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Anzeige

Sugiez /  Seit kurzem sind in der 
Region Murtensee Segway-Touren 
für Gruppen möglich. Nach grösse-
ren Städten wie Basel, Bern,  
Luzern oder Zürich wird damit 
erstmals ein eher ländliches Aus-
flugsgebiet angeboten.

Segways – viele haben sie schon mal 
irgendwo gesehen, aber kaum jemand 
ist damit gefahren. Der Segway Pt 
(Personal transporter) ist ein zwei-
rädriges, elektrogetriebenes und damit 
sehr umweltfreundliches transport-
fahrzeug aus den USa. auf den ersten 
blick scheint der Umgang mit dem 
Gefährt schwierig. Doch die handha-
bung ist denkbar einfach: Um vorwärts 
zu fahren, lehnt man sich nach vorne. 
Lehnt man sich nach hinten, stoppt das 
fahrzeug respektive fährt es rückwärts. 
für eine Drehung schwenkt man den 
Lenker in die entsprechende richtung. 
trotz der simplen bedienung ist vor al-
lem ein ausgeprägter Gleichgewichts-
sinn unabdingbar. Nach kurzer zeit 
hat man aber wortwörtlich den bogen 
raus und kann gemütlich auf der Stras-

se flitzen – oder besser gesagt gleiten. 
Die bewegungen auf dem Segway sind 
angenehm dynamisch. Man möchte 
am liebsten gar nicht mehr seine füsse 
vom fahrzeug absetzen. Dem genuss-
vollen fahrgefühl zum trotz: etwas ge-
wöhnungsbedürftig sehen die Segways 
auf achse ja schon aus. Verwunderte 
blicke von Passanten und Velofahrern 
sind garantiert.

Die Region mit dem Segway 
erkunden

in zusammenarbeit mit der firma 
mobileo, die sich um Segway-touren 
in der Schweiz kümmert, haben die 
tourismusorganisationen Murten, 
Vully sowie Vully-les-Lacs drei rou-
ten mit unterschiedlichen Schwer-
punkten im angebot: «Murten und 
Umgebung», «Mont Vully» sowie 
«Vully-les-Lacs». Jede tour wird von 
einem ortskundigen Guide geführt 
und dauert jeweils 2,5 Stunden. zwi-
schen vier und 30 Personen können 
als Gruppe an einer tour teilnehmen, 
helm und Sicherheitsweste inklusive. 
kostenpunkt: ab fr. 160.– pro Person. 

aude Vuilloud, Verantwortliche beim 
tourismusbüro Vully-les-Lacs, ist op-
timistisch: «Das Projekt hat grosses 
Potenzial. Wir denken sogar darüber 
nach, zusätzlich im Winter ausflüge 
anzubieten.»

Auch für Junge interessant

zum fahren eines Segways ist mo-
mentan noch ein führerschein der 

kategorie a1 (roller) oder b (auto) 
nötig. eine vom Parlament verabschie-
dete Lockerung der Strassenverkehrs-
regelung für den Segway ermöglicht 
es allerdings, dass ab nächstem Jahr 
14-Jährige mit einem Mofa-ausweis 
respektive 16-Jährige gänzlich ohne 
ausweis fahren dürfen.  f. Seiler
informationen und buchungsmöglichkeiten: 
www.mobileo.ch

federleichtes fahren auf zwei rädern

Der Segway-Trend hat die Schweiz noch nicht ganz erreicht. Das könnte sich bald ändern.

in Kürze

Fest der Sprachen

Bern / am Samstag, 17. august 2013, 
wird auf dem bundesplatz in bern 
die Mehrsprachigkeit gefeiert. Ganz 
nach dem Motto: «Mehrsprachigkeit 
geht über das Sprachliche hinaus. Sie 
bedeutet vor allem kulturelle Viel-
falt.» Get-together organisiert ein 
grosses fest auf dem bundesplatz. 
Get-together hat sich zum ziel ge-
setzt, den austausch zwischen den 
Sprachregionen zu fördern. Die kul-
turveranstaltung zeigt eine auswahl 
an besonderheiten aus allen Sprach-
regionen und informiert über alle 
bisherigen und künftigen aktivitä-
ten von get-together sowie seiner 
Partnerorganisationen. Die unter-
schiedlichen Veranstaltungen wer-
den in vier Pavillons – symbolisch für 
die vier Landessprachen – präsen-
tiert. Nebst kulinarischen Spezialitä-
ten aus allen Sprachregionen werden 
verschiedensprachige kulturelle bei-
träge aus den bereichen Literatur, 
kunsthandwerk, Musik sowie Sport 
und tanz auf dem bundesplatz ver-
treten sein, die zum ausprobieren 
und Mitmachen einladen. National-
rat Jean-françois Steiert wird als eh-
rengast über das sehr aktuelle the-
ma der Mehrsprachigkeit sprechen. 
Die kostenlose teilnahme am fest 
der Sprachen auf dem bundesplatz 
steht allen interessierten offen.

Kultur im Anker-Haus
Ins / am Sonntag, 11. august 2013, 
zeigt das hoftheater, was die em-
mentaler Dorflehrerin anna mit 
albert Schweitzer verbindet. Was 
haben brezelidosen wohl mit dem 
Urwalddoktor zu tun? Das Stück 
«annas reise zu albert Schweit-
zer» wird im albert-anker-haus in 
ins je nach Wetter im Garten oder 
auf der heubühne aufgeführt. Der 
eintritt ist frei.
www.albert-anker.ch

Etwas weniger Äpfel
Die Schweizer Obstproduzenten er-
warten dieses Jahr marktkonforme 
ernten von birnen und Äpfeln. Ge-
mäss ende Juli fertiggestellter 
Schätzung für die anstehende ernte 
hängen rund 133 000 t Äpfel und 
21 000 t birnen in den Schweizer 
Obstanlagen. Dies sind gegenüber 
dem Vorjahr in etwa 6% weniger 
Äpfel, aber 8% mehr birnen. zwar 
hängen etwa gleich viele Äpfel wie 
im Vorjahr an den bäumen, diese 
sind aber im Durchschnitt leicht 
kleiner. Die Schwankungen liegen 
im normalen bereich und sind vor 
allem auf die Witterungsbedingun-
gen während der Wachstumsphase 
zurückzuführen. Mit dem gefürchte-
ten feuerbrand hatten die Produ-
zenten zumeist Glück; die bakterien 
konnten sich bei den tiefen tempe-
raturen nicht so stark entwickeln 
wie andere Jahren. Weiterhin an der 
Spitze der Mengenhitparade liegt 
die Sorte Gala, gefolgt von Golden 
Delicious und braeburn. Die ernte 
wird auch bei den frühsorten erst 
nach Mitte august richtig starten; 
danach steigt die Sortenauswahl für 
die konsumenten stetig.

Düdingen / Der Fischerverein «Jig-
Zone» führt am Samstag,  
7. September 2013, in der alten 
Schiffenenbucht einen weiteren 
Spinnfischerkurs durch. 

in der Schweiz Grossraubfische mit 
künstlichen ködern zu überlisten, be-
darf einiges an erfahrung und Wissen. 
«Die perfekte imitation des natürli-
chen Pendants ist eine grosse heraus-
forderung», sagt Philippe de buman 
des fischervereins «Jig-zone». Dies 
sei auch der Grund, wieso heute noch 
viele fischerinnen und fischer «den 
Griff in die kunstköderbox meiden». 

Erster Kunstköderverein

«Jig-zone» ist der erste und einzige 
reine kunstköderverein der Schweiz 
mit Domizil im kanton freiburg. er 
bietet deshalb interessierten fische-
rinnen und fischern einen lehrreichen 
und praxisbezogenen kunstköderkurs 
am Schiffenensee zum thema Verti-
kalangeln. «am 7. September gewäh-
ren cracks aus dem Verein einblick 
in ihre köderboxen», sagt Philippe de 
buman. bereits zum dritten und vor-
erst zum letzten Mal wird dieser kurs 

mit kunstködern mit dem Schwer-
punkt «Vertikalangeln» angeboten. 

Zwei Kurse

an diesem tag wird ein kurs am 
Vormittag und ein zweiter kurs am 
Nachmittag angeboten. Die bisherigen 
kurse fanden sehr grossen anklang, 
und es nahmen interessierte Personen 

aus der ganzen Schweiz teil. am Sams-
tag, 7. September, demonstrieren die 
kursleitenden auf ihren voll ausgerüs-
teten booten die animation von Gum-
mifischen und verraten mehr über die 
faszinierende fischerei mit den Plas-
tikfischchen. Demonstriert wird, wie 
richtig und erfolgreich vertikal auf die 
hiesigen raubfische geangelt werden 

kann. Praktisch vorgeführt werden 
ebenso der Umgang mit dem Materi-
al, mit den fischerruten und mit den 
rollen. Der anlass gibt auskunft über 
erfahrungen an guten fangplätzen, 
über fangzeiten und über die Wahl des 
richtigen köders zur entsprechenden 
zeit. «im anschluss an den kurs erhält 
jeder teilnehmende das Mittag- oder 
Nachtessen», so Philippe de buman. 

Anfänger und Fortgeschrittene

zur Verfügung stehen verschiedene 
fischerruten und köder zum auspro-
bieren. «fragen von den teilnehmen-
den werden von den Mitgliedern des 
Vereins auf dem Platz fachgerecht und 
ausführlich beantwortet», sagt er wei-
ter. «Willkommen sind anfänger und 
fortgeschrittene jeder altersklasse», 
betont Philippe de buman. Mit einem 
durchschnittlichen alter von 35 Jahren 
weist der Verein eine äusserst junge 
Mitgliederstruktur aus. Der trend in 
der modernen fischerei führe immer 
mehr weg von der Verwendung des na-
türlichen köders hin zu Gummifischen 
und Wobblern.  tb
informationen:  www.jig-zone.ch
Samstag, 7. September 2013

VorschAu

fischen mit künstlichen ködern fordert heraus

Das Angeln mit den künstlichen Ködern ist eine grosse Herausforderung.

Das Fahren auf dem Segway ist, anders als dass man es vermuten möchte, ziemlich sicher.


