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Er passt in dieses Restaurant am Hafen von Estavayer-le-Lac: überall Holz, Anker und 

Schiffsmodelle. Die anderen Gäste sind ältere Männer mit Schiebermützen und 

breitbeinigem Gang, «Seebären» eben. Hier könnte Baumann in 20 Jahren gemütlich 

sitzen und von seinen Reisen erzählen. Doch er hat schon jetzt enorm viel erlebt. Von 

2004 bis 2007 segelte er mit seiner damaligen Partnerin um die Welt. Das hat ihn 

geprägt und Lust auf mehr gemacht. Seit einem Jahr renoviert der in Murten lebende 

Segler ein gebraucht gekauftes Schiff für eine mehrjährige Hochseereise. Seine 

Freundin, Anisia Schaffner, eine diplomierte Pflegefachfrau die ebenfalls vom 

Reisevirus befallen ist, packt mit an und wird ihn begleiten.

Auf der Vagabond VI

Schon als 17-Jähriger segelte Baumann mit Freunden. So lernte er das Segeln und 

gleichzeitig auch erst fremde und später eigene Segelschiffe zu reparieren. Zurzeit 

renoviert er sein neustes Schiff, die Vagabond VI — ein 10-Meter-Schiff mit einem 

gelben Stahlrumpf. In nur einem Jahr ist ein Bijoux entstanden, welches Baumann 

beim Kaffee in der Kombüse stolz — und mit sichtlicher Vorfreude auf die nächste 

Reise — präsentiert. Mit einem Klischee räumt er gleich auf: «Man muss nicht reich 

sein, um ein Segelschiff zu erwerben.» Wer eine 10-Meter-Segelyacht ab Stange 

kaufen wolle und nicht anpacke, müsse 150 000 Franken investieren. Doch wer viel 

selber mache und handwerkliches Geschick mitbringe, könne auch aus einem 

gebrauchten Schiff in gutem Zustand etwas machen. Sein jetziges kostete 

30 000 Franken, davon konnte er die Hälfte aus dem Erlös seines vorherigen 

Schiffs bezahlen. «Wenn alles so ausgebaut ist, wie ich es wünsche, wird das Schiff 

wohl 60 000 Franken wert sein», meint Baumann. Wie seine Schiffe kauft er auch 

Teile oft als Occasion auf Online-Plattformen. Sein Wissen, wie man zu einem hoch-

seetüchtigen, bezahlbaren Schiff kommt, möchte er gern in Buchform an Interes-

sierte weitergeben. Gerade auch, weil er bedauert, dass sich im Moment kaum 

mehr Jugendliche fürs Hochseesegeln interessieren.

Jus, Informatik oder Bestimmung?

Baumann arbeitet seit gut acht Jahren bei Sanitas Troesch. Er ist heute noch dankbar, 

dass man ihn nach seiner Weltreise vom Fleck weg anstellte — trotz eines Bewer-

bungsfotos, welches ihn auf einem Segelschiff zeigte. «Ich studierte zuerst zwei Jahre 

Jus, aber das gefiel mir nicht besonders. Danach studierte ich BWL», erzählt er. Nach 

dem Studium erhielt er die Chance, als Informatiker bzw. Quereinsteiger sein BWL-Fach-

wissen einzusetzen. Er schaffte es ins Kader einer Informatikfirma, hatte beruflichen 

Erfolg. Doch seine Ehe scheiterte und irgendwann wurde ihm bewusst, dass 

ihm Karriere allein nicht genügt. Seither versucht er, seine Leidenschaft für das 

Segeln und seinen Beruf gleichberechtigt zu leben. Was ihm gut zu gelingen scheint.

«Du solltest nicht weggehen, wenn du hier unzufrieden bist.»
Tom Baumann, 52, Informatiker für Designsysteme, Sanitas Troesch, Bern  

und leidenschaftlicher Hochseesegler

Von Eindrücken und Vorbildern

Der französische Segler Bernard Moitessier ist 

ein Vorbild von Baumann. Nicht nur segelte 

dieser schwierige Passagen allein, sondern er 

setzte auch sein persönliches Glück vor einen 

grossen seglerischen Erfolg. Als er kurz davor 

stand, eine wichtige Regatta zu gewinnen, gab er 

plötzlich auf und hängte einfach eine zweite Welt-

umrundung an. Sein Grund? Er fühle sich auf dem 

Meer wohl und könne so möglicherweise seine 

Seele retten, gab der Franzose zu Protokoll. 

Der junge Tom Baumann verschlang Moitessiers 

Buch «Vagabond des mers du sud» (1960) förmlich. 

Seit dann heissen seine Schiffe stets Vagabond. 

Aktuell bereitet er die Vagabond VI für ihre 

nächste Reise vor. Er setzt dabei auf Lösungen 

ohne Schnickschnack. So setzt er beispielsweise 

die Segel ohne technische Hilfsmittel und zieht 

auch den Anker ohne elektrische Unterstützung 

hoch. Er mag den ruhigeren Lebensrhythmus auf 

dem Wasser: «Das macht empfänglicher für Ein-

drücke, die man bei uns oft nicht mehr wahr-

nimmt», meint er. Ganz wunderbar sei es, von 

Delfinen und Walen begleitet zu werden. Sich in 

und mithilfe der Natur zu bewegen, das ist sein 

Ding. Doch Baumann schätzt auch Herausforde-

rungen: «Auf dem Schiff bist du gleichzeitig 

Navigator, Koch, Sanitär und Mechaniker. Und 

extreme Situationen, wie ein fünftägiger Sturm 

auf einer Weltreise, gehören eben auch dazu.» Für 

Menschen, die eine lange Reise oder eine Aus-

wanderung planen, hat er einen Rat: «Du solltest 

nicht weggehen, wenn du hier unzufrieden bist. 

Wenn du hier nicht mit dir im Reinen bist, bist du 

es auch in der Südsee nicht. Ich gehe weg, weil 

ich etwas Neues erleben will und komme zurück, 

weil ich hier verwurzelt bin.»


