SCHWEIZER SEEN IM JURA
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Von wegen! Nur weil die Schweiz keine Küste hat, liegt sie nicht in der surferischen Diaspora. Finnenpapst Jacques Deboichet oder Kultshaper wie Peter Thommen und Jean
Bouldoires stammen aus dem Seen-Land im Schweizer Jura. Dabei sind Bieler-, Neuenburger- und
Murten See dem gemeinen Windsurfer gänzlich unbekannt – damit ist’s jetzt vorbei.

Tiefdruck-Wind naht in Ipsach am Bieler See.

Fehlt nur noch das Käsefondue: Beachlife der lokalen
Szenegrößen (oben). Nettes Lüftli vor Yvonand am
Neuenburger See (unten).

...oder was?

✚✚✚✚

Text: Paula Klemt, Fotos: Birgit Daum
Sandstrand, türkisfarbenes Wasser in Kombi mit Wind und Wellen!
Moment mal! Wir befinden uns doch gerade in der Schweiz, auf eidgenössischem Boden und nicht am Beach von Cabarete.
Wer denkt bei dieser Traumkulisse ausgerechnet an die Schweiz, die
man eher mit Toblerone-Bergen, Schnee und Rösti in Verbindung bringt
als mit karibischem Ambiente? Die sandigen Südostufer der Westseen
sind Schuld daran, das man sich beim Windsurfen eher in fernen Ländern wähnt, vernachlässigt man dabei den Faktor Wärme.
Dass der neutrale Alpenstaat als Windland und Seefahrernation lange verkannt wurde, weiß man nun spätestens seit dem Sieg der Alinghi beim America’s Cup, doch wer sich die Mühe macht, die Geheimratsecken der Schweiz auf Surfbares zu durchsuchen, stößt früher oder
später auf das Tal der drei Seen. Wer wusste schon, dass hier 2002
sogar die EXPO stattfand? „Tief im Westen“ – zwischen den Berner Voralpen und dem französischen Grenzland – sorgt das Juragebirge in den
kalten Monaten für den Düsentrieb der Nordwinde und belüftet die sommerlichen Abendstunden mit einer Thermik, die fast so zuverlässig ist
wie die Schweizer Uhren.
Mit den Spitzenwerten des Big Brothers Urnersee kann sich das Seenland nicht messen, aber die Tatsache, dass es für jede Windrichtung
Spots an den Seen gibt und hier kaum ein Tag ohne wenigstens das
„Hüchli“-Wind vergeht, wird gehütet wie das Bankgeheimnis. Bis jetzt!

WINDE
In den kälteren Monaten zieht vom Norden und Nordosten her die Bise
ungebremst und vom Jura noch beschleunigt durch das ideal in Südwestrichtung ausgestreckte Tal. Ist schwarze Bise (la Bise noir) angekündigt, die mit zirka fünf bis sieben Beaufort über die Seen fegt, schnallen sogar die Ostschweizer die kleinen Bretter aufs Dach, geben dem
Bulli Gummi und machen sich auf den Weg zu den sandigen Südostufern
der Westseen, wo Wind satt und respektable Windwellen zum Springen
locken.
Rollen die Tiefs aus Frankreich an, dann drücken West- und Südwestwinde in die Ebene, die im Härtefall 4,0er-Segel erfordern.
Wenn in den Sommermonaten das Jura abends abkühlt, dann setzt der

Bergwind (frz. Joran) zur Talfahrt an und beschert den Locals pünktlich
zum Büroschluss ein Lüftli am Nordufer, das für sanften Gleitspaß bis
zum Nachtessen reicht. Vorsicht, zum Ende hin zieht er sich immer weiter auf den See zurück und wird löchrig wie der Emmentaler.
BIELER SEE – Lac de Bienne
Peter Thommen, Jacques Deboichet und die Shaper von AHD und Air
Inside – alle haben ihre Wiege hier in Biel (Bienne), trotzdem ist die
Uhrenstadt bei den „Schröders“ außer für seinen 100-Kilometer-Marathon wenig bekannt. Dabei gibt es hier eine Reihe guter Spots.
Biel/Nidau (1): Gute Parkmöglichkeiten beim Restaurant und Localtreff
„Peniche“ am Barkenhafen. Bei Bisenlage guter Flachwasserspot, bei
Westwind geht es auflandig zur Sache. Vorsicht von März bis Oktober
– reger Kursschiffverkehr!
Ipsach (2): Auf der großen Wiese beim Ipsacher Hafen trifft sich die Szene vom Bielersee, gleich neben der Wassersporthochschule Magglingen.
Christoph Daum, eidgenössisch geprüfter Freestyler, sorgt hier für neue
Wirbel auf dem Wasser. DER Spot bei West- und Südwestwind am Bieler See und im Sommer vom Bergwind verwöhnt.
Wingreis (3): Auf der Juraseite an den Weinbergen verstärkt sich der
Westwind und kommt hier, wie auch die Bise, sideshore an. Parkplätze hat man am Hotel Engelberg in begrenzter Anzahl direkt am Wasser.
Surfshops und Schulen:
Sascha vom Sunset Windsurf Shop im Barkenhafen ist der Sunnyboy
und Dreh- und Angelpunkt der Bieler Szene. In den Sommermonaten organisiert er als einzige Windsurfschule am See Anfängerkurse und
macht abends auch noch nette Wakeboard-Sessions. www.wsci.ch, EMail: Sascha.sunset@bluewin.ch, Tel. 0041/32 3311212.
NEUENBURGER SEE – Lac de Neuchatel
Beinahe viermal so lang wie der Bieler See bietet er auch die meisten
Spots. Also hat man eine große Auswahl, wenn der Bergwind ruft und
die Bise übers Wasser zieht. Gute West- und Südwesttage kreuzt man
im Surftagebuch gerne mit „Prädikat wertvoll“ an, da am Nordufer die
besten Wellen laufen.
Neuenburg/Neuchatel (1): Mitten in der Stadt fährt man hinter

Die Drei von der Bank: Christoph Daum,
Steve Christen, Thomas Daum.
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Idylle vor dem Surfclub
St. Blaise am Neuenburger See.

dem Stadion links zum Spot „Jeune Rives“. Gut bei allen Westlagen – aber bekannter ist
der Spot in St. Blaise. Die Stadt lohnt aber auf jeden Fall für einen Bummel.
Saint Blaise (2): Wenn’s aus West bläst, einer der schönsten Spots. Am Hafen gibt es einen großen Parkplatz mit einer Surfschule. Hier steht auch die Messstation für den Windpager www.winfox.ch bei der Surfschule. Vorsicht, beim Schilf wird es flach mit Steinen.
La Tene (3): Platt onshore, bei Südwest allerdings ein sicherer Spot im Winter. Er hat einen großen Stehbereich. Die Bise kommt hier beim Campingplatz ablandig und bietet glatte
Freestylepisten – allerdings ist sie auch ein wenig böig.
Cudrefin (4)/Portalban (5): Die zwei Spots ähneln einander. Beide haben super Windwellen
bei Westwinden (der Geheimtipp der Schweizer). Lus, ein Murten-Local, schwärmt von seinem einzigen Frontside-Buttom-Turn in der Schweiz. Leider darf man diese Spots in den
Sommermonaten wegen der Badegäste nicht befahren, aber im Oktober und November
ist eh mehr Wind.
Estevayer-le-Lac (6): Am schönen Yachthafen gibt es einige gute Einstiegsstellen. Wer es
bequem haben möchte, der fährt zur Badeanstalt. Hier gibt es für ein paar Fränklis extra
nicht nur eine große Riggwiese, eine Imbissbude, sondern auch noch den einzigen Wakeboardlift der Schweiz. Ideal bei Bise oder Westwind.
Yvonand (7): Zwischen Yvonand und Estevayer gibt es ein eindrucksvolles Natur- und Vogelschutzgebiet, bei dem man respektablen Abstand zum Ufer halten sollte. Trotzdem ist
der Spot wohl einer der bekanntesten Reviere bei Bise. Das karibische Ambiente
schlägt hier wieder voll zu. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten des Einstiegs – entweder
über den Camping VD 8 am Hafen oder eine Bucht weiter am Ende des kleinen Örtchens.
Yverdon (8): Wohl einer der wenigen Wellenreitspots der Schweiz. Wenn die Bise meh-

rere Tage über den See rollt, baut sich am
Stadtspot eine respektable Welle auf, die an die
zwei Meter groß wird und somit zum Abreiten
reicht (kein Scherz).
Grandson (9): Sehr netter Spot mit kleinem
Strand. Funktioniert sehr gut bei Bisenlage und hat
eine schnuckelige Aussicht auf ein Schloss. Einstieg
über den Campingplatz oder die Wiese nebenan.
Surfshops und Schulen:
St. Blaise Surfschule und Shop von Didier
Coulet. Gut ausgestattet mit Material aller Marken
– vom Anfänger bis zum Crack.
Surfshop „Gliss ‘Air’ In“ und „Freestyle Windsurf
School“, erreichbar unter Tel. 0041/327530272,
www.glissairin.com
Estevayer-de-Lac: Surfshop und Schule „Alpha
Surf“ an der Badeanstalt – hat aber hauptsächlich
Wakeboards und Segelzubehör, Tel. 0041/
3
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Surfclub St. Blaise (oben), ob
man hier die Tricks von
Oberfreestyler Christoph
„Chrigu“ Daum lernt?
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266635052 und www.alphasurf.ch
Yverdon: Surfshop „Vallotton Sport Sarl“, Tel.
0041/244255725.
Yvonand: Surfclub und Vermietung „La Grenuille“ auf
dem Camping VD 8 von „Ronny the Bull“, Tel.
0041/787717162 und www.grenuille.ch
Surfshop und Vermietung „Le Colvert“ im Hafen (hat
dort alles – vom Anfänger bis Wavesurfer) unter Tel.
0041/244301965.
MURTEN SEE – Lac de Morat
Der kleinste der drei Seen ist der Homespot der Berner
Szene, denn selbst der langsamste Hauptstädter
kommt in weniger als einer halben Stunde Fahrt vom
Bett aufs Brett. Dem Jura von der Pelle gerückt bläst
der Bergwind nur noch schwach, dafür erlebt man gute
Bisentage. Spezialität a la Murten – Südwestwind.
Murten (1): Direkt in Murten an der „La Bise Noire“
Surfschule ist Komfortsurfen angesagt: Reichlich
Parkplätze (1 CHF/Std.), Riggwiese, Schattenbäume,
Gummimatten zum Einstieg, warme Duschen und ein
Volleyballnetz, falls die Bise oder der Westwind
schwächeln. Gutes Familienrevier, Freestyle-Trainingsplatz
und der Geheimtipp für Südwestwindtage. Im schönem Ort hat man abends den Plausch im „B&B“ mit Blick
auf den See.
Salavaux (2): Urlaubsfeeling pur – Sandstrand, Wald und
flaches, blaues Wasser mit Blick auf das Jura und die
Weinberge. Der Campingplatz liegt direkt am Wasser.
Schöne Welle bei Bise, die hier auflandig kommt.

Surfschule und Shop:
La Bise Noire – eine der wenigen großen Windsurfschulen auf Helvetischem Boden.
Ob Kurse, Freestylecamps, Verleihmaterial, Lagermöglichkeiten oder Kurse, Lorenz Moser führt alles sehr professionell und weiß genau, was seine Kunden brauchen. Der
Surfshop ist gleich mit angeschlossen und eine zuverlässige Webcam steht auf dem
Dach. Tel. 0041/266702317, Windtelefon: 0041/90155755, www.bisenoire.ch
Allgemeines:
Trotz seiner wunderschönen Kulisse, den Weinbergen und den verträumten Orten
ist das Seeland touristisch nicht überfüllt und man findet zu jeder Jahreszeit einen Platz
zum Bleiben – wer hier Urlaub macht hat meist ein CH auf dem Kennzeichen. Leider
gibt es in der Region nur wenig Pensionen, aber man findet überall Campingplätze. Wildcampen ist in der Schweiz nicht gestattet, aber wenn man in seinem Bus auf dem Parkplatz übernachtet, wird es meist geduldet. Für Deutsche, die auf dem Weg nach Südfrankreich sind, lohnt sich der Abstecher ins Juraland, denn selbst an wer an windlosen
Tagen nicht stillsitzen mag, kann rund um die Seen biken, hiken, klettern, Gleitschirm
fliegen, segeln, Kanu fahren oder sich in eine „Beiz“ verziehen, um den guten Twanner
Wein zu testen und Eglifilets zu schlemmen.
An den meisten Spots findet man ein gute Infrastruktur – Parkplätze, Toiletten, einen Platz zum Grillieren und sogar Duschen. Sprachlich gesehen glaubt man sich bereits an der Coté Azur, aber keine Angst vor dem Wörterbuch – die meisten Einwohner sind „bilingue“ (zweisprachig) und man kommt auch meist mit „Schwyzer
Deutsch“ noch ganz gut zurecht. Obwohl das Land dem Euro trotzt, wird er vielerorts
bereits akzeptiert. Eine Übernachtung auf dem Campingplatz kostet ca.12-20 CHF.
Anreise: Am besten fährt man von Zürich (A1) oder Basel (A2) Richtung Bern und kann
dann entscheiden, ob man am Westufer Richtung Neuchatel oder Ostufer Richtung Fribourg längs fährt. Die Autobahn-Jahresvignette kostet einmalig 40 CHF.
Nützliche Internet-Adressen
www.camping-sutz.ch, www.camping24.ch, www.campings-ccyverdon.ch,
www.murtentourismus.ch, www.murtensee-windsurfing.ch, www.tiscover (Unterkunft), www.soulrider.ch (Spots und Style)
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