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Segelsport am Thunersee seit 1920 – eine 

hundertjährige Erfolgsgeschichte 
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Als im Frühjahr 1920 ein paar Berner Segler den Entschluss fassten, den Thunersee-Segler-Verband 
zu gründen als Folge zunehmender wassersportlicher Aktivität nach dem Ersten Weltkrieg, sah das 
Ufer am unteren Thunersee noch völlig anders aus: Die Seeallmend war leeres Land, von einigen 
Bootshäusern und Liegenschaften abgesehen, darunter die Bootswerft des Carl Furrer - 44 Jahre 
später und bis heute das Clubgelände des TYC mit einem regen sportlichen und gesellschaftlichen 
Clubleben und einer sehr gepflegten und leistungsfähigen Infrastruktur für Regatta-Mannschaften aus 
aller Welt und für TYC-Mitglieder und ihre Gäste.  
 

Heute ist der TYC mit dem, nach den denkwürdigen Hochwassern von 1999 und 2005 totalrenovierten 
Clubhaus einer der grössten und sportlich aktivsten Yachtclubs des Landes, mit zurzeit rund 700 Mitglieder 
aller Kategorien, darunter eine grosse Junioren-Abteilung. Zudem ist der Thunersee-Yachtclub dank seiner 
Aktivitäten und den hohen Investitionen der letzten Jahre ein bedeutender Faktor für das hiesige Gewerbe und 
die regionale Hotellerie. Der TYC versteht sich auch als positiver Botschafter der Stadt Thun und der Region. 
 

Der TYC schreibt Segel-Geschichte... 
 

Zwei Jahre nach der Gründung wurde der Thunersee-Segler-Verband in Thunersee-Yachtclub umgetauft und 
die gediegenen Herrschaften mit ihren wunderschönen Holzyachten trugen stolz die Berner Standesfarben im 
neuen Clubstander. 1939 beteiligte sich der TYC massgeblich daran, den nationalen Dachverband „Union 
Schweizerischer Yachtclubs USY“ zu gründen, heute Swiss Sailing SSV. 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Segeln langsam zum Breitensport - auch wenn die Bemühungen des 
TYC, Segeln und Surfen als Jugend+Sport-Disziplin anerkennen zu lassen, erst in den 1980er-Jahren Früchte 
trugen. Die ersten Kunststoff-Boote tauchten auf und der Thunersee wurde immer mehr zu einem international 
anerkannten, windsicheren Regatta-Revier vor beeindruckender alpiner Kulisse. 
 

Der TYC ist sportlich aktiv und erfolgreich... 
 

Seit den 1960er-Jahren werden die olympischen Bootsklassen, eine Auswahl Juniorenboote und grosse 
internationale Klassen besonders gefördert im Rahmen der TYC-Flottenpolitik und der Regattaplanung. Wir 
reagieren auch auf die Entwicklung neuer Bootstypen und beteiligen uns aktiv an der Swiss Sailing League, 
einer Clubmeisterschaft auf J/70-Yachten. Eine Folge davon ist eine jahrzehntelange, anhaltende Reihe von 
Meistertiteln aller Stufen und Klassen und Olympiateilnehmern, die die Farben des TYC in aller Welt mit 
Würde und Erfolg vertraten.  
 

Der TYC setzt grossen Wert auf aktive Mitglieder zu Land und zu Wasser. Der Regattakalender und die 
Agenda der Land-Anlässe bietet sehr viel und sorgt für Zusammenhalt. Auch dank den zahllosen 
Helferinnen und Helfern aus dem Club selbst, die immer in den Regattakomitees und im Clubhaus 
hilfreich zur Stelle sind. 
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Der TYC ist zudem stolz auf seine intensiv betreute Junioren-Abteilung, aus der einige herausragende 
Athleten und Athletinnen hervorgegangen sind. Attraktiv für junge Leute ist auch unsere Clubyacht J/70 
„TYC1920“. 
 

Attraktiver Segelsport  
 

Seit Jahrzehnten pflegt der TYC zudem den Brauch, mindestens einmal jährlich Gastgeber zu sein für eine 
Schweizermeisterschaft. Die letzten Jahre waren geprägt von zahlreichen grossen, internationalen Anlässen, 
bei denen der TYC seine Kompetenz als Wettkampf-Organisator und als Gastgeber unter Beweis stellte. 
 
Auch die Saison 2020 bietet im dichten und attraktiven Regattakalender für den Sport- und den Fahrtensegler 
einige Höhepunkte. So sind wir sehr gespannt auf die Schweizermeisterschaft der bis 2012 olympischen 
Starklasse. Im Herbst freuen wir uns auf den Nachwuchs an der Optimisten-SM und auf die Meisterschaft der 
Sailability, das ist Segelsport für Kameradinnen und Kameraden mit einer Behinderung. 
 

Das Corona-Virus und seine Folgen haben dem TYC allerdings einen dicken Strich durch den Auftakt 
des Jubiläumsjahres 2020 gemacht und im Frühjahr die Absage oder Verschiebung von Clubanlässen 
und Wettfahrten erzwungen.  
 
Wir müssen damit rechnen, dass der ordentliche Clubhaus- und Regattabetrieb bestenfalls erst im 
Frühsommer 2020 richtig einsetzen kann. Selbstverständlich unterzieht sich der Thunersee-Yachtclub 
den behördlichen Einschränkungen und den Vorsichtsmassnahmen, denn das Wohlergehen unserer 
Mitglieder, unserer MitarbeiterInnen und unserer Gäste hat Vorrang. 

 

Der TYC bietet viel... 
 

Der Thunersee-Yachtclub ist offen für neue Mitglieder, die dem Regatta- und Fahrtensegler-Sport in seiner 
Vielseitigkeit und der guten Seemannschaft mit Hingabe und Engagement frönen, die Gepflogenheiten und 
Spielregeln dieses Clubs mittragen und sich am Clubleben zu Wasser und zu Land rege beteiligen. Der TYC 
pflegt seine Gastfreundschaft gegenüber den Mitgliedern aller Generationen und ihren Gästen und gegen-
über den zahllosen Regattateilnehmern aus aller Welt, die sich jedes Jahr an unseren Wettfahrten messen. 
 

Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr bietet der Thunersee-Yachtclub eine unkomplizierte und finanziell 
ausserordentlich günstige Aufnahme in die betreute Junioren- oder Jugend-Abteilung. Lebenspart-
nerInnen und junge Leute bis zum 28. Altersjahr profitieren von grosszügig ermässigten Jahresbei-
trägen. 
 

… und hat seine Spielregeln… 
 

InteressentInnen stellt der Vorstand gerne eine Anmeldung zur Mitgliedschaft zu. Sie muss unterschrieben 
sein von zwei TYC-Aktivmitgliedern, die als Götti oder Gotte amten und den Neuankömmlingen zur Seite 
stehen. Nach einer in der Regel dreijährigen Kandidaturzeit, während der der Kandidat oder die Kandidatin 
alle Rechte und Pflichten eines Aktivmitgliedes hat, ausgenommen des Stimmrechts in Clubangelegenheiten, 
entscheidet die Hauptversammlung formell über die Aufnahme als Aktivmitglied. Danach ist eine einmalige 
Eintrittsgebühr von zurzeit 1100 Franken fällig, dafür reduziert sich der Jahresbeitrag für Aktivmitglieder von 
rund 1200 auf rund 800 Franken. 
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Unsere Anlage mit Hafen, Kran und Clubhaus in Thun ist nicht öffentlich, sondern steht den Mitgliedern, ihren 
Freunden und unseren vielen Gästen aus der Regattaszene zur Verfügung. Wer den TYC nutzen will, muss 
Aktiv-Mitglied sein. Bootsliegeplätze sind wie überall in unserem Land Mangelware und es braucht 
erfahrungsgemäss etwas Geduld, bis ein Hafenplatz frei wird. 
 

Der TYC betreibt, abgesehen von der Junioren-Abteilung, keinen Ausbildungsbetrieb und er vermietet 
auch keine Schiffe. Für die Grundausbildung und den Boots-Charter verweisen wir auf die 
Schweizerische Segelschule Thunersee in Hilterfingen und Spiez, mit der wir seit 1935 eng verbunden 
sind.  >>>>  www.swiss-sail.ch 
 

Wetter, Klima und Umgebung 
 

Der Thunersee ist ein bekanntes, ausgesprochen gutes und anspruchsvolles Regatta-Revier mit einer gran-
diosen Alpenkulisse und den vorherrschenden Windrichtungen West, Nord und Südost, letzterer also aus den 
Bergen. Die Lage im voralpinen Raum bedeutet aber auch, dass die Wind- und Wetterverhältnisse relativ 
schnell ändern können und dass auf dem Thunersee durchaus anstrengende Bedingungen anzutreffen sind, 
die auch den erfahrenen Segler fordern. 
 

Die Stadt Thun am Ausfluss des Thunersees in die Aare ist eine lebendige, gut erreichbare und gast-
freundliche Stadt mit einem reichen kulturellen, gastronomischen und wirtschaftlichen Angebot und einer 
einladenden Altstadt. Stadt und Region locken mit einer Vielzahl von attraktiven Ausflugszielen und bieten ein 
vielfältiges Unterkunftsangebot in jeder Preiskategorie. 
 

Weitere Informationen, Kontakt-Adressen und Resultate:  
 
www.thunersee-yachtclub.ch 
Mail: admin@thunersee-yachtclub.ch 
 
www.thun.ch 
www.thunersee.ch 
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