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Weitere Infos 
Neue Web-Präsen-
tation unter:
www.norseman.events
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Was lange währt, wird gut
Markus Lanz ist neuer Kapitän auf der «Norseman»

Nachdem Comandante Walti Guggenbühl seine 
Kapitänsmütze nach vielen erlebnisreichen Törn-
jahren an den berühmten Nagel gehängt und sei-
ner ehemaligen Funktion das a. D. (ausser Dienst) 
beigefügt hatte, ging es darum, eine gute Seele, 
einen Nachfolger, für die «Norseman» zu finden.

■ Text und Bilder von Walter Guggenbühl

Nicht der Verkaufspreis sollte dabei ausschlaggebend sein, 
nein, vielmehr die Gewissheit, das Schiff in die richtigen Hän-
de übergeben zu können, war das Entscheidende.

Nun ist es soweit, euch den neuen Besitzer und Kapitän 
vorstellen zu können. Es ist Markus Lanz, welcher 2011 auf 
der «Norseman» für die Tauchleitung an Bord verantwortlich 
war. Zuvor war er während mehreren Jahren auch als Gast 
und Gruppenleiter auf dem Schiff und kennt somit die Be-
dürfnisse und Erwartungen der Gäste bestens.

Markus zeigte während seiner Zeit an Bord immer grosse 
Freude, fand Befriedigung an dieser Aufgabe, und schon bald 
bekundete er sein Interesse am Schiff. Er besitzt die Ausweise 
zum Führen hochseegehender Schiffe und hat während den 
Törns, bei der Inbetriebnahme und bei den Einwinterungs-
arbeiten im Herbst gutes handwerkliches Geschick gezeigt.

Als Steuermann auf mehre-
ren Schiffen hat er die prak-
tischen nautischen Kennt-
nisse und Fähigkeiten 
erworben, die zum Betrieb 
und zum Führen der «Nor-
seman» notwendig sind. Wir 
sind überzeugt, mit Markus 
Lanz einen würdigen Nach-
folger gefunden zu haben, 
der bereit ist, viel Herzblut 
in diese Sache zu investieren. 
Selbstverständlich darf der 
neue Kapitän während der 
Anfangsphase auf die aktive 
Unterstützung des Comandante a. D. zählen.

Anzumerken wäre hier noch, dass die neuen Events keine 
Kopie der bekannten Norseman-Törns sein werden, denn in 
vielerlei Hinsicht möchte Markus seine eigenen Pläne in die 
Tat umsetzen.

Wir wünschen dem neuen Eigner viel Erfolg mit seinen 
Törns sowie immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

 ■

Markus Lanz ist der 
neue Kapitän der  
«Norseman».


