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560Kilometer auf 50Seenunterwegs
Sport Es ist eine Auszeit der anderen Art: Patrick Lussi will die 50 grössten Schweizer Gewässer

mit seinem Stand-up-Paddle befahren. Mittlerweile hat der Neuheimer bereits über 380 Kilometer zurückgelegt.

Laura Sibold
laura.sibold@zugerzeitung.ch

MitbreitemLächelnsteigtPatrick
Lussi aus seinem weissen Trans-
portbus aus. «50 Lakes of Swit-
zerland»prangt inblauenLettern
an der Seite des Autos, auf dem
Dach ist ein Stand-up-Paddle
festgeschnallt.Dieseswurdedem
38-jährigen Neuheimer in den
vergangenen Monaten zum bes-
ten Freund. Patrick Lussi hat sich
nämlich ein spezielles Projekt
vorgenommen: Er will die 50 flä-
chenmässig grössten Schweizer
Seen mit dem Stand-up-Paddle
durchqueren, insgesamt rund
560 Kilometer zurücklegen.

Entstanden sei die Idee aus
einer Laune heraus, erzählt Lus-
si. «Mein Beruf nahm immer
mehr Zeit in Anspruch und füllte
mich nicht mehr aus. Ende 2018
befand ich mich mental in einer
Sackgasse und beschloss, dass
eine Veränderung nötig ist.» Kur-
zerhand kündete er seine Stelle
als Verkaufsleiter im Aussen-
dienst und plante sein Projekt.

WetterundLogistik
erfordernvielFlexibilität

Seit Januar und noch bis voraus-
sichtlich im Herbst paddelt
Patrick Lussi nach und nach die
grössten Schweizer Seen ab. An-
gefangen hat er im Februar und
MärzmitdemÄgeri-unddemZu-
gersee, dann folgten weiter ent-
fernteundgrössereSeen.Mittler-
weile hat Lussi bereits über die
Hälfte seines insgesamt560Kilo-
meter langen Vorhabens reali-
siert. Er hat 28 Seen mit dem
Stand-up-Paddle durchquert und
so bereits über 380 Kilometer auf
demWasser zurückgelegt.«Ende
Mai habe ich mit dem Zürichsee
und 42 Kilometern Länge in
8,5 Stunden meinen ersten Was-
ser-Marathon beendet. Und An-
fang Juni folgte mit dem Genfer-
see ein weiterer Kraftakt», zählt
der Neuheimer zwei Höhepunkte
auf.90 Kilometerpaddelteerden
Genfersee entlang, in drei Etap-
pen à je rund sieben Stunden.
Natürlich sei das anstrengend
und setze eine gewisse Fitness

voraus, betont Lussi, der früher
als Windsurfinstruktor tätig war.
Doch das «gelenkschonende
Ganzkörpertraining» sei für ihn
eher ein positiver Nebeneffekt.
«Die Seen an einem Stück und
möglichst schnell zu durch-
paddeln, ist nicht das Ziel. Primär
geht es mir um die Zeit an der fri-
schen Luft. Das schenkt neue
Lebensenergie.»

Herausfordernd sei nebst
dem Paddeln oft auch die Logis-
tik. Um für die Bedingungen auf
den Gewässern gewappnet zu
sein, bekommt Patrick Lussi ver-
schiedene Stand-up-Paddles von
der regionalen Marke «Makai
Boards» aus Immensee zur Ver-
fügung gestellt – pro See hat er

jeweils zwei dabei. Bei grösseren
Seen, die Lussi in Etappen durch-
quert, müssen Übernachtungen
organisiert werden, kleinere
Stauseen, die zum Teil auf über
2000 Metern über Meer liegen,
sind nur zu Fuss erreichbar. Ge-
paddelt wird weiternur, wenn das
Wetter stimmt, was viel Flexibi-
lität erfordert. Darin liegt für den
Neuheimer auch ein gewisser
Reiz: «Ich plane, was möglich ist,
und improvisiere vor Ort.» Not-
wendig ist Improvisation beson-
ders bei Stauseen. Diese dürfen
aus Sicherheitsgründen nur mit-
tels Bewilligung befahren wer-
den. «Manchmal habe ich Glück
und die Betreiber stellen extra für
mich die Zu- und Abläufe des

Stausees ab oder geben mir eine
Paddelroute vor. Bei sieben Berg-
stauseen erhielt ich aber keine
Bewilligung», erzählt Lussi und
zuckt mit den Schultern. Es ge-
höre zum Projekt die Gegeben-
heiten anzunehmen, wie sie sind.

Auchder siebenjährige
Sohnpaddelt baldmit

Er kompensiere diese Seen durch
andere und lege dieselbe Distanz
wie auf den ursprünglich geplan-
ten Stauseen zurück. «So gelange
ich immer wieder an neue schö-
ne Seen und betrachte sie aus
einem frischen Blickwinkel.»
Jeder See sei anders und habe sei-
nen eigenen Reiz, besonders
schön sei die Szenerie aber ent-

lang des Bielersees mit seinen
Rebbergen und kleinen Dörfern.

Stand-up-Paddeln erfreut
sich seit einigen Jahren immer
grösserer Beliebtheit. Patrick
Lussi hat sein Projekt daher so
konzipiert, dass Interessierte dar-
an teilhaben können. Auf seiner
Website sind die gepaddelten
Seen aufgelistet, daneben Tipps
zur Route und den Konditionen.
Interessierte können ihn zudem
bei Material- oder Streckenfra-
gen kontaktieren oder mitpad-
deln. Dies sei auch beim letzten
Gewässer, voraussichtlich im
September/Oktober auf dem
Klöntalersee vorgesehen. Bis da-
hin gilt es unter anderen noch,
über den Vierwaldstätter-, den

Brienzer- und den Bodensee zu
paddeln. Sein siebenjähriger
Sohn wolle ihn zudem auf dem
Lungernsee begleiten, sagt der
Vater zweier Kinder. Zuerst geht
die Reise allerdings nach Grau-
bünden. Am Nachmittag treffe er
den Kraftwerkbetreiber am Lai
da Marmorera, um gemeinsam
eine Route festzulegen, so Patrick
Lussi. Sagt’s und steigt in den
weissen Transportbus, um sich
auf den Weg ins Engadin zu ma-
chen. Dort warten schon weitere
Seen darauf, von Patrick Lussi
durchquert zu werden.

Hinweis
Weitere Informationen zumProjekt
unterwww.sup-project50.com.

ImMärz paddelte Patrick Lussi über den Zugersee (grosses Bild), Anfang Juni über den Genfersee (Bild rechts unten) und vor knapp zwei Wochen über den Thunersee. Bilder: PD

StarkregenüberflutetmehrereKeller und löstKurzschluss aus
Kanton In der Nacht auf Dienstag fielen 47 Millimeter Niederschlag.

Zahlreiche Feuerwehren standen deshalb bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Zwischen Mitternacht und drei
Uhr erreichte die Einsatzleitzen-
trale der Zuger Polizei rund ein
Dutzend Meldungen von überflu-
teten Kellern, Waschküchen und
Strassen. In den meisten Fällen
waren laut der Polizei die Ge-
meinden Zug, Steinhausen und
Hünenberg betroffen.

Nur einen Einsatz verzeich-
nete die Feuerwehr Steinhausen.
Mit 13 Personen rückte sie wegen
eines überfluteten Kellers aus. In
Hünenberg drang ebenfalls Was-
ser in Keller, Garagen und Velo-
räume ein. «Das Wasser, das wir

abpumpten, stand bis zu einem
Meter hoch», sagte Adjutant
Daniel Grab auf Anfrage. Bei den
sechs Notrufen wurden insge-
samt 13 Personen aufgeboten, die
ihre Arbeit erst am frühen Mor-
gen beendeten.

Autobleibt inüberfluteter
Unterführungstecken

Noch mehr gefordert war die
Freiwillige Feuerwehr Zug: An
der Chamerstrasse wurde die
Bahnunterführungüberflutet – sie
musste für zwei Stunden gesperrt
werden. Einen Autolenker küm-

merte dies jedoch nicht: Er miss-
achtete das durch die Zuger Poli-
zei aufgestellteFahrverbot. Inder
Folge blieb sein Auto im Wasser
steckenundmussteabgeschleppt
werden. Der fehlbare Lenker er-
hielt eine Ordnungsbusse.

Ebenfalls unter Wasser stan-
den kurzzeitig die Unterführun-
gen beim Gubelloch und bei der
General-Guisan-Strasse vor der
Bossard-Arena. Auch in der Stadt
Zug überflutete das Wasser meh-
rere Keller, sagte Piket-Offizier
Thomas Horat. Dort entstand je-
doch nur «kleiner Schaden». Die

32 aufgebotenen Mitglieder der
Feuerwehr schlossen den letzten
Einsatz um vier Uhr morgens ab.

Zu einem Feuerwehreinsatz
ist es auch in Oberägeri gekom-
men. An der Hauptseestrasse
neben dem Restaurant Eierhals
hatte um 2.45 Uhr ein Blitz in ei-
nen Stromverteiler eingeschla-
gen, worauf es zu einem Kurz-
schluss kam. Der Stromverteiler
sprühte Funken. Die Feuerwehr
liess das Gelände im Umkreis von
25 Metern absperren und alar-
mierte die Wasserwerke Zug, um
den Strom abstellen zu lassen.

Sogleich hörte der Stromverteiler
auf, Funken zu sprühen. Kom-
mandant Alois Rogenmoser war
mit 25 Leuten bis fünf Uhr mor-
gens vor Ort.

In der Nacht auf Dienstag fie-
len in Cham laut SRF Meteo total
47 Millimeter Regen. Gemäss
Meteo Schweiz bleibt es bis Sonn-
tag lokal trocken bei Temperatu-
ren bis knapp 30 Grad. (gub)

«DasWasser
standbis zu
einemMeter
hoch.»

DanielGrab
Feuerwehr Hünenberg

www.
Videos der Unwetterschäden
auf: zugerzeitung.ch/videos
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