
Die Zürcherin Gabi Schenkel startet als einzige Frau solo zur Atlantic Challenge 

E
igentlich ist sie ja Läufe-
rin, Ultra-Marathon-Läufe-
rin. In den letzten 20 Jahren 
hat Gabi Schenkel diverse 
Wettkämpfe mit Distanzen 
bis zu 200 km bestritten. 

Jüngst startete sie am Jungfrau Mara-
thon, «spontan», wie sie sagt, «ohne spe-
zifisches Training». Für die 42,195 km von 
Interlaken auf die Kleine Scheidegg benö-
tigte sie 5:12 Stunden – und war damit gar 
vier Minuten schneller als bei ihrer letz-
ten Teilnahme vor zwölf Jahren. «Die Form 
stimmt», stellt Gabi Schenkel erfreut fest. 

Die Form muss stimmen. Denn die 42-Jäh-
rige steht vor dem herausforderndsten Pro-
jekt ihres Lebens. Als einzige Frau im Feld 
von 38 Booten startet die Zürcherin am  
12. Dezember solo zur Atlantic Challenge, 
dem härtesten Ruderrennen der Welt. 5000 
Kilometer von der Kanaren-Insel La Gomera 
bis zur Karibik-Insel Antigua. Ein wahrhaft 
kühnes Unterfangen. Zumal sie erst vor  
einem Jahr erstmals in einem Ruderboot 
gesessen ist. 

BOOT VOM REKORD-RUDERER
Damals erwägte sie noch einen Start in  
einem Boot mit Tatiana Baltensperger, 
der Initiantin der «Swiss Ocean Dancers». 
Unterschiedliche Ansichten führten aber 
dazu, dass sich Gabi Schenkel nun solo 
an das grosse Abenteuer wagt – als erste 
Schweizerin notabene.

Seit einem Jahr dreht sich das Leben der 
Osteopathin, die in Zürich eine eigene Pra-
xis führt, um die Vorbereitungen auf das 

Atlantikprojekt. Im August verbrachte sie 
dreieinhalb Wochen auf ihrem Boot, das 
sie in den Niederlanden von Spezialisten 
um Rekord-Ruderer Mark Slats bauen liess. 
An der Nordsee in Südholland ist sie mit  
ihrem Boot namens «Miss Universe» zu  
«einem Team zusammengewachsen» 
und hat sich in den verschiedensten Ab-
läufen geübt: Navigieren, Anker werfen, 
Elektronik testen, Funksystem nutzen, 
Warnsystem und all die Tools verstehen. 
«Spannend, aber auch ganz schön heraus-
fordernd», sagt Gabi Schenkel lächelnd.  
Immerhin hat sie dabei auch schon Ex-
tremsituationen simulieren können: Ru-
dern bei 20 Knoten Gegenwind, Verhalten 
bei Gewitter mit hohem Wellengang.

VERPFLEGUNG FÜR 90 TAGE
Die Atlantic Challenge traut sie sich auf 
jeden Fall zu. Fraglich nur, wie viel Zeit 
sie für den langen Weg benötigen wird. 
Ihr Betreuer Mark Slats bewältigte die 

jüngste Challenge als Solo-Ruderer in der 
Rekordzeit von 30 Tagen und 7 Stunden, 
fast gleich schnell wie das Schweizer Vie-
rer-Boot «Swiss Mocean». Gabi Schenkel 
träumt derweil davon, ihren nächsten Ge-
burtstag am 26. Januar 2020 in Antigua zu 
feiern – «mit einem Schirmli im Drink», wie 
sie lachend hinzufügt. In jenem Fall hät-
te sie für die Atlantik-Überquerung nicht 
mehr als 45 Tage gebraucht. Ein hohes Ziel. 
«Bei schwierigen Verhältnissen können es 
auch 70 Tage werden», ist sie sich bewusst. 
Sicherheitshalber wird sie Verpflegung für 
90 Tage mitnehmen – vorwiegend Trocken-
futter. Dazu eine Entsalzungsmaschine, 
um das Meerwasser trinkbar zu machen 
– und Solarpanels für den Stromverbrauch. 

JEDEN TAG 15 STUNDEN RUDERN
Die Tage und Nächte dürften lang und hart 
werden für Gabi Schenkel. 15 bis 16 Stun-
den will sie bei der Überfahrt täglich am 
Ruder sitzen. Und dabei alle zwei bis drei 
Stunden eine Verpflegungspause einlegen. 
Die Schlafpausen hat sie noch nicht fest-
gelegt. «Ich werde dann schlafen, wenn es 
mein Körper explizit verlangt.»

Die Vorstellung, dass sie sieben oder gar 
mehr Wochen alleine unterwegs sein wird, 
allein in ihrem Bötchen irgendwo im Atlan-
tik, beunruhigt sie nicht. «Ich kann sehr 
gut mit mir allein sein», sagt die Single- 
Frau. Schliesslich sei sie als Ultraläuferin 
auch schon Tage und Nächte allein unter-
wegs gewesen. f

GABI SCHENKEL ENGAGIERT SICH FÜR DEN SCHUTZ DER OZEANE

Rudern für saubere Gewässer
Ihr Atlantik-Projekt will Gabi Schenkel auch nutzen, um auf die Verschmutzung der 
Weltmeere aufmerksam zu machen. «In unseren Ozeanen schwimmen 86 Millionen 
Tonnen Plastik», sagt sie kopfschüttelnd, «dagegen können wir alle etwas tun». 
Die Ausdauer-Athletin lädt deshalb Firmen, aber auch Einzelpersonen ein, mit einem 
Betrag ab 100 Franken für saubere Gewässer einzustehen. Der Name des Gönners 
wird dann die Aussenwand ihres Atlantik-Bootes zieren. Der finanzielle Erlös kommt 
vollumfänglich den beiden Umweltorganisationen «OceanCare» und «Plastic  
Patrol» zugute. Mehr Infos: www.the-swiss-1s.com

«Ich kann sehr gut  
mit mir allein sein»


