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Surf 2020

Im letzten Newsletter von Anfang März habe ich noch 
geschrieben, dass mit der sukzessiven Erhöhung des 
Seepegels nach der periodischen Starkabsenkung (alle 
vier Jahre) schon im März erste Sessions an der Scherz-
ligschleuse wieder möglich sein könnten. Kurz nach Ab-
schluss des Newsletters war es dann auch schon soweit: 
Am 3. März konnte die Surfsaison 2020 eröffnet werden. 
Die erste Freude war jedoch von kurzer Dauer. Nichts-
destotrotz dürfen wir auf ein erfülltes Surfjahr zurück 
blicken, konnten wir doch sowohl an der Scherzlig- wie 
an der Mühleschleuse oft schöne Wellen geniessen. Das 
spätsommerliche Wetter im September ermöglichte 
Boardshort-Sessions bis fast in den Oktober hinein und 
liess uns die Golden Days so richtig zelebrieren. Zudem 
zeigte sich 2020 an der Mühleschleuse mehrfach das 
„Doppelmonster“ – big stoke! Leider erfolgte die Um-
stellung auf die Herbsteinstellung an der Mühleschleuse 
bereits Mitte Oktober. Doch mehr dazu im Kapitel Gene-
ralversammlung.

CoVid

Als wäre das Thema nicht schon sonst omnipräsent ge-
nug, sollen auch hier noch einige Worte dazu verloren 
werden. Schliesslich zog das Virus einen ganzen Ratten-
schwanz von Ereignissen in der Thuner Surfszene nach 
sich. Nachdem der Bundesrat die Bevölkerung aufgefor-
dert hatte, möglichst zu Hause zu bleiben und Versamm-
lungen im öffentlichen Raum beschränkte, stellte sich 
die Frage, ob denn Flusssurfen noch erlaubt sei. Der FST 
stellte sich auf den Standpunkt, dass das Surfen in etwa 
mit Joggen im Sinne von Einzelsport draussen vergleich-
bar sei, machte aber bereits frühzeitig darauf aufmerk-
sam, dass dem Wahren von Distanz und dem Vermeiden 
von Personenansammlungen Beachtung zu schenken 
sei. Allen Unkenrufen zum Trotz – die Welle wurde Tag 
für Tag besser und das Wetter wärmer – am 4. Mai dann 
der grosse Eklat: Die Polizei holte die Surfer aus dem 
Wasser und verbat das Surfen bis auf Weiteres. Noch am 
gleichen Abend traf sich der Vorstand zur Krisensitzung 
und am nächsten Tag wurde unter Hochdruck ein auf 



dem Schutzkonzept des Verbandes (SSA) basierendes 
lokales Schutzkonzept ausgearbeitet und den Behör-
den unterbreitet. Die Thuner Stadtbehörden reagierten 
blitzschnell und bereits am 6. Mai ab 16.00 durfte wieder 
gesurft werden. Ein spontan zusammen gestelltes Team 
von Thuner SurferInnen sorgte an Spitzentagen für die 
Umsetzung der Verhaltensregeln. An dieser Stelle sei 
nochmal herzlich gedankt für den grossen Einsatz!

Verbot bei der Mühleschleuse

Zwei Tage nach der Wiedereröffnung der Scherzlig-
schleuse erreichte den Vorstand die Information, dass 
ab dem 11. Mai mit der Sommereinstellung an der Müh-
leschleuse zu rechnen sei. Kurzerhand dehnten wir das 
Schutzkonzept auf die Mühli aus und errichteten am 
Sonntagabend auch dort Abstandsmarkierungen und 
prompt am Montag früh erwachte das Monster aus dem 
Winterschlaf. Alle erhofften sich eine Entspannung der 
Lage, da sich nun die Crowd auf zwei Spots verteilen kön-
nen würde, doch es stellte sich als kurze Freude heraus. 
Bereits zwei Tage später setzte die Polizei die aus dem 
Jahre 1999 stammende geltende Verfügung durch und 
verbat kurzerhand das Surfen an der Mühleschleuse. Die 
Verfügung bezieht sich auf Kanuten, allerdings werden 
die Flusssurfer gemäss Auskunft des Schifffahrtsamts 
des Kantons Bern darunter subsummiert. Die Verfügung 
hat schon in der Vergangenheit mehrere Male für Unmut 
gesorgt, eine klare Durchsetzung im Sinne eines Verbots 
war aber in diesem Jahr neu. Nach tagelangen Abklärun-
gen sind wir aktuell noch im Status Quo – mehr dazu im 
Kapitel Generalversammlung.

Fischerei

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die beiden Ver-
botssituationen an der Scherzlig- und Mühleschleuse 
von den lokalen Fischern beeinflusst wurden. Insbeson-
dere in den Monaten April und Mai erreichte der Konflikt 
zwischen Anglern und Surfern in Thun seinen bisheri-
gen Höhepunkt. Bereits seit Jahren sind den Fischern die 
Surfer ein Dorn im Auge und obwohl wir den Fischern 
mehrmals angeboten haben, sie könnten mit uns das 
Gespräch suchen, ist dies nie geschehen. Die CoVid-be-
dingte vermehrte Polizeipräsenz an der Scherzligschleu-

se und die „Missachtung“ der Verfügung an der Müh-
leschleuse führten schlussendlich dazu, dass sich der 
Polizeiinspektor der Stadt Thun, Peter Schütz, persönlich 
der Sache annahm. Er beraumte für den 10. Juni einen 
Runden Tisch an, an welchem neben dem FST die Pacht-
vereinigung Thun und der Bezirkschef der Kantonspoli-
zei teilnahmen. Und einmal mehr kam es erstens anders 
und zweitens als man gedacht hatte: Die Pachtvereini-
gung Thun stellte sich nicht a priori hinter die Forde-
rungen der Fischer vor Ort und lehnte einschränkende 
Regelungen ab. Das Ziel soll ein friedliches Miteinander 
sein.

Somit gilt weiterhin:

Das Surfen und das Fischen sind bewilligungsfreie Tätig-
keiten im öffentlichen Raum (mit Voraussetzung eines 
gültigen Patents für die Fischer). Es gelten zurzeit keine 
einschränkenden Regeln oder Abmachungen. Der res-
pektvolle und tolerante Umgang und ein friedliches Mit-
einander sind das Ziel.

Wozu wir Surferinnen und Surfer uns bekennen:

• Den Fischern nicht vor die Angel springen

• Angeln im Wasser grosszügig ausweichen

• keine Seile unbenutzt und unbeaufsichtigt im Was-
ser treiben lassen

• Fischern freundlich und auf Augenhöhe begegnen

Umgang mit Konfliktsituationen und Diskussionen:

• keine Einschränkungen eingehen

• deeskalierendes Verhalten

• Verweis auf den Verein Flusssurfen Thun als An-
sprechpartner

Bei Drohungen oder Tätlichkeiten:

• Meldung an die Polizei

• Meldung an den Verein Flusssurfen Thun

Torsanierung

Die für das Frühjahr 2020 geplante Torsanierung an der 
Scherzligschleuse (Tor 8 und 9, Freienhofseite) musste 



aufgrund CoVid verschoben werden. Sie fand Ende Au-
gust/Anfang September statt, weshalb Scherzligen für 
mehrere Wochen unsurfbar war.

Gemäss Auskunft des AWA ist für das Jahr 2021 lediglich 
der Ersatz von Tor 2 bei der Scherzligschleuse (Bahnhof-
seite) geplant. Ein entsprechender Termin wurde nicht 
kommuniziert, in der Regel erfolgen die Torsanierungen 
aufgrund der Abflussverhältnisse im Frühling.

Basiskurse

Aufgrund der Einschränkungen durch CoVid konnten 
erst im Sommer Basiskurse angeboten werden. Die 
durchgeführten Basiskurse waren wiederum erfolgreich 
und zeigten die Wichtigkeit dieses Angebots auf. Haupt-
ziele der Kurse sind die Vermittlung von sicherheitsre-
levanten Kompetenzen und eine Einführung über das 
Verhalten am Spot. Beim FST treffen über den Sommer 
wöchentlich mehrere Anfragen für Einführungen ein 
und aktuell sind noch über 25 Teilnehmende für mög-
liche Basiskurse auf der Warteliste. Wir betonen einmal 
mehr, dass es nicht unser Ziel ist, zusätzliche SurferInnen 
an die Spots zu „locken“, sondern denjenigen, die früher 
oder später sowieso mit dem Flusssurfen anfangen, ei-
nen sicheren und geleiteten Einstieg zu ermöglichen. 
Das enorme Interesse an den Kursen ist für unser klei-
nes Team nur schwer bewältigbar. Das Kernteam ist in 
den letzten Vorbereitungen für erste Instructor-Ausbil-
dungen ab Frühjahr 2021. Gerne dürft ihr euch melden, 
falls ihr die Faszination Flusssurfen als Instructor an Inte-
ressierte weiter geben möchtet. Neben einer Erste-Hil-
fe-Ausbildung von mindestens 8 Stunden (inklusive 
BLS/AED) braucht ihr eine Rettungsausbildung der SLRG 
Stufe Fluss oder vergleichbar. Interessierte melden sich 
unter info@flusssurfen.ch

RiverSurfJam, Kolk

Der RiverSurfJam fand am 5. September 2020 mit einem 
CoVid-bedingten reduzierten Konzept bei besten Be-
dingungen zum dritten Mal statt. Um die Sicherheit der 
Teilnehmenden zu erhöhen, war in der Vergangenheit 
zweimal ein Raft im Einsatz. Dieses Raft galt als Interven-
tionsmittel bei einer möglichen Fussverklemmung im 
Kolk im Blockteppich unterhalb der Mühleschleuse. Eine 
Woche vor dem RiverSurfJam wagten wir den Versuch 

diesen Kolk mit Steinblöcken zu stopfen um das Risiko 
einer Fussverklemmung zu minimieren. Diese Aktion er-
folgte koordiniert mit dem AWA (Amt für Wasser und Ab-
fall) und abgesprochen mit den behördlichen Instanzen 
(Seepolizei und Schifffahrtsamt). Die Stopfung des Kolks 
war erfolgreich und beeinträchtigte die Wellenbildung 
des Monsters nicht. Weitere Schritte zur dauerhaften 
Stopfung des Kolks sind derzeit in Abklärung (Prüfung 
der Situation, evtl. weiter führende Massnahmen).

Save The Date:

RiverSurfJam Thun am Samstag, 11. September 2021

GV 2020

Nachdem die Generalversammlung vom März aufgrund 
der einschneidenden Massnahmen verschoben werden 
musste, konnte diese am 26. Oktober 2020 in Form ei-
ner Videokonferenz durchgeführt werden. Im Vergleich 
zu den Vorjahren wurden die geschäftlich-statuarischen 
Traktanden so kurz wie möglich gehalten um im An-
schluss an diese in vier Arbeitsgruppen diverse Themen 
anpacken zu können. Der nachfolgende Bericht gibt Auf-
schluss über die Arbeiten und getroffenen Beschlüsse. 
Das Protokoll wird auf Verlangen via Mail verschickt. An 
dieser Stelle grossen Dank an die Leitenden der Arbeits-
gruppen (Stephi Uhlmann, Markus von Gunten), den 
gesamten Vorstand und Samira Gubser für das Protokoll.

Finanzen

Der FST verfügt über ein Vermögen von rund CHF 1400.– 
Die Ausgaben beschränken sich auf kleinere Posten.

Vorstand

Der Vorstand ist déchargiert und in corpore wieder ge-
wählt.

Membership Konzept SSA

Die Generalversammlung entschied sich für eine Club-
membership bei der SSA in gemischter Form. Die spon-
tan einberufene Arbeitsgruppe wies jedoch auf eine Be-
dingung hin, die dem FST das Befolgen von Regelungen 
der SSA auferlegen würde. Das Geschäft wurde deshalb 
in zweiter Instanz sistiert. Interne Abklärungen mit dem 
Verband sollen Klarheit bringen. Danach kann das Ge-
schäft der Generalversammlung noch einmal zur Be-
handlung übergeben werden.



Redaktion:

Sandro Santschi, Kommunikation Flusssurfen Thun

www.flusssurfen.ch / info@flusssurfen.ch

November 2020

Arbeitsgruppe Mühli/AWA/Interlaken

Die Arbeitsgruppe hat sich mit der bereits mehrfach an-
gesprochenen Problematik der geltenden Verfügung 
bei der Mühleschleuse beschäftigt. Zudem wurde die 
ähnliche Situation bei der Schleuse in Interlaken und die 
Zusammenarbeit mit dem AWA diskutiert. Die drei Jungs 
sind bereits mit  grossem Engagement bei der Sache. 
Man darf gespannt sein.

Arbeitsgruppe Spotwork & Community

Die Gruppe rund um Stephi hat vor allem intensiv über 
Safety und Newbies diskutiert. Entsprechende Schritte 
sind in Planung. Zudem wurde die Idee eines Spot-Clea-
nups aufgegriffen. Ein Anschluss an die Reinigungsiniti-
ative der Pachtvereinigung Thun ist Gegenstand laufen-
der Abklärungen.

Arbeitsgruppe Wellenprojekte in der Region

In meiner Arbeitsgruppe wurden mögliche Wellenpro-
jekte in der Region diskutiert. Dies betrifft den Aarelauf 
Thun – Bern, sowie auch diverse Kraftwerkprojekte im 
Berner Oberland. Es wurden Sofortmassnahmen und 
längerfristige Verantwortlichkeiten für gewisse Bereiche 
fest gelegt. Am 19. November findet der Netzwerk-Aus-
tausch Flusswellen Schweiz der SSA statt, an welchem 
Vertreter der Arbeitsgruppe teilnehmen werden. Vor 
Ende 2020 soll ein weiterer Austausch in der Arbeits-
gruppe erfolgen.

Ein bewegtes Jahr geht in grossen Schritten dem Ende 
entgegen. Ein Jahr, das viel bewegt hat, aber in dem 
auch viel bewegt wurde. Die Zusammenarbeit mit den 
Behörden wurde intensiviert, mit den Fischern zeichnen 
sich Lösungen ab und diverse Arbeitsgruppen nehmen 
ihre Tätigkeiten auf. Der Verein Flusssurfen Thun als Inte-
ressensgruppierung darf stolz sein auf sein Engagement 
und seine Community.


