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Stand-Up-Paddlerin Micheline Hauchecorne und ihre ungewöhnliche Marathon-Reise

PLUS 
K

AN
AL Als erster Mensch paddelte die  

Bernerin Micheline Hauchecorne 

vom Atlantik ins Mittelmeer.  

Sie bewältigte dabei 451 Kilometer,  

147 Schleusen und einige weitere 

Hindernisse. 

igentlich könnte sie längst 
etwas kürzertreten oder sich 
vermehrt ihrem Beruf als 
selbstständige Gartenplane-
rin widmen. Micheline Hau-
checorne denkt nicht dar-
an. Sie fühlt sich auch mit 
57 Jahren noch jung genug, 

um sportliche Herausforderungen anzu-
nehmen, von denen ihre potenziellen Enkel 
nicht zu träumen wagten. So ist die rüstige 
Bernerin jüngst durch den Canal des deux 
Mers gepaddelt, vom Atlantik zum Mittel-
meer, quer durch den Südwesten Frank-
reichs, 451 lange Kilometer, bei Wind und 
Wetter, ausgerüstet bloss mit einem Brett 
als Unterlage und einem Paddel für den An-
trieb. An ein solches Abenteuer hat sich vor 
ihr noch niemand gewagt. 

TÄGLICH SECHS STUNDEN  
AUF DEM BOARD
18 Tage lang war sie unterwegs, von Bor-
deaux die Garonne hoch, bei Castets-en-
Dorthe in den Canal de la Garonne, der 
in Toulouse in den Canal du Midi mün-
det. Ein Kanal-plus-Projekt. Bis zu 32 Ki-
lometer legte sie mit dem Stand-Up-Padd-
le jeden Tag zurück. Auch bei schwierigen 
Bedingungen: bei Stromschnellen und Ge-
genströmungen. Bei plötzlich aufkommen-
den Böen, welche die Balance auf dem Brett 
und einen präzisen Einsatz des Paddels er-
heblich erschwerten. Tag für Tag stand Mi-
cheline Hauchecorne rund sechs Stunden 
auf dem Brett – und paddelte. Dabei ist die 
Bernerin beileibe keine typische Ausdau-
ersportlerin. Sie ist nie Marathon gelaufen, 
nie tagelang im Sattel eines Velos oder Bi-
kes gesessen, nie stundenlang geschwom-
men. Vom Wasser war sie allerdings schon 
immer fasziniert. Als Jugendliche segelte 
sie mit ihrem Bruder 470er Jolle, später liess 
sie sich vom Kitesurfen begeistern – und 
schliesslich auch vom Stand-Up-Paddling 
(SUP). 

GRENZERFAHRUNG
Zum stehenden Paddeln auf dem Brett kam 
sie aber eher zufällig. «Ich war in Chile zum 
Kitesurfen unterwegs und habe zwei Wo-
chen lang vergeblich auf Wind gewartet», 
erzählt sie. Ein Einheimischer habe Mit-
leid gehabt, ihr sein SUP-Brett ausgeliehen 
und sie damit auf den Pazifik hinausge-
schickt. «Zuerst fand ich es ziemlich lang-
weilig», erinnert sich Micheline Hauche-
corne. Dies änderte sich aber, als sie gegen 
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Auf der Wasserstrasse 
durch Frankreich:  

Micheline Hauchecorne.
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Ernsthaft gefährdet war das Projekt aber 
nur einmal: Wegen eines Motorenschadens 
des Begleitbootes, was einen ungeplanten 
Boxenstopp in Narbonne zur Folge hatte. 
Glücklicherweise konnte ein Mechaniker 
organisiert werden, der das Boot innert 
zwei Stunden wieder flottmachte. 

Nach 18 Tagen schliesslich erblickte Mi-
cheline Hauchcorne den Leuchtturm 
von Port La Nouvelle, ihr grosses Ziel am  
Mittelmeer. Sie jauchzte – und liess ihren 
Tränen freien Lauf.  «Es war ein überwäl-
tigendes Gefühl, nach so vielen Tagen ins 
offene Meer hinaus zu paddlen», sagt sie 
später, noch sichtlich berührt von den un-
vergesslichen Bildern im Finale und der 
plötzlichen Weite am Horizont. Jörg und 
Ueli hatten ihr zu Ehren ein Feuerwerk in-
szeniert, derart auffällig, dass sie damit 
eine Schar Polizisten auf den Plan riefen 
und nur mit viel Seeländer Charme und 
der Erklärung des historischen Ereignisses  
einer Busse zu entgehen vermochten. So 
liess sich am Ende auch die französische 

ihr Raceboard, das – obwohl aus Carbon ge-
fertigt – zehn Kilo wiegt, etliche Male durch 
unwegsame Böschungen am Kanalufer  
hieven und unterhalb der Schleuse wieder 
einen geeigneten Einstieg finden. Bis zu 
24 Mal pro Tag. «Ziemlich kräfteraubend», 
sagt Micheline rückblickend. Und was tat 
sie, als sie abends erschöpft ins Begleitboot 
steigen konnte? Sie begann zu kochen – für 
sich und ihre beiden Männer, die tagsüber 
Frischprodukte besorgt hatten. «Es waren 
lange Tage», sagt Micheline rückblickend, 
von 6 Uhr bis 22 Uhr war sie meistens auf 
den Beinen. Kanal Plus.

die Wellen im Meer ankämpfen muss-
te, um das Gleichgewicht nicht zu verlie-
ren. «Da merkte ich: Hey, jetzt wird’s aber 
interessant.» 
 
Seither hat sie der Reiz des Stand-Up-
Paddlings nicht mehr losgelassen. Zuhause 
legte sie sich ein eigenes Brett zu und nahm 
alsbald an den ersten Rennen teil. «Ich war 
fasziniert von der Geschwindigkeit, die ich 
mit meiner eigenen Muskelkraft erzeugen 
kann.» Micheline Hauchecorne war in der 
Trend-Sportart, die allerdings nur von ei-
ner Handvoll Schweizerinnen rennmäs-
sig betrieben wird, bald eine der Schnells-
ten. In der Gesamtwertung der nationalen 
SUP-Tour wurde sie letztes Jahr Zweite. 
Die Langdistanz-Rennen auf den Schwei-
zer Seen sind aber bloss zwischen 12 und 
14 Kilometern lang – zu kurz für Miche-
line Hauchecorne. «Ich suchte nach ei-
ner neuen Herausforderung, nach einer 
Grenzerfahrung.» 

Die Idee, mit dem Brett vom Atlantik ins 
Mittelmeer zu paddeln, entstand dennoch 
eher zufällig. Ein befreundetes Paar lud sie 
zu Bootsferien in Südfrankreich ein. Sie 
könne ja, falls es ihr auf dem Boot zu lang-
weilig werde, Brett und Paddel mitnehmen 

und damit auf den Kanälen rumkurven. 
Das klang für die Bernerin mit französi-
schen Wurzeln schon eher nach einer ech-
ten Herausforderung. 

Aus der Idee wurde ein konkretes Projekt. 
Die Strecke zwischen Atlantik und Mit-
telmeer erwies sich als optimal für die 
Langstrecken-Liebhaberin. Und auch der 
passende Zeitpunkt war schnell gefunden: 
Da der Kanal im Winter geschlossen ist und 
im Sommer von zu vielen Touristen-Schif-
fen befahren wird, kamen nur noch Herbst 
oder Frühling in Frage. Micheline entschied 
sich für den Frühling. «Zu dieser Jahreszeit 
ist die Landschaft am schönsten.» 

MÄNNER ALS SUPPORTER
Trotz Abenteuerlust hat sich Micheline 
Hauchecorne gezielt auf die lange Ka-
nal-Tour vorbereitet. Die Bernerin, die in 
Brüttelen am Bielersee wohnt und auch 
zum Murtensee und Neuenburgersee nicht 
weit hat, trainierte vermehrt auf dem Was-
ser, nahm sich einen Personal Coach, um 
ihre Fitness zu verbessern, und begab 
sich vermehrt ins Krafttraining. Ausser-
dem profitierte sie von der Unterstützung 
ihres Lebenspartners Jörg Husi (53) und  
eines langjährigen Freundes, Ueli 

Schmocker (68). Die beiden stellten sich 
als Begleiter der ungewöhnlichen Mara-
thon-Tour zur Verfügung: Ueli Schmocker 
als versierter Kanalkenner, Streckenplaner 
und Kapitän des Begleitbootes, Jörg Husi als 
Fotograf und unermüdlicher Logistiker. 
«Ohne sie hätte ich die Tour nie geschafft», 
zeigt sich Micheline Hauchecorne dankbar. 

Husi und Schmocker sorgten für mög-
lichst angenehme Rahmenbedingungen, 
damit sich Micheline voll und ganz auf ih-
ren Sport konzentrieren konnte. Und das 
war schliesslich Arbeit genug. Rund sechs 
Stunden stand sie täglich auf dem Brett – 
bei Gegenwind, der viel Kraft und Nerven 
erforderte und den Zeitplan gefährdete, bei 
Regen und Kälte. Micheline machte stets 
gute Miene zum Spiel der Natur – frei nach 
dem Motto: Lieber ein Board an den Füssen 
als ein Brett vor dem Kopf. 

SCHLEUSEN ALS HANDICAP
Zu den grössten Herausforderungen auf 
dem Weg zwischen Atlantik und Mittelmeer 
zählten indes die vielen Schleusen, die sie 
auf dem Landweg überwinden musste. 
Denn Stand-Up-Paddling ist in den Schleu-
sen verboten. «Es wäre auch zu gefähr-
lich.» Also musste Micheline Hauchecorne 

Polizei angesichts der Leistung von Miche-
line Hauchecorne milde stimmen. Über-
haupt sei sie unterwegs mit vielen Sympa-
thien und Herzlichkeiten bedacht worden. 
«Die Leute haben mich immer wieder be-
glückwünscht und mir Mut zugesprochen.» 
Zwischenzeitlich habe sie sich wie eine At-
traktion gefühlt. Journalisten hätten sich 
gemeldet, um ein Interview zu machen. 
Auch über Facebook, wo sie bilderreich Ta-
gebuch führte, habe sie viel Unterstützung 
erfahren. Und trotz der Anstrengungen sei 
die Kanal-Tour vor allem ein sinnliches Er-
lebnis gewesen. Mit traumhaften Land-
schaftsbildern. Kanal Plus. 

Sie könne sich durchaus vorstellen, wieder 
eine abenteuerliche SUP-Tour in Angriff zu 
nehmen. Nichts Unsinniges wie jüngst je-
ner Franzose, der mit dem SUP den Atlan-
tik überqueren wollte, aber frühzeitig jäm-
merlich scheiterte. Aber irgendwo, wo es 
reizvoll sei, eine Gegend mit dem SUP zu 
entdecken. Irgendwann. Micheline Hau-
checorne lässt sich Zeit. Sie ist ja erst 57.  f

Immer in der Nähe: Begleitboot  
mit Supportern.

Kraftakt: Unzählige  
Male muss Micheline  
die Schleusen auf dem  
Landweg überwinden.

Der Leuchtturm  
von Port La Nouvelle:  
Ziel erreicht.

«Diese Strecke habe  
ich bewältigt!» Micheline 
zeigts auf der Karte 
Frankreichs.

«Es war ein über- 
wältigendes Gefühl,  
nach so vielen Tagen  
aufs offene Meer  
hinaus zu paddeln.»


