
Newsletter

Aloha Surfers!

Vor Dir flackert der erste Newsletter der Geschichte 
des Vereins Flusssurfen Thun auf dem Bildschirm – wir 
freuen uns bist Du dabei!

Vorstellung Verein / Vorstand

Geleitet wird der Verein deines Vertrauens aktuell von 
einem vierköpfigen Vorstand:

Julian Blaser “Juuu”

Präsident und zuständig für die Website und alles präsi-
diale

Sandro Santschi “Wilson”

Vizepräsident und zuständig für Kommunikation sowie 
die Beziehungen zu den Behörden

Lukas Oester “Rooster”

zuständig für den ganzen Reichtum, den wir anhäufen 
(aka Kassier)

Dimitri Scholl “Dimster”

zuständig für die Mitgliederadministration

Geschichte des Vereins, bisherige Aktivitäten

Der Verein Flusssurfen Thun wurde am 13. November 
2011 gegründet und hat somit schon sein 5-Jahres-Jubi-
läum hinter sich. Im Verlaufe des damaligen Jahres wur-
de bekannt, dass eine Sanierung der Flusssohle unter-
halb der Scherzligschleuse ansteht. Diese war für Januar 
bis März 2012 geplant – die “alte Scherzligwelle” war in 
Gefahr: Eine Ebnung der Flusssohle hätte den für die 
Welle nötigen “Sohlenabsturz” (quasi ein Loch im Boden) 
aufgefüllt und das hätte das Aus für die Welle bedeutet. 
Kurzerhand beschlossen wir, einen Verein zu gründen 
und zusammen mit den Kajakern (Kanu Klub Thun) für 
unsere Welle zu kämpfen. An einem runden Tisch konn-
te erreicht werden, dass das Projekt angepasst und ein 
Sohlenabsturz eingebaut wurde. Nach diversen Versu-
chen und Anpassungen der Toreinstellungen haben wir 
gemeinsam mit dem Kanu Klub erreicht, dass die Scherz-
ligwelle weiterhin bestehen blieb, falls die Abflussver-
hältnisse stimmen.



Im Sommer 2013 wurde die Welle an der Mühleschleu-
se geboren. Ihre Entdecker haben ihr den Namen “The 
Monster” gegeben. Dies einerseits wegen ihrer ein-
drucksvollen Mächtigkeit, andererseits aber wegen ihrer 
Eigenschaft für zerstörte Bretter und Blessuren zu sor-
gen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Mühleschleuse 
nur bei ganz speziellen Toreinstellungen im hinteren 
Bereich besurft. In Absprache mit der Gewässerregulie-
rungsabteilung konnte unser Verein dafür sorgen, dass 
diese Monster-Einstellung als fixe Normalstellung der 
Mühleschleuse während der Sommermonate program-
miert wurde. Da die Regulieranlagen in Thun aber stark 
auf Wettereinflüsse reagieren, ist auch diese Welle nicht 
zwingend von Dauerhaftigkeit geprägt.

und dokumentierte seine Feierabend-Leidenschaft. Zu-
dem wird in der kommenden Ausgabe von “Thun – das 
Magazin” ein Porträt von Sandro Santschi mit einer Vor-
stellung des Vereins erscheinen.

„The Monster“ bei der Mühleschleuse (Rider Lukas Oester, 
Bild Julian Blaser)

Fiirabig in Thun – von Wellen und Steinböcken (Bild SRF)

Des Weiteren pflegt unser Verein hauptsächlich den 
Kontakt zu den Behörden, engagiert sich national im Be-
reich Flusssurfen und betreibt Öffentlichkeitsarbeit. Ein 
paar Eindrücke:

Im Sommer 2015 war unter Schirmherrschaft von 
Schweiz Tourismus eine brasilianische Filmcrew in Thun 
zu Gast. Im Rahmen einer Sport-TV-Show eines Pay-TV-
Senders mit einer Einschaltquote von 20 Millionen Zu-
schauern durften wir mit den drei Protagonistinnen das 
Flusssurfen in Thun ausprobieren.

Im Sommer 2016 wurden sowohl im Bund wie auch in 
der Jungfrauzeitung zwei Porträts der Thuner Surfszene 
abgedruckt. Eine weitere Anfrage von Schweiz Touris-
mus für eine amerikanische TV-Show musste gecancelt 
werden, da die Wellen nicht mitmachten.

Im Sommer 2017 zeigte das Schweizer Fernsehen SRF in 
der Sendung “Fiirabig” den Thuner Surfer Julian Blaser 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema “Urban 
Traditions” durften wir die noch “junge Tradition” vor-
stellen und anlässlich der wiederkehrenden “Welcome 
Abende” der Thuner Rekrutenschulen sind wir mit einem 
Informationsposten zugegen.  

Surfen 2016 / 2017

Das Surfjahr 2016 war nicht gerade von Wellen geseg-
net. Die anhaltend starken Niederschläge im Sommer 
haben sehr oft dazu geführt, dass alle Schleusentore of-
fen waren und an Wellen nicht zu denken war. Punktuell 
bildete sich bei der Scherzligschleuse eine Welle, dies 
aber meistens nur für kurze Zeit. Das “Monster” bei der 
Mühleschleuse hatte grösste Anlaufschwierigkeiten. Als 
gegen Ende Sommer die Abflusspegel sanken, war noch 
mit einer Störung der Computereinstellung zu kämpfen 
und als schlussendlich im September die Welle doch 
noch auftauchte, war sie nur von kurzer Dauer, da sich 
im Tor 14 ein Baumstamm verkeilte und daraufhin der 
Regulierdienst entschied direkt auf die Herbst-/Winter-
einstellung umzustellen.

Chris Collard auf dem Monster (Bild Julian Blaser)



Das Jahr 2017 hat sich bisher punkto Wellen von einer 
Schokoladenseite gezeigt. Am 9. März wurde zum ersten 
Mal im Jahr an der Scherzligschleuse eine Welle gesich-
tet. Durch das ganze Frühjahr konnte darauf die Scherz-
ligschleuse regelmässig besurft werden und die Welle 
zeigte je nach Torstellung die verschiedensten Gesich-
ter. Stoking Moments für die Thuner Surfer und Kajaker! 
Der Frühling bringt oft auch Konflikte mit Fischern mit 
sich. Uns liegt es am Herzen, dass sich die Surfer bei der 
Entstehung eines Streits respektvoll und deeskalierend 
verhalten. Wir haben mehreren Fischern mehrmals an-
geboten an einem runden Tisch über ihre Anliegen zu 
reden und somit ein offenes Ohr und Entgegenkommen 
unsererseits signalisiert. Dieses Angebot wurde bisher 
nicht genutzt. Gerne dürft ihr im Konfliktfall auf uns ver-
weisen.

„The Beast“ bei der Scherzligschleuse (Rider Iwan Zeller, Bild 
Julian Blaser)

Anfang Mai wurde die Mühleschleuse auf Sommer-Nor-
malstellung programmiert. Am Samstag, 17. Juni ent-
stand aus dem Nichts eine Welle, die zuvor nie gesehen 
worden war: Der Twin-Peak. Zurückzuführen war dieses 
Phänomen auf eine manuelle Toreinstellung des Re-
gulierdienstes. Sie kann aber weder als fixe Einstellung 
programmiert werden, noch ist damit zu rechnen, dass 
sie regelmässig auftritt. Seither durften wir einen sur-
freichen Sommer erleben, der lediglich durch die Wet-
terkapriolen unterbrochen wurde. Hoffen wir, dass es so 
weiter geht...

Ausblick, aktuelle Tätigkeiten

Ende 2016 hat unser Vorstand das Thema “Safety” auf-
gegriffen. Nach einem ersten Austausch mit den River-
mates Salzkammergut (Österreich) haben wir dann bei 
der SSA (Swiss Surfing Association) angeklopft, wo das 
Thema ebenfalls auf dem Schreibtisch schlummerte. 
Nach einem ersten Treffen im März sind nun sechs Safe-

ty-Tips zu einem Guide zusammen gestellt worden. Trä-
gerschaft ist die SSA in Zusammenarbeit mit der SLRG 
(Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft). Ab An-
fang August dieses Jahres dürften die Resultate vor Ort 
sichtbar werden.

Weiter engagieren wir uns in diversen Projekten der 
Öffentlichkeitsarbeit und wiederum in Zusammenar-
beit mit der SSA und dem SLRG im Bereich Ausbildung, 
Workshops und Safety… man darf gespannt sein!

„Twin Peak“ bei der Mühleschleuse (Riders Dimitri Scholl, 
Sandro Santschi, Bild Nicole Sonntag)

Shredding The Monster (Rider Lukas Oester, Bild Julian Bla-
ser)
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