
ler KWJ:S Groupe SA 1m waaonanm-
1 Corcelles-pres-Payerne hat sich der 
der gefährlichen Metaboliten unter
von 0,1 Mikrogramm eingependelt. 
,mt für Lebensmittelsicherheit und 
inärwesen des Kantons Freiburg 
bis Ende Jahr in der Gemeinde Cres
r10natliche Kontrollen durch. I.9� 
• Tony Merle macht ebenfall1/16r,. 1e
t Werte bei Atrazin aufmery� , die 
er Kontrolle in Cressier u ausge
!n wurden. tb 

;chau 

rti Haymoz auf der 
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iGISBERG I Ein grosser Freilicht
terevent findet dieses Jahr mit Betei-
1g aus dem Murtenbiet statt: Gerti 
11oz aus Muntelier steht bei der Frei
Jroduktion «Der Name der Rose» in 
Closterruine Rüeggisberg als Jorge 
3urgos auf der Bühne. Der weltbe-
1te Roman von Umberto Eco wird in 
• berndeutschen Fassung aufgeführt
verwandelt die Klosterruine zwi-
11 Ende Juni und Mitte August mit im
nten Bildern in ein intaktes mittelal
hes Kloster, wie die Veranstalter mit-
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wenig Schnee - hervorragende Pisten
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doch zu Hause weiterauskurieren. Umso 
dankbarer zeigt sich die Lagerleitung, 
dass sie von gröberen Skiunfällen ver-
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ren. Das Mittagessen im Berghaus wurde 
dabei ausnahmsweise durch einen Lunch 
ersetzt, welcher gruppenweise in unmit-
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Lagerleitung freut sich bereits auf die 
15. Ausgabe des Skilagers in Fiesch vom
27. Februar bis 3. März 2023. Eing.

Ein modernes Schiff zum Jubiläum 
FAOUG 

Die Segel- und Motorbootschule 
Seegang.eh in Faoug kauft sich 
zum 10-Jahr-Jubiläum ein neues 
Segelschiff. Geliefert wird dieses 
von einer ortsansässigen Werft. 

Ein moderner, stabiler Rumpf, der leicht 
ins Gleiten kommt, und ein beschwerter 
Tiefkiel, der für eine hohe Geschwindig
keit sorgt, ohne dass Abstriche bei der 
Sicherheit oder dem Komfort nötig sind: 
Das zeichnet das Segelschiff First 24 des 
französischen Bootsbauers Beneteau aus. 
Genau dieses Schiff leistet sich die Segel
und Motorbootschule Seegang.eh mit Sitz 
in Faoug aus Anlass ihres 10-jährigen Be
stehens. Ausgestattet wird die Schule von 
der Bootswerft Jack Beck, die ihren Sitz 
ebenfalls in Faoug hat und als Generalim- Die First 24 wird künftig auch über den Murtensee segeln. 

porteurin für Beneteau-Segelschiffe für 
die Westschweiz fungiert. Über diese Zu
sammenarbeit informieren die Segel
schule und die Bootswerft in einer ge
meinsamen Medienmitteilung. 

Aufgrund ihrer ausgezeichneten Eigen
schaften für das Segeln bei Leichtwind 
und dank ihrer hohen Seetüchtigkeit bei 
stärkerem Wind «deckt die First 24 das 
gesamte Wetterspektrum auf dem Mur
tensee ab», schwärmt Andreas Frutig, der 
Inhaber der Segelschule Seegang.eh, in 
der Mitteilung. Dies seien die Hauptgrün
de, weshalb sich die Segel- und Motor
bootschule für dieses Schulungsschiff 
entschieden habe. «Die neue First 24 rich
tet sich an Seglerinnen und Segler, die ein 
einfaches Handling und Fahrkomfort in 
einem Boot suchen», lässt sich derweil 
Chantal Cuttat, Verkaufsleiterin bei Jack 

Foto: zvg Beck, zitieren. ko 

·Die· Kids -Sport-Woche findet wieder statt
KERZERS gänzen sich jeweils Indoor- und 0utdoor-
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