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Sie ruderten 45 Tage lang ganz alleine auf hoher See
Tatiana Baltensperger aus Eglisau rudertemit drei Frauen über denAtlantik. Vorbereitet haben sie sich auf demVierwaldstättersee.

Nach 45 Tagen auf See trafen
TatianaBaltensperger (54,Egli-
sau), Astrid Schmid (48, Thun),
Sandra Hönig (44, Tessin) und
CarlaLemm(35,Grenchen)mit
dem Ruderboot Heidi in Anti-
gua ein. Die Swiss Ocean Dan-
cers starteten mit 35 anderen
Teams am 12. Dezember 2019
zur «Talisker Whisky Atlantic
Challenge» auf der Kanarenin-
selLaGomera.Fürdie 5000Ki-
lometerbereiteten sichdieFrau-
en auf dem Vierwaldstättersee
vor. Seit Ende Mai ist das Boot
wieder inBrunnen.DasWieder-
sehen mit «Heidi» war für die
Heilpädagogin Tatiana Balten-
sperger emotional.

Wie fühlte es sichan,nach
45Tagen imRuderboot in
derKaribik einzutreffen?
Tatiana Baltensperger: Als wir
entlang der Küste ruderten,
wurdenwir bis zur Ziellinie von
Delfinen begleitet. Man wagt
nicht einmal, voneinemsowun-
dervollen Erlebnis zu träumen.

Glücklich, einAbenteuer
überstandenzuhaben, oder
Wehmut,weil es zuEnde ist?
Glücklich,weil ichmeineFami-
lie treffenkonnte.Wir trafenam
26. Januar ein. Mein Sohn Luca
mussteamFolgetagabreisen.Es
war super, ihn bei der Ankunft
zu sehen,dennerhattedieReise
2017 gemacht. Ich persönlich
war amZiel völlig überwältigt.

Fast 13KilohabenSie verlo-
ren.HattenSieBlessuren
oder Schwierigkeiten?
Praktischnichts.Einzigmitdem
Laufenhatte ichetwasMühe. In
der Nacht nach dem Eintreffen
soll ich imSchlaf gefragt haben,
obmeine Schicht beginne.

5000Kilometer sind schon
imAutoeinenicht enden
wollendeStrecke.Wiewirkt
dies in einemRuderboot?
Heidi ist ein super Boot. Sie ist
komfortabel und gut ausgestat-
tetmit allengeforderten Instru-

menten. Wir konnten genug
Trinkwasser aufbereiten,unsere
Solarpanels lieferten genügend
Strom. Der Autopilot und alle
Geräte funktioniertenmeistens
einwandfrei. Auch bei hohen
Wellen fühltenwir uns sicher.

Rudernmusstet ihr trotz-
dem.Wiewurdeaufgeteilt?
Zwei waren amRudern, die an-
deren ruhten sich aus.Wir hiel-
ten den Zwei-Stunden-Rhyth-
museinundzogenesvoll durch.

Habt ihr Intervall trainiert?
WirbesuchtenachttägigeKurse
mit Fokus auf Navigation, Me-
teo, Funk und Erste Hilfe auf
offener See.Undwir trainierten
auf dem Vierwaldstättersee.
Während dreieinhalb Monaten
trafen wir uns jedes zweiteWo-
chenende. Einmal probten wir

24 Stunden amStückdenZwei-
Stunden-Takt. Aber man kann
sich darauf nicht richtig vorbe-
reiten. Für den Körper ist und
bleibt es eine Belastung.

SowieSie erzählen,wirkt es
nichtübermenschlich.
Wissen Sie, ich habe vier Buben
aufgezogen. Während der Still-
zeiten schläft eine Mutter oft
nicht länger als zwei, höchstens
drei Stunden amStück. Ich sag-
temir, duhast das geschafftund

esdauerte jeweils ein Jahr, dann
schaffe ichdiesepaarTageauch.

WervierKinder aufziehen
kann, bewältigt auchden
Atlantik imRuderboot?
EineFraumit einemKindmacht
einiges mit, nicht nur 45 Tage.
Das ist eine ganz andere Leis-
tung als so eine Reise. Das Le-
ben da draussen ist ja recht ein-
fach. Man rudert, isst, schläft,
erledigt Arbeiten an Bord. Da-
neben Körperhygiene, Dehnen
undGesässundHändepflegen,
diewerdenextrembeansprucht.

Wiegehtmanmental damit
um. JedenTagdasselbe, nur
denHorizont vorAugen?
Es ist erstaunlich, wie schnell
Körper undGeist sich daran ge-
wöhnen. Ich freute mich mega,
da rauszugehen.Es ist einPrivi-

leg, in der Natur zu sein. Die
Rennleitung betonte bei den
Vorbereitungen:Die innereEin-
stellungentscheidet,wie ihrdies
erlebt. Für mich war es nie als
Kampf gedacht, sondern als
Tanzmit denElementen,wobei
die Elemente immer führen.

SiehabenmitKajakansatz-
weiseErfahrung.Welche
Hintergründehabendie
OceanDancers?
Kajak ist weit vom Rudern ent-
fernt. Von uns konnte keine ru-
dern. Das Team bestand aus
Fallschirmspringerinnen, Tau-
cherinnen, Bergsteigerinnen
und Langstreckenläuferinnen.

Was triebSie aufsWasser?
Wasser istmeinElement.Meine
Mutter lebte 20 Jahre auf einem
Segelschiff. Ich fuhr Wildwas-

serkajak, heute bin ich amKite-
surfen. Als mein Sohn mit drei
KollegenmitdemBootMrsNel-
son in La Gomera startete, er-
wachte mein Abenteuergeist.
Nachdem die Jungs wieder zu
Hause waren, bat ich sie, mich
zu informieren, bevor sie «Mrs
Nelson» verkaufen. Ich hatte
wederTeamnochGeld, aber ich
fand, ein Boot sei ein Anfang.

Wokamplötzlichdieses
«Heidi»her?
«MrsNelson»wurdevoneinem
englischen Team gekauft, das
dringendeinBootbrauchte.Wir
liessen uns stattdessen von
Dutch Ocean Expedition den
Prototypen DOR 580 bauen:
«Heidi». Dies geschah auf An-
ratenvonMarkSlats, der als So-
lorower 2017 an der Challenge
teilgenommenhatte.Er gründe-
te mit drei Freunden die Boots-
baufirmamitdemZiel, dieOce-
an-Rowing-Boote zu verbes-
sern. Das ist ihnen gelungen.

VierMonatenachdemAben-
teuer, am21.Mai, sahenSie
«Heidi» inBrunnenwieder.
Wasging in Ihnenvor?
«Heidi» war mein Daheim,
mein Nestlein, in dem ichmich
sicher fühlte. Ein grosser Mo-
ment, derEntschluss, nochmals
zu gehen, hatte ich bereits auf
demAtlantikgefasst, nunwurde
zementiert.

Habe ich richtigmitgeschnit-
ten; Sie suchenKäufer für
«Heidi».BringenSie esdenn
übersHerz, siewegzugeben?
Das fälltmir leicht.Käufer habe
ich: meine Familie. Der Käpt’n
bleibt, nur die Crew wechselt.
Wir unternehmen die nächste
Reise gemeinsam.

Interview: Roger Rüegger
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Ruderten über den Atlantik: Astrid Schmid (links), Carla Lemm, Tatiana Baltensperger, Sandra Hönig. Bild: Boris Bürgisser (Brunnen 23.Mai2020)

Naturschutz verhindert Strassenbau
DieAusbaupläne derHauptstrasseH8 zwischenRothenthurmundBiberbrugg haben einen herbenDämpfer erlitten.

Andreas Seeholzer

Eigentlichhätteder scheidende
Schwyzer Regierungsrat Oth-
marReichmuthdenAusbauder
Hauptstrasse H8 noch unter
Dach und Fach bringen wollen.
Wieesnunaberaussieht, ist dies
nicht mehr möglich. Zwar will
der Baudirektor «zeitnah»,
einen rundenTischeinberufen.
NachdemvernichtendenUrteil
der Eidgenössische Natur- und
Heimatschutzkommission
(ENHK) dürfte dies aber keine
einfache Verhandlungwerden.

2012 hat die ENHK bereits
geurteilt, dass der geplante
Strassenbau zwischen Rothen-
thurm und Biberbrugg eine
schwerwiegende Beeinträchti-
gungdesMoorschutzesmit sich
bringe. Und an dieser Stellung-
nahme hält die Kommission –

trotz acht Jahren der Bemühun-
genmitAufwertungs- undOpti-
mierungsmassnahmen durch
das Tiefbauamt – auch heute
noch fest. «ZuunseremLeidwe-
sen ist die Stellungnahme der
ENHK unverändert, also sehr
vernichtend», so Reichmuth.

Schwyzervor
einemScherbenhaufen
2010wardasBauprojekt öffent-
lich aufgelegt worden. Es hatte
Einsprachenunter anderemvon
den Umweltverbänden gege-
ben.«SeitherhabenwirdasPro-
jekt intensiv optimiert», sagt
Reichmuth. Die befestigte Flä-
che wurde so weit als möglich
redimensioniert, Installations-
plätze so verkleinert, dass keine
Moorflächen tangiert werden,
der geschüttete Strassendamm
südwestlichderHölibrückewird

abgetragen. EineUnterführung
für den landwirtschaftlichen
Verkehr ist aus der Moorland-
schaft verschoben worden, die
2,5-fache Fläche des für die
StrassebenötigtenBodenswur-

de dem Moor neu zugewiesen.
Zudemsoll die alte Strasse ganz
zurückgebaut werden. Der
Rückbau der jetzt bestehenden
Strasse ist infolge von jahrelan-
genneuenAsphaltierungen«ein

bedeutender Entscheid, denn
die Strasse verläuft auf einem
geschütteten Damm mit sehr
vielAsphalt.»Mit allenprivaten
Einsprechernwurdeverhandelt,
Lösungen sind aufgegleist. Die
Anpassungen des kantonalen
Nutzungsplans bezüglich der
Moorlandschaft ist erarbeitet,
aber noch nicht rechtskräftig.

Trotz all dieser Aufwer-
tungsmassnahmen steht der
Baudirektor vor einem Scher-
benhaufen: Basierend auf der
Stellungnahme der ENHK kam
es erneut zu einer Einsprache-
runde mit den kantonalen Um-
weltverbänden. «Auch diese ist
ernüchternd verlaufen», sagt
Reichmuth. «Man könnte die
Geduldverlieren», sagt er, setzt
aber weiterhin auf eine einver-
nehmlicheLösung.Umsomehr,
da das Bundesamt für Umwelt

hinter dem Projekt stehe. «Ich
hoffe, dass unsere Umweltver-
bände von einer Interessensab-
wägungüberzeugtwerdenkön-
nen.» Aber auch die ENHK zu-
mindest zueinerWürdigungder
vorgesehenen Aufwertungs-
massnahmen bewegt werden
könne.

Klar ist aber, dass es trotz al-
ler Verhandlungsbereitschaft
desBaudepartements vorwärts-
gehen muss. Reichmuth will
einen Entscheid bis Ende Jahr.
Konkret:Kommtes zukeinerEi-
nigung am runden Tisch, wird
die Regierung noch 2020 über
die Projektgenehmigung be-
schliessen müssen. Dieser Ent-
scheid kann dann auf dem
Rechtsweg inFragegestelltwer-
den. Rechtlich hat das Bau-
departement aussichtsreiche
Karten in derHand.

Die Hauptstrasse H8 beim Hochmoor in Rothenthurm.
Bild: Bert Schnüriger (16. Juli 2013)


