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Fortsetzung für das Fragezeichen
Die Restaurierung einer 40-jährigen Surprise war dem Chantier Naval Reymond unzählige 

 Stunden wert. Dieses Engagement sagt einiges aus über das Ansehen, welches die Klasse in der 

Schweiz geniesst. Und nachdem die französische Werft BG Race die entsprechenden Formen aus 

der Konkursmasse von Archambault Boats übernommen hat, dürfen sich Segler in der Schweiz 

gar auf neue Schiffe mit dem markanten Fragezeichen im Logo freuen.

 Marco Wölfli  Loris von Siebenthal, zvg

Der tschechische Autobauer Skoda wirbt mit dem 
Slogan «Made for Switzerland». Umgemünzt auf 
 Segelschiffe würde dieser Werbespruch ideal auf die 
hierzulande besonders beliebte Surprise zutreffen. 
Vor 40 Jahren baute der Franzose Michel Joubert 
eine Mischung aus einem Regattaboot und einem 
gemütlichen Cruiser – die Surprise war geboren. 1977 
hatte sie ihren ersten Schweizer Auftritt an der 
Bootsausstellung in Genf und stiess sofort auf au-
sserordentlich grosses Interesse. Bereits 1978 wurde 
die Klassenvereinigung Aspro Surprise gegründet, 
und die Schweiz entwickelte sich für die Werft 
 Archambault in La Rochelle zum wichtigsten 
 Absatzmarkt für Surprise-Yachten. Die rasche 

Verbreitung als Einheitsklasse ermöglichte schon 
bald spannende Regatten mit überdurchschnittli-
chen Feldern. Auf dem Genfersee ist die Surprise bis 
heute die wichtigste Klasse geblieben und profitiert 
auch immer wieder vom Zuspruch in der Szene.
Surprise-Yachten zeichnen sich sicherlich durch ihre 
Robustheit aus, doch sie sind auch vor den Spuren 
der Zeit nicht gefeit. Entsprechend wollte letztes 
Jahr einer der ersten Besitzer einer Surprise sein Boot 
bei der Werft Reymond in Tolochenaz bei Morges 
am Genfersee entsorgen lassen. Die Yacht war zwar 
wirklich in schlechtem Zustand, doch als Vertreter 
der allerersten Surprise-Generation hatte sie auch 
einen gewissen Symbolwert. «Mit dem Einverständ-
nis des Besitzers haben wir sie behalten und uns für 
eine komplette Renovierung entschieden», berichtet 

Simone Reymond. Unter der Leitung von Werkstatt-
chef Samy Laubscher nahm sich das Reymond-Team 
inklusive den zwei Lehrlingen der Herausforderung 
an. Arbeit gab es genug. Rumpf, Deck und Takelage 
mussten ebenso erneuert werden, wie der Innenaus-
bau und die komplette Ausstattung. «Im Grunde 
 genommen blieb praktisch kein Teil unberührt», sagt 
Reymond. Die Stunden, welche sie für die rampo-
nierte Yacht aufgewendet haben, zählten sie gar nicht 
erst. Das Fachwissen am konkreten Objekt anzu-
wenden, stand im Fokus. Insgesamt dauerte die Re-
staurierung ziemlich genau ein Jahr, wobei natürlich 
nur zwischendurch daran gearbeitet wurde. Im  Januar 
konnte die rundum überholte Surprise eingewassert 
werden und ist nun bereit für einen neuen Besitzer. 
Diesen zu finden, werde wohl nicht allzu schwierig, 

_Vorher und nachher: Die mit viel 

Engagement komplett restaurierte 

Surprise von Chantier Naval Reymond 

(www.leman-bateaux.ch).

meint Reymond: «Wir haben das Boot schon  mehreren 
Interessenten gezeigt. Die Vielseitigkeit  einer Surprise 
wird insbesondere auf dem Genfersee immer noch 
sehr geschätzt.»

Rettung aus dem Konkurs
Eine Surprise wie ein Phönix aus der Asche – dieses 
Bild trifft auch auf die ganze Klasse zu: Nachdem 
Archambault einige Jahre in turbulenten Gewässern 
navigiert hatte, musste sie letzten Sommer Konkurs 
anmelden. Die Zukunft der Klasse mit dem Frage-
zeichen war plötzlich selber ein riesiges Fragezei-
chen. Schliesslich übernahm die Werft BG Race, ein 
Offshore-Spezialist aus St. Malo, die Formen der 
verschiedenen Archambault-Yachten und sicherte 
damit das Weiterbestehen des Traditionsbootes. 



44 marina.ch_März_2016

Diese Entwicklung sorgte auch bei François Séchaud 
für Erleichterung. Er war in den 70er-Jahren der 
Erste, der das Potenzial der Surprise für die Schweiz 
erkannte und etablierte sich rasch als Importeur. 
Seither verkaufte er mit seiner Aqua Planning SA im 
Schnitt 25 Surprise-Yachten pro Jahr. Bedingt durch 
die Turbulenzen beim Hersteller in Frankreich musste 
Séchaud in den letzten Jahren einen markanten 
Rückgang hinnehmen. Er ist deshalb froh, dass die 

Zukunft der Surprise gesichert ist: «Die Schweiz ist 
nach wie vor der wichtigste Absatzmarkt für 
 Surprise-Yachten, sei es als Familien- oder Regat-
taboot.» Mittlerweile hat BG Race die Produktion 
von Surprise-Yachten aufgenommen und Séchaud 
erwartet, dass die ersten Boote bald bei ihm 
 eintreffen werden. Somit sind die Voraussetzungen 
gut, dass die Erfolgsgeschichte von Surprise auf 
Schweizer Seen fortgesetzt wird.

 Lange Tradition

Die Surprise (7,65 x 2,48 m, Tiefgang 1,60 m) ist 
hierzulande beliebt wie eh und je. Die Segel fläche 
am Wind beträgt 33,5 m2, der Topp-Spi misst 
69 m2. Das Interieur ist schlicht gehalten, immer-
hin stehen vier Kojen zur Verfügung. 

_www.asprosurprise.ch 
_www.aqua-planning-surprise.ch

« »
Die Vielseitigkeit einer  

Surprise wird insbesondere auf 
dem Genfersee immer noch  

sehr geschätzt.
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