
Reisebericht: Wasserskiwochenende 2015 am 
Vielwaldstättersee 

  

 
Reisedatum:  12./13. September 2015  
Stationen: Weggis (47° 01.5‘ N / 008° 26.1‘ E) 
Schiff: Bayliner 702 (260 PS) 
Eigner: Marina Bootsvermietung, Luzern 
Crew: Phil und 7 weitere YCBB-Freunde 

Samstag, 12. September 2015  

Petrus meinte es gut mit uns und dem bevorstehenden 

YCBB-Wasserski-Wochenende. Und so freuten sich die 

angemeldeten Teilnehmer an auf das Wochenende am Vierwaldstättersee, um ein aktives 

Programm zu erleben.  

 

Bereits um 0915 Uhr holte der Commodore die ersten 

Gäste, standesgemäss zu Boot, am KKL Luzern ab. Da 

sich die Bootsvermietung in unmittelbarer Nähe zum 

KKL befand, bot sich dieser „Limo-Service“ an, derweil 

die übrigen Teilnehmer gegen 1000 Uhr am Quai im 

Hafen von Weggis warteten. Die Überfahrt verlief 

problemlos, war doch das Wasser schön flach und ruhig. 

Einzig die Morgentemperaturen lagen noch so tief, dass 

ein warmer Faserpelz oder eine Jacke vor Vorteil waren.  

 

Um 0950 Uhr waren wir am Pier fest, um anschliessend 

im nahe gelegenen Café das Frühstück einzunehmen. 

Anschliessend gings raus auf den See und wir nahmen Kurs auf 

das Urnerbecken. Es zeigte sich, dass die 8 Teilnehmer zwar gut 

Platz auf dem Boot hatten, jedoch die Performance des Boots mit 

der Besatzung doch etwas litt. Dennoch versuchte sich noch vor 

dem Mittagessen das erste Mitglied im Wasserski fahren. René 

benötigte nur wenige Anläufe, bis es schliesslich klappte.  

 

So legten wir eine gute Strecke zurück, immer mit Kurs Richtung 

Brunnen. Unterwegs nahmen wir René wieder an Bord, welcher 

zwischenzeitlich genug hatte vom Wasserski fahren. Weitere 

Teilnehmer wollten den Nachmittag abwarten. In 

Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit wollten wir 

zunächst das Mittagessen geniessen. Also 

steuerten wir geradewegs auf das Rütli zu, wo es 

zwei Gastplätze für das Restaurant hatte. 

Kurzerhand machten wir das Schiff dort fest, um 

anschliessend den kurzen Weg auf die Rütliwiese in 

Angriff zu nehmen.  Auf der Terrasse des 

Restaurants genossen wir zunächst das 
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Mittagessen und anschliessend den sehr 

schön zu beobachtenden aufziehenden 

Föhnsturm über dem Urnerbecken. Einige 

Boote mit Kurs auf Flüelen tauchten bereits tief 

in die Wellen ein. Allmählich zogen die Wellen 

immer weiter Richtung Norden/Brunnen und so 

wussten wir, dass auch uns diese Wellen 

bevorstehen sollten.  

 

Wieder zurück auf dem Boot, nahmen wir sogleich Kurs Richtung Brunnen. An eine schnelle 

Überfahrt war nicht mehr zu denken, denn Wind und Wellen drohten die Mannschaft zu 

nässen. Also liessen wir es zunächst 

etwas ruhiger angehen, bis wir den 

Seelisberg passiert hatten und wieder 

Kurs auf Buochs nehmen kommen. Hier 

war den Föhn deutlich schwächer. Doch 

eine ruhige Fahrt wurde es auch hier 

nicht.  

 

Auf Wasserski wollten die weiteren 

Teilnehmer verzichten, denn beim kühlen Wasser und noch kühleren Wind verspürte niemand 

mehr das Bedürfnis auf Wasserski. So fuhren wir der Küste entlang zurück nach Weggis und 

bestaunten die zahlreichen schönen Villen am See. In Weggis angekommen bevorzugte die 

Hälfte der Crew, von Bord gehen zu wollen, während die andere Hälfte die Zeit zur See noch 

etwas geniessen wollte. So überquerten 

wir kurzerhand den See und genehmigten 

uns einen Ankertrunk im Restaurant 

Obermatt, welches nur per Boot erreichbar 

und daher nur im Sommer geöffnet ist.  

 

Zurück in Weggis setzten wir Roland  am 

Quai ab, welcher uns mit dem Auto 

anschliessend in Luzern wieder holen 

sollten. Die Rückfahrt nach Luzern erfolgte 

problemlos und nach einem kurzen Tankstopp deckten wir das Schiff wieder zu und gaben 

das Schiff zurück.  

 

Im Hotel in Weggis zurück nahmen wir sogleich Kurs auf unser „schwebendes Restaurant“: In 

der Gondel der Seilbahn Weggis - Rigi Kaltbad genossen wir die langsame Abendfahrt und 

das leckere Nachtessen. Dabei konnten wir die eindunkelnde Umgebung geniessen und den 

Tag Revue passieren lassen. Zum Abschluss genehmigten wir uns einen Ankertrunk in einer 

örtlichen Bar.  
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Sonntag, 13. September 2015  

 

 Das Wetter am Sonntag war sichtlich trüber als tags 

zuvor. Nach dem Morgenessen gaben wir uns einen 

Ruck und unternahmen den geplanten Ausflug auf 

die Rigi dennoch. Per Seilbahn schwebten wir 

erneut nach Rigi-Kaltbad und von dort gings weiter 

per Zahnradbahn zur Rigi.  

 

Oben angekommen spürten wir den 

Wetterwechsel merklich. Nach absolvierter 

Rundumsicht von der Spitze nahmen wir den 

Spaziergang zur Station Kaltbad in Angriff, wo wir 

anschliessend das Mittagessen einnahmen. 

Während zwei Wanderbegeisterte noch 

weiterzogen zur Scheidegg traten die übrigen 

Teilnehmer bereits die Rückreise nach Weggis, 

bzw. ins Baselbiet an.  

 

Alle Teilnehmer waren sichtlich begeistert ab diesem Wochenende. In diesem Sinne danken 

wir auch dem leider verhinderten Organisator Peter für die gute Organisation des Anlasses. 

Bestimmt werden wir im 2016 erneut einen solchen Anlass organisieren.  

 

Basel, im September 2015  

Philipp Kläy 

Commodore 


