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Regattaszene Schweiz

AIS Wie man die eigene Sicherheit erhöhen und Dinge sehen kann, die man gar nicht sieht. 
Bielersee Wo sich viele heimisch fühlen, aber auch einige Gefahren lauern.   
Locarno Nautica Was die Tessiner Branche zu bieten hat, kann sich sehen lassen. 

Four Winns SL 242 | Moody 45 Classic / DS | Zodiac Medline III 
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Den guten Ruf ausgebaut
Die Ruf Gruppe engagiert sich auf dem Zürichsee seit über 10 Jahren mit dem Ruf Lang
streckenCup und seit 2006 mit dem auf OnyxYachten gesegelten Ruf ClubCup. Während 
 andere Sponsoren derzeit ihr Engagement tendenziell abbauen, setzt die Ruf Gruppe jetzt  
noch einen oben drauf: 2009 kommt der Ruf SwissCup neu dazu.

TexT: lori schüpbach

Mit einem langfristigen horizont und nach 
Möglichkeit antizyklisch – das sind zwei 
Maximen, welche von der ruf Gruppe bei 
 ihren sponsoring-aktivitäten gerne berück-

sichtigt werden. Dass derzeit der segelsport 
davon profitieren kann, ist kein Zufall: hans 
streuli, Mehrheitsaktionär der ruf Gruppe, 
ist selber begeisterter regattasegler und 
auch  Marketingleiter Jürg Kellner ist auf ver-
schiedensten regattabahnen anzutreffen. 

«Grundsätzlich hat die ruf Gruppe als 
 spezialist für iT-Gesamtlösungen keine 
 direkte affinität zum segeln», sagt Jürg 
 Kellner, «aber mit Werten wie hightech, 
 innovation und swissness können wir uns 
natürlich sehr gut identifizieren.»

Gezieltes Engagement
Noch vor dem grossen alinghi-hype stieg  
die ruf Gruppe mit dem ruf langstrecken-
cup in das segelsponsoring ein. Die neun 
wichtigsten langstreckenregatten auf dem 
Zürichsee, die sich einer regen beteiligung er-
freuen, wurden zu einer Jahreswertung zu-
sammengefasst.
2006 lancierte die ruf Gruppe zusammen mit 
der onyx sailing event aG den ruf club-cup. 
Ziel war es, unter den aktivsten segelclubs des 
Zürichsees einen Wettbewerb zu initiieren. Die 
onyx, in der und für die schweiz entwickelt, bot 
sich als einheitsklasse an, um das Vorhaben 
möglichst fair zu realisieren. Das Konzept ist so 
einfach wie überzeugend: Die Yachten werden 
von der onyx sailing event aG gekauft, von 
einem sponsor finanziert und von einem club 
betrieben. Der club erhält so mit minimalem 
 finanziellem aufwand (Unterhaltskosten) die 
Möglichkeit, eine attraktive regattayacht in sein 
angebot zu integrieren. er kann Trainings an-
bieten, Teilnahmen an anderen regatten orga-
nisieren, aber auch seinen Mitgliedern ein inno-
vatives boot zum cruisen zur Verfügung stellen. 
einzige Fixpunkte sind die Termine der zehn 
acts des ruf club-cup, wobei jeder club 
mindes tens einen davon selber organisieren 
muss. Titelsponsor ruf beteiligt sich an der 
 serie  neben einer Yacht mit einem preisgeld  
von 10 000 Franken.
Während sich die onyx sailing event aG bei 
der ganzen sache im hintergrund hält, entsteht 
zwischen den einzelnen clubs und ihren je-
weiligen sponsoren eine mehr oder weniger 
enge beziehung. einige sponsoren organi sieren 
zusammen mit «ihrem» segelclub Firmen- oder 
Kundenanlässe und profitieren so zu sätzlich von 
ihrem engagement. in der laufenden saison sind 
bereits sieben clubs in den ruf club-cup 
 involviert, zwei weitere interessieren sich für 
eine Teilnahme. allerdings ist es grundsätzlich 
so, dass sich der club seinen sponsor selber 
suchen muss – wobei die onyx sailing event 
aG dank guter beziehungen schon die eine 
oder andere Türe öffnen konnte. 

Nächster Schritt
Nach dem erfolg auf dem Zürichsee ist die 
ausweitung der ruf-sponsoring-aktivitäten 
auf die ganze schweiz eigentlich der logische 
schritt. «Wir wollen einerseits das engage-
ment der ruf Gruppe ausweiten, andererseits 
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aber auch gezielt die onyx-Klasse weiter 
 fördern», erläutert Jürg Kellner das Vorgehen. 
«Unser Wunsch ist es, 2010 eine Klassenmeis-
terschaft und mittelfristig gar eine offizielle 
schweizermeisterschaft durchführen zu kön-
nen.» Um die entsprechenden anforderungen 
gemäss dem reglement von swiss sailing  
zu erfüllen, muss die onyx-Klasse noch in 
 anderen regionen aktiver werden und besser 
Fuss fassen. 
allerdings konnte das club-cup-Konzept 
nicht einfach auf die ganze schweiz übertra-
gen werden und so wird beim ruf swiss-cup 
mit einer herkömmlichen Teamwertung ge-
segelt. Die clubzugehörigkeit spielt dabei eine 
untergeordnete rolle. in der ersten saison 
zählen drei regatten zum ruf swiss-cup: Der 
seal consulting cup Mitte Mai in lugano, der 
Uristier-cup anfang Juli auf dem Vierwald-
stättersee und die Därligen-regatta im sep-
tember auf dem Thunersee. an jedem der drei 
events werden preisgelder im Gesamtwert 
von 5000 Franken verteilt. Kein schlechter 
einstieg, für eine neue regatta-serie.

Zufriedene Onyx-Entourage
roland holdener, präsident der ende 2007 
gegründeten international onyx association, 
hat ein vorrangiges Ziel: «Wir wollen eine 
swiss sailing Klasse werden.» Um dies zu er-
reichen, fördert die onyx-Klassenvereinigung 
gezielt verschiedene (regatta-)aktivitäten in 
der ganzen schweiz. «Die onyx ist ein hervor-
ragendes boot für die typischen schweizer 
Windverhältnisse», ist roland holdener über-
zeugt. Zudem entspreche sie dem heutigen 
Trend «nach so genannten Daysailern»: ohne 
viel aufwand aufs Wasser, schnell und ein-
fach unterwegs sein, egal ob alleine, mit der 
Familie oder mit Freunden.
einfaches, sicheres bootshandling, dyna-
mische segeleigenschaften und ein realis-
tischer preis waren die eckpfeiler, die anfangs 
2006 zur onyx führten. Designer und Kons-
trukteur Thomas cantz hatte anfangs zwar 
mit einigen schwierigkeiten zu kämpfen, das 
resultat wusste aber zu überzeugen.
Die onyx ist 8,50 m lang, nur 2,20 m breit und 
hat bei einem Tiefgang von 1,80 m ein Gewicht 
von 900 kg. Davon entfallen 500 kg auf den 
Kiel. Das im Topp weit ausgestellte Grosssegel 
misst 25 m2, die selbstwendefock 15 m2 und 
der an einem ausfahrbaren bugspriet gefahrene 

Gennaker 63 respektive 73 m2. erstaunlich ist 
die Dimension des cockpits: bis sechs erwach-
sene personen finden auf einer bootsseite er-
gonomisch und sicher platz.
Gebaut wird die onyx (rumpf und Deck) als 
hochwertiges epoxy-sandwich unter Vakuum. 
Der alumast mit zwei saling-paaren wird von 
rod-Wanten gehalten. Die beschlagsausrüs-
tung und auch der schnitt der segel sind ge-
nau vorgegeben. Der hubkiel ist bis an den 
rumpf einfahrbar, was den Transport wesent-
lich vereinfacht. 
Der Grundpreis der onyx beträgt 76 590 Fran-
ken inkl. Mwst., aber ohne segel. Diese schla-
gen nochmals mit etwa 10 000 Franken zu 
 buche. Zusammen mit einigen extras bleibt 
man also  immer noch unter 100 000 Franken.
Fazit: Dank des engagements der ruf Gruppe 
hat sich die onyx auf dem Zürichsee bereits 
zur aktivsten Yacht-Klasse entwickelt und 
macht sich jetzt auf, auch die restliche 
schweiz zu erobern.
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