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Thomas Oschwalds 
ungewöhnliche TourPaddeln 

im Rhythmus 
deR sonne

Thomas Oschwald mag die spezielle Heraus- 
forderung: Er legte auf einem Stand-up-Paddel- 

board innert drei Wochen gut 1200 Kilometer  
von Genf zur französischen Atlantikküste zurück.  

Ausdauersport der «philosophischen» Art.



FITforLIFE 11-11

menschen

homas Oschwald ist 
kein typischer Aus-
dauersportler. Wäh-
rend sich die meisten 
von uns allseits be-
kannte Ziele setzen 
wie einen Marathon 

unter drei Stunden, einen Ironman über-
haupt zu beenden oder den Gigathlon im 
Team zu bestreiten, stellt sich der 32-jähri-
ge Glarner lieber kreativen Herausforde-
rungen. Vor rund einem Jahr kam Osch-
wald die Idee: Warum nicht zum Atlantik 
paddeln, da eine Welle surfen – und wieder 
zurückpaddeln? Die Strecke sah vor: Rhô-
ne, Canal du Midi, Garonne, die Atlantik-
küste hoch und dann den Rhein entlang 
zurück in die Schweiz.

Was sich nach einer 5000 km langen 
Schnapsidee anhört, ist für den Multime-
diafachmann nicht untypisch. Er hat be-
reits zwei solche – nennen wir sie «speziel-
le» – Projekte bestritten. 2002 nahm er sich 
vor, den Mount Everest zu besteigen. Mit 
der kleinen Einschränkung, dass er we-
der die finanziellen Möglichkeiten noch 
die Lust hatte, dafür in den Himalaya zu 
reisen. Also sah er sich nach einem An-
stieg um, den er vier Mal absolvieren müss-
te, um die kumulierten 8848 Höhenmeter 
des Everest zu erreichen. Immer verbun-
den mit einer Abfahrt mit dem Snowboard. 
In Österreich bei der Stubaieralp wurde er 
fündig. Und nach knapp 30 Stunden hat-
te er seinen ganz persönlichen Mount  
Everest erklommen. 

Zu Fuss an den atlantik
Die fast schwerelos gleitenden Bretter und 
die mit ihrem Lebensstil verbundene Frei-
heit haben es Oschwald angetan. Am Ur-
sprung seines zweiten Projekts vor sieben 
Jahren stand seine Passion zum Wellen-
reiten. Er fragte sich: Warum nicht einmal 
von zu Hause aus an die französische At-
lantikküste wandern, statt wie immer mit 
dem Auto hinzufahren? Und marschier-
te los. Bald lernte er, dass es sich in nicht 
eingelaufenen Wanderschuhen leidlich 
wandert. Aber solche Anfängerfehler ge-
hören bei Oschwald zum Konzept. Die 
Ungewissheit und das Abenteuer reizen 
ihn. «Es wäre doch langweilig, wenn alles 
durchgeplant wäre. Du musst dich unter-
wegs entwickeln können. Es geht mir um 
die Herausforderung und darum, an ihr zu 
wachsen», sagt er.

Und zu improvisieren. Damals, beim 
Marsch an die Atlantikküste, schmerzten 
ihn nach drei Tagen Rücken und Knie so 
sehr, dass er seinen Rucksack nicht mehr 
zu tragen vermochte. Doch aufgeben kam 
nicht in Frage, also kaufte sich Oschwald 
ein Skateboard und zog seine Last fortan 
hinter sich her. Was nicht heisst, er wür-
de sich bis zur Schädigung seiner Gesund-
heit verausgaben. Das zeigte er bei seinem 
jüngsten Paddelprojekt. Beim ersten An-
lauf anfangs Juni musste er bereits nach 
acht Tagen, kurz nach Lyon, kapitulieren. 
Die Sehne am rechten Handgelenk hatte 
sich entzündet, Magen und Darm rebel-
lierten ohne Unterbruch. Dazu schlug der 
Gegenwind auf die Moral.

Dabei hatte er sich sorgfältig auf die gros-
se Reise vorbereitet. Den ganzen Win-
ter über war er mehrmals pro Woche auf 
dem Stand-up-Paddelboard gestanden, im 
Walensee oder auf dem Stausee im Klön-
tal. «Ich hatte keinen echten Trainings-
plan, merkte aber rasch, wie ganzheitlich 
das Paddeltraining ist. Letzten Winter trug 
ich noch Grösse M», sagt Oschwald, des-
sen Oberkörper in der Zwischenzeit eine 

stattliche Grösse angenommen hat. Ge-
rade die Trainings im Winter genoss er 
sehr. «Die Stimmung auf dem See, bei mi-
nus zehn Grad, das war unbeschreiblich», 
sagt er.

An der Vorbereitung konnte es beim ge-
scheiterten Versuch also nicht gelegen ha-
ben. Deswegen stand für ihn auch nie zur 
Debatte, die Idee zu verwerfen. Oschwald 
kehrte nach Hause zurück, erholte sich und 
startete zehn Tage später zu Versuch Num-
mer zwei. Zu konsequent war er sein Pro-
jekt angegangen, als dass es nun bereits 
vorüber sein sollte: Er hatte dafür gar die 
gemeinsame Wohnung mit seiner Freun-
din aufgehoben – um die laufenden Kos-
ten so tief wie möglich zu halten.

Kräcker, Früchtekompotte  
und energieriegel 
Mit dem Gegenwind wurde es auf der Rou-
te via Rhône, Canal du Midi und Garonne 
auch beim zweiten Versuch nicht weniger, 
doch nun machte sein Körper mit. Täg-
lich war Oschwald auf seinem Board wäh-
rend zwölf Stunden unterwegs, die Son-
ne gab den Rhythmus vor. Das ergab rund 
60 Kilometer pro Etappe, zwischen denen 
er sich jeweils im Zelt in Ufernähe erhol-
te. Ein eher monotoner Tagesablauf also, 
unterbrochen nur vom Aus- und Einwas-
sern bei Schleusen – und der mühsamen 
Nahrungssuche. «Vor allem auf der Rhô-
ne und der Garonne war es schwierig, sich 
zu verpflegen. Dadurch musste ich stän-
dig Verpflegung für zwei, drei Tage mit-
schleppen – und ohne Kühlmöglichkeit re-
duzierte sich das Angebot drastisch», sagt 
Oschwald. So gab es tagsüber hauptsäch-
lich Kräcker, Früchtekompotte und Ener-
gieriegel. Dazu am Abend zwei Portio-
nen Fertigteigwaren vom Campingkocher. 
Höhepunkt war jeweils das Essen nach ei-
nem Einkauf: Frisches Brot, kühle Limo-
nade und eine grosse Portion Glacé. «Ich 
lernte alles Kühle enorm schätzen», sagt er. 
Die verbrannten Kalorien konnte er nicht 
komplett kompensieren, sodass sich trotz 

emil BischoFBeRgeR
hat Kommunikation studiert 
und schreibt als Sportjourna-
list für verschiedene Schweizer 
Zeitungen. In seiner Freizeit 
fährt er Rennvelo, läuft, und 
hat in diesem Jahr als neue 
sportliche Herausforderung 
den Triathlon entdeckt.
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mehrerer vor der Expedition angefresse-
ner Kilos sein Hosenbund noch während 
seiner Reise um eine Nummer verkleinerte.

Die Tagebucheinträge, die er zusammen 
mit aktuellen Fotos jeweils auf seiner 
Homepage publizierte, berichten davon. 
Und auch von seiner schieren Verzweif-
lung über Monotonie und Wind. Letzte-
rer machte dem vielseitig begabten Sport-
ler – er steht auch gern auf dem Kiteboard 
oder klettert anspruchsvolle Routen – das 
Leben schwer, fast täglich blies er ihm ins 
Gesicht. Dennoch erreichte er nach rund 
drei Wochen den Atlantik und beende-
te damit die erste, 1200 km lange Etap-
pe seiner Reise. Bald zeigte sich aber, dass 
dies zugleich der Endpunkt sein würde. 
Der Wind an der Küste war zu stark, als 
dass sich Oschwald getraut hätte, die teil-
weise zerklüfteten Passagen entlangzu- 
paddeln. Durch die rund 50 Kilogramm 
Material, die er dabei hatte, war sein Pad-
delboard nicht mehr sehr agil. Frustrieren 
liess er sich davon jedoch nicht. «Ich pla-
ne meine Projekte in mein alltägliches Le-
ben ein – da klappt eben nicht immer alles 
nach Plan und man muss spontan umden-
ken. Aber ich jage nicht irgendwelchen Re-
korden hinterher, für mich zählt der Weg 
zum Ziel, und so gesehen wählte ich eben 
einfach einen etwas anderen Heimweg», 
sagt er. Kurzerhand versteckte er sein riesi-
ges Board in einem Pinienwald in Meeres- 
nähe, um es später zurückzuholen. Denn 
im Flugzeug, mit dem er zurück in die 
Schweiz reiste, konnte er das riesige Board 
definitiv nicht mitführen. 

Ganz im Gegensatz zu seinen Ideen. «Mein 
nächstes Abenteuer kommt bestimmt», 
weiss Oschwald. Das nächste wird etwas 
weniger anforderungsreich für den Körper 

«Es wäre doch  
langweilig, 
wenn alles  

durchgeplant 
wäre.»

sein, führt dafür sonst ins Ungewisse: 
Kommenden Frühling möchte Oschwald 
mit seiner Freundin zusammen mit Wohn-
mobil und Surfboard Richtung Nordafri-
ka losfahren. «Es ist das ‹frei sein›, auf das 
ich mich besonders freue. Nur wir werden 
entscheiden, wo wir wie lange bleiben wer-
den.» F

Mehr Bilder, Erlebnisberichte und Infos zu Thomas 
Oschwalds Projekten auf www.surfline.ch
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Paddeln, Ein- und Aus- 
wassern, Paddeln, Essen: 
Thomas Oschwalds  
Tagesablauf war mehrere 
Wochen recht monoton.


