Kindern reiste er von Italien über Kroatien nach Griechenland. Während

dieser Zeit wurde ihm bewusst, was
er so wirklich gerne und mit Leidenschaft macht: Segeln. So entschied
der studierte Elektroingenieur und
Betriebswirtschafter, sein Wissen
aus den Ausbildungen mit der gesammelten Praxis sowie der Segelerfahrung zu vereinen und auch in
seiner Heimat das zu tun, was er
gerne tut: segeln und dabei die
Natur und Geschichte den Gästen
aus nah und fern näherbringen.

2. Musig-Gnuss Stoos, Samstag, 28. Juli 2018
22 Top-Ländler-Formationen spielen live
von 14 – 22 Uhr in 10 Gasthäusern auf dem Stoos
tt
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Reusser / Schmid | Mosi-Musig | Enzian | Willis Wyberkapelle | Bucher / Hess / Welti | Illgauergruess | Örgeliwirbel | Walter Hegner / Franz Schmidig | Ländler.ch | NüüUrchig | Seebi und Andreas Schibig| Hess-Buebe
Sepp Heinzer / Rainer Betschart | Tanzboden | Uufwind | Lui Bürgler / Fredy Reichmuth | Toggeburgerbuebe
Dober / Pﬁster | Ländler Schuler | Bündner Ländlermix | Quartett Waschächt | Kiser / Hodel

Mehr Infos zum Anlass: www.musig-gnuss.ch
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Musig-Gnuss-Passepartout: CHF 18.– pro erwachsene Person ab 16 Jahren | Erhältlich ab 27. Juli 2018 bei
den Stoos-Bergbahnen | Frühzeitige Platzreservation in den beteiligten Restaurants & Hotels empfohlen!

www.musig-gnuss.ch
www.vitabad.ch, Tel. 041 917 50 50

