
Das «wunderschön zu fahrende
Arbeitsboot» tuckert langsam zu-
rück ins Bootshaus. Hier geht es
um Zentimeter: Das Bootshaus
war auf das alte Schiff ausgelegt,
das neue passt just noch rein.

Rémy Bloch ist zufrieden mit
der Fahrstunde, und Jürg Baur ist
zufrieden mit Rémy Bloch. Dann
wird Baur noch schnell zum richti-
gen Fahrlehrer: Er trägt die geüb-
ten Manöver in ein vorgedrucktes
Kontrollblatt ein und signiert den
Bogen.
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den Motoren. Das Lenkrad fixiert
er mit den Unterarmen.

60 Stunden Freude am Fahren

Inzwischen haben die Seeretter
mit ihrem Boot mehr als 60 Stun-
den auf dem See verbracht. Jürg
Baur und Rémy Bloch finden nur
lobende Worte für das Schiff, sa-
gen, sie seien begeistert von der
Targa 30: Es sei dank den beiden
Motoren wendig, es sei leistungs-
fähig, geräumig, reagiere schnell,
sei einfach ein wunderschön zu
fahrendes Arbeitsboot.

Baur gibt nur einige wenige An-
weisungen, lieber fachsimpeln die
beiden über das neue Schiff. Im
Hafen beim Schiffsteg Horgen übt
Bloch das seitliche Versetzen: Er
dreht das Schiff 90 Grad zur Ha-
fenmauer und steuert die Spitze
sanft ganz nahe an die Wand.
Dann stellt er das Heck schräg
und versetzt um eine Bootslänge
parallel zur Mauer – mit möglichst
geringer Distanz von Bug und
Wand.

Während des Manövers ist es
still in der Kabine. Bloch steuert
das Boot praktisch nur mit den bei-

den Lichtschaltern platziert – zu
oft ging nicht nur das Licht, son-
dern auch der Radarschirm aus.

Fähren sind zwei grüne Punkte

Nun flimmert es auf dem
Schirm rund um das Boot nervös,
während Rémy Bloch weiter be-
schleunigt. Die Wellen. Weiter
oben auf dem Schirm schieben
sich zwei grelle Punkte auseinan-
der. Die Fähren.

Rémy Bloch ist ein erfahrener
Böötler und seit zehn Jahren Mit-
glied beim Seerettungsdienst.

Die Seeretter haben ein
grösseres, besseres und
schnelleres Boot. Sie sind
gute Bootsfahrer – mit dem
neuen Schiff müssen sie
trotzdem in die Fahrschule.

Von Nicola Brusa

Horgen. – Jürg Baur gibt Fahr-
stunden – obwohl er kein Fahrleh-
rer ist. Der Horgner Gemeinde-
polizist und Seeretter kennt das
neue Boot des Seerettungdienstes
bereits etwas besser als die ande-
ren, hat einige Stunden mit der
Targa 30 auf dem See verbracht,
hat bereits eine Idee, wie sich das
neue Schiff bei Wind und Wellen
verhält.

Und so steht Jürg Baur im Füh-
rerstand, in dem es nach frisch ge-
öltem Teakholz riecht, und schaut
aufmerksam zu, wie Rémy Bloch,
sein Fahrschüler, das neue Schiff
aus der Hafenausfahrt und auf den
See hinaus manövriert.

Die Sicht reicht bis zum Bug

Der Zürichsee ist kurz nach
19 Uhr eine dunkelgrau wogende
Fläche, gesäumt von gelben Lich-
tern. Die Nacht ist stockfinster, be-
reits einige Meter vor dem Boot ist
nichts mehr zu erkennen. Bloch
fährt das Schiff nach Radar, lässt
den giftig grün leuchtenden Bild-
schirm nicht aus den Augen, als er
die Gashebel der beiden Motoren
langsam nach hinten zieht. Das
Boot richtet sich auf, Bloch drückt
es in den dunkelblauen Polstersitz,
Baur hält sich an der Ablage fest.

Kabine wirkt wie ein Segel

Der Seerettungsdienst Horgen
hat sich für über 300 000 Franken
eine neues, grösseres Schiff ge-
kauft. Am 1. Mai wird es offiziell
in Betrieb genommen und getauft.
Bis dahin sollen alle Seeretter
Fahrpraxis auf dem Schiff gewin-
nen. Dreimal eineinhalb Stunden
stehen dafür jedem zur Verfü-
gung. Die Einsatzkräfte, die Pi-
kettdienste leisten, manövrieren
viermal eineinhalb Stunden auf
dem See.

«Natürlich sind alle bereits gute
Bootsführer», sagt Jürg Baur. Und
doch sei jedes Boot anders. Da sei
zum Beispiel die grössere Kabine
beim neuen Schiff – sie bietet dem
Wind mehr Angriffsfläche, schiebt
es schneller von seiner Position
weg. «Da kann man lange Theorie
machen», sagt Baur, das müsse
man ausprobieren, um ein Gefühl
für das Boot zu entwickeln.

Daneben haben die Übungsfahr-
ten den Zweck, Erfahrungen mit
dem Boot zu sammeln und in der
Bootswerft Faul – die gleich ne-
benan liegt – Anpassungen ma-
chen zu lassen. So liessen die See-
retter den Schalter für den Radar
versetzen. Der war zuerst neben

Seeretter entwickeln Gespür fürs neue Boot
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Greift nur selten ins Lenkrad: Fahrlehrer Jürg Baur (r.) übt mit Fahrschüler Rémy Bloch Manöver auf dem neuen SRD-Schiff.


