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Swiss Ocean Dancers: Vier Schweizer Frauen und ihr verrücktes Projekt

Diese vier Frauen werden am 12. Dezember gemeinsam 

zur Atlantic Challenge starten, zum härtesten  

Ruderrennen der Welt. Schon der Weg dahin ist eine  

echte Herausforderung.

TEXT: MAC HUBER

benteuerlustig sind sie 
ohne Zweifel, die vier 
Frauen, die als Schwei-
zer Ruderteam Ge-
schichte schreiben wol-
len. Fallschirmspringen? 

Klar. Tauchen? Geht immer. Kitesurfen? 
Kein Problem. Deltasegeln? Auch wett-
kampfmässig. Halbmarathon in Nordko-
rea? Jawohl. Velotour durch Kambodscha? 
Selbstverständlich. Vier Buben grosszie-
hen? Aber natürlich. 

Die vier Frauen haben schon manche 
Grenz erfahrung erlebt. Die Atlantic Chal-
lenge aber ist für alle eine neue Dimension: 
Mit dem Ruderboot quer über den Atlantik. 
Rund 5000 Kilometer von der Kanaren-Insel  
La Gomera bis zur Karibik-Insel Antigua. 
5000 Kilometer auf hoher See, bei Stürmen 
und Gegenströmungen, völlig auf sich al-
lein gestellt, den unberechenbaren Launen 
der Natur ausgesetzt. 

MAMA ALS INITIANTIN
Angst habe sie nicht, sagt Carla Lemm, 
aber ganz schön Respekt: «Ich bin ge-
spannt, wie wir als Team funktionie-
ren, wenn es 15 Meter hohe Wellen hat 
oder alle vier gleichzeitig Schiss haben.»  
Astrid Schmid stösst ins gleiche Horn: «Vor 
eineinhalb Jahren haben wir einander noch 

nicht gekannt. Und nun werden wir auf 
engstem Raum wochenlang gemeinsam 
für unser Ziel kämpfen – das allein ist eine 
Challenge.»

Das Projekt angestossen hat Tatiana Bal-
tensperger, die Mutter von Luca Baltensper-
ger, der letztes Jahr mit drei bärenstarken 
Kumpels die Atlantic Challenge erfolgreich 
finishte. Tatiana war mit dabei, als ihr Sohn 
mit dem Team «Swiss Mocean» bei La Go-
mera loslegte und «den Ruf des Meeres» 
hörte, wie sie sagt. «Am liebsten wäre ich 
gleich mitgerudert.» 

In 30 Tagen und fünf Stunden hat «Swiss 
Mocean», das Schweizer Männer-Team, 
letztes Jahr die Challenge gemeistert. Mit 
riesigen Blasen an den Händen, gezeich-
net von Wind und Wetter, ausgemergelt 
von den körperlichen Strapazen, vom ein-
förmigen Essen aus der Tüte. Die vier Ty-
pen, echte Kerle, die sich als Grenadiere im 
Militärdienst in Isone kennengelernt hat-
ten, waren physisch und psychisch an ihre 
Grenzen gekommen.

Die vier Frauen begegnen der knallhar-
ten Herausforderung derweil noch mit ei-
ner charmanten Verspieltheit, was allein 
ihr Team-Name suggeriert: «Swiss Ocean 
Dancers». Die Vorstellung, im Boot über die 

Astrid Schmid (47) 
Thun

Die Berner Oberländerin kennt 
das Meer vom Tauchen, liebt 
Fallschirmspringen und arbei-
tete zuletzt als Pflege-Exper-
tin im Strafvollzug. Astrid ist 
u. a. für die Kommunikation 
zuständig.

T. Baltensperger (54) 
Eglisau 

Die passionierte Kitesurferin 
ist Heilpädagogin in Bülach 
ZH und durch einen ihrer vier 
Söhne vom Atlantikfieber ge-
packt worden. Tatiana ist u. a. 
für die Verpflegung auf dem 
Boot zuständig.

Carla Lemm (34) 
Grenchen

Die Bündnerin arbeitet als 
Innendekorateurin in Gren-
chen und gilt als «ungebun-
dene Weltenbummlerin». 
Carla ist u. a. für die Wasser-
aufbereitung und die Hygie-
ne zuständig. 

Sandra Hönig (43) 
Minusio

Sie lebt seit 19 Jahren als 
Fallschirmexpertin im Tes-
sin. Mit Carla Lemm fuhr sie 
schon mit dem Velo durch 
Kambodscha. Sandra ist 
u. a. für die Technik im Boot 
verantwortlich.

SIE WOLLEN ÜBER 
DEN ATLANTIK RUDERN

Wellen zu tanzen, gefällt ihnen. Und lässt 
die schwere Aufgabe gewiss auch etwas 
leichter erscheinen. 

LAUTER RUDER-LAIEN
Seit einem Jahr sind die «Swiss Ocean 
Dancers» vollzählig. Vier abenteuerlustige 
Frauen zwischen 34 und 54: eine Baslerin, 
die in Eglisau wohnt, eine Deutsche, seit 20 
Jahren sesshaft im Tessin, und zwei Bünd-
nerinnen, die in Thun respektive Grenchen 
leben. So unterschiedlich wie ihre Herkunft 
liest sich ihr Erfahrungsschatz: Sie haben 
– wie eingangs erwähnt – schon manches 
sportliche Abenteuer gewagt. Nur gerudert 
haben sie bis dato noch nie. Keine der vier 
Frauen hatte sich bis letztes Jahr jemals in 
die Riemen gelegt. «Rudern», erklärten sie 
mit einer stupenden Gelassenheit, «rudern 
kann man lernen». 

Im Oktober 2018 begannen sie mit dem 
Training: Vorerst individuell auf ihren Er-
gometern zu Hause – und auf dem Wasser 
in den Ruderklubs in ihren Regionen. Die 
ersten gemeinsamen Trainings konnten sie 
im Februar dieses Jahres absolvieren. Die 
Zusammenkünfte sind nicht leicht zu orga-
nisieren. «Wir leben über die halbe Schweiz 
verteilt und sind voll berufstätig», erklärt 
Astrid Schmid, «wir müssen deshalb ganz 
gezielt planen». > 
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Und da musste ja auch noch ein Boot her, 
nach den Vorschriften des Veranstalters. 
Die «Swiss Ocean Dancers» liessen den 
Prototypen in den Niederlanden fertigen: 
9,30 Meter lang und 1,70 Meter breit. Kos-
tenpunkt: rund 120 000 Franken. Anfang 
Juli setzten sie es auf dem Vierwaldstät-
tersee sanft ins Wasser und tauften es – 
gut schweizerisch – auf den Namen «Heidi». 
Als Taufpatin stand ihnen die Schweizer 
Vorzeigeruderin Jeannine Gmelin zur Seite. 
Die Weltmeisterin von 2017 und Olympia- 
Hoffnung von 2020 zeigt Respekt vor dem 
Projekt der «Swiss Ocean Dancers». In ih-
rer stimmungsvollen Taufrede in Brun-
nen wies sie daraufhin, dass sie an einem 
durchschnittlichen Trainingstag «nur rund 
50 Kilometer» rudere, verteilt auf drei Ein-
heiten. «Und wenn ich zwei Stunden auf 
dem Wasser war, kann ich danach etwas 
Feines essen und ins warme Bett. Ihr wer-
det das lange nicht können.» 

ESSEN FÜR 60 TAGE
Fragt sich bloss: wie lange? Für ihre At-
lantik-Überfahrt nehmen die vier Frauen 
Nahrung für 60 Tage mit. Vor allem «Pl-
enny Shakes», die alle wichtigen Vitami-
ne, Mineralien, Fette und Proteine bein-
halten und mit Wasser eingerührt werden 
können. Dazu «Expedition Food», Trocken-
nahrung und Riegel. Die Verpflegung ist so 

rationiert, dass jede Frau 3600 Kalorien pro 
Tag zur Verfügung hat. Das Wasser bezie-
hen sie aus dem Meer und bereiten es mit 
einer Entsalzungsmaschine auf. 

ATLANTIK ALS NEULAND
«Es ist für uns alle das grösste Projekt, das 
wir jemals angegangen sind», sagt Tatiana 
Baltensperger, «sowohl vom zeitlichen wie 
auch vom finanziellen und persönlichen 
Umfang her.» Und ja, gibt Astrid Schmid 
freimütig zu, «es gibt mehr zu tun, als wir 
anfänglich dachten». Das Material, das sie 
auf dem Atlantik pflichtig mitführen müs-
sen, umfasst 17 volle A4-Seiten. Dazu ge-
hören auch Satelliten-Telefone, um mit der 
Rennleitung zu kommunizieren – und im 
Notfall auf kritische Situationen reagie-
ren zu können. Allein die vom Veranstal-
ter vorgeschriebene Sicherheitsausrüstung 
kostet 35 000 Franken. 

Geplant ist, dass stets zwei Frauen zu zweit 
rudern, dann erfolgt der Schichtwechsel – 
und es gibt die Möglichkeit, sich zwei Stun-
den in der kleinen Kabine zu erholen. Wie 
lange die «Swiss Ocean Dancers» diesen 
knallharten Rhythmus durchziehen kön-
nen, wissen sie nicht. Sie trainieren nun 
zwar fast jedes Wochenende auf dem Vier-
waldstättersee. Auf dem Meer sind sie 
zusammen aber noch nie gerudert. Und 

sie werden dies – aus zeitlichen, finanzi-
ellen und logistischen Gründen – auch 
nicht mehr tun können. Der Atlantik be-
deutet also Neuland für die «Swiss Ocean 
Dancers».  

Immerhin haben sie auf dem Vierwaldstät-
tersee die vom Veranstalter vorgeschriebe-
nen 120 Stunden auf dem Boot bereits ab-
solviert und auch Manöver wie das Kentern 
der «Heidi» bestanden. «Wir sind weiterhin 
guter Dinge», zeigt sich Tatiana Baltensper-
ger zuversichtlich. «Das Feuer für Wind 
und Wasser brennt. In welche Abenteuer 
auch immer wir geraten mögen während 
unserer Überfahrt – wenn wir in Antigua 
ankommen und sagen können: Wir haben 
als Team stets alles gegeben, dann haben 
wir unsere Mission mit Stolz erfüllt.»

BUDGET: 200 000 FRANKEN
Auch finanziell hat «Heidi» Fahrt aufge-
nommen. Für das Projekt, dessen Gesamt-
kosten rund 200 000 Franken betragen, 
haben die «Swiss Ocean Dancers» einige 
Sponsoren gewonnen, deren Schriftzüge 
nun den Rumpf von «Heidi» zieren. Und die 
Crowdfunding-Aktion auf der Online-Platt-
form «I believe in you» brachte stolze  
45 000 Franken ein. Einen Teil der Kosten 
werden die vier Frauen dennoch selber tra-
gen müssen. Zumal sie den Erlös, den sie 
beim Verkauf von «Heidi» erzielen werden, 
ihrem Charity-Partner «Viva con agua» ver-
sprochen haben, einer Organisation, die 
sich weltweit für den Zugang zu sauberem 
Trinkwasser einsetzt.

Erst einmal müssen die «Swiss Ocean Dan-
cers» aber den Atlantik erreichen. Und die-
sen dann auch noch überqueren. In welcher 
Zeit und auf welchem Rang ist sekundär. 
«Wichtig ist uns das Erlebnis. Und dass 
wir gesund in Antigua ankommen», betont  
Astrid Schmid. «Und natürlich möchten 
wir, dass wir uns auch nach dem Zielein-
lauf noch in die Augen schauen können.» f

SWISS OCEAN DANCERS IM TV

Dok zur Atlantic Challenge
Das Schweizer Fernsehen hat die «Swiss Ocean Dancers» bei ih-
ren Vorbereitungen zur Atlantic Challenge mit der Kamera an meh-
reren Tagen begleitet. Im Rahmen des TV-Formates «Jetzt oder 
nie – lebe deinen Traum» zeigt SRF1 am Samstag, 28. September 
(20.10 Uhr) den Weg der vier Frauen zu ihrem bislang grössten 
Abenteuer. Den zweiten Teil wird SRF nach der Atlantic Challenge 
im Frühling 2020 ausstrahlen.

Zwei rudern, zwei machen Pause – im Training auf 
dem Vierwaldstättersee kein Problem. 

«Ich bin gespannt, wie wir  
als Team funktionieren, wenn 
es 15 Meter hohe Wellen hat.»
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