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EGLISAU. «Es ist ein unbeschreibliches 
Freiheitsgefühl. Man ist sich bewusst, 
wie klein man in diesem Universum ist 
und ist gleichzeitig vollständig verbun-
den mit der Natur.» Im Dezember be-
gab sich Tatiana Aristilde Baltensper-
ger auf ein besonderes Abenteuer, die 
«Talisker Whisky Atlantic Challenge». 
35 Teams aus allen Regionen der Welt 
überquerten dabei in einem Ruderboot 
den Atlantik zwischen La Gomera 
(Kanaren) und Antigua (Karibik). Ei-
nes davon war das vierköpfige Team 
«Swiss Ocean Dancers», zu dem auch 
die ehemalige Eglisauerin gehörte. 

Heftigen Belastungen ausgesetzt
Der Startschuss für alle Ruderer fiel 
am 12. Dezember. «Man weiss ja vor-
her nicht, was einen da draussen er-
wartet, aber ich hatte das Gefühl, zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort zu 
sein.» Alle fünf Minuten sei ein Team 
auf den Weg geschickt worden. «Wir 
waren das 15. Boot, unser Start war um 
11.40 Uhr», erinnert sich die Heilpäda-
gogin. Es sei ein sehr emotionaler Mo-
ment gewesen. «Ich war voller Vor-

freude und gespannt, welche Aben-
teuer auf uns warten.» Noch bis zum 
zweiten Tag habe man die Umrisse von 
La Gomera sehen können. «Und dann 
nichts mehr», so Baltensperger. «Egal, 
in welche Richtung man schaut, es gab 
nur Meer.» 
Starker Wind, nächtliche Dunkelheit, 
körperliche Belastung und Schlafman-
gel – auf ihrer Reise über den Ozean 
seien sie heftigen Belastungen ausge-
setzt gewesen. «Aber wir haben uns zu 
jeder Zeit sehr sicher auf unserem 
Boot gefühlt», sagt die Hobby-Sportle-
rin. Einen Rückschlag erlebten die vier 
Frauen dann in der vierten Nacht. «Es 
gab starken Wind aus der falschen 
Richtung und wir mussten aufpassen, 
dass wir nicht abtreiben», so die 
55-Jährige. Der Para Anker, eine Art 
Fallschirm unter Wasser, wurde ausge-
worfen. «36 Stunden lang, bis sich der 
Wind legte.» An einen zeitlichen Wett-
bewerb mit den anderen Teams sei 
nicht mehr zu denken gewesen. 
Und auch ihr eigener gesundheitlicher 
Zustand sei zu dem Zeitpunkt kritisch 
gewesen. «Ich hatte eine schlimme 
Blasenentzündung», erinnert sie sich. 
«Ich hatte wirklich Angst, dass ich bei 
Fieber evakuiert werden muss.» Dank 
Antibiotika schaffte es die vierfache 
Mutter aber letztlich, die Entzündung 
selbst zu kurieren.

Kein Kampf mit dem Ozean
Bis auf kleinere Reparaturen am Boot 
sei die restliche Überfahrt gut verlau-
fen. «Wir haben Schildkröten gesehen, 
Wale, Delfine und Haie», freut sich 

Baltensperger. Und auch die Morgen- 
und Abenddämmerung sei auf hoher 
See atemberaubend schön gewesen. 
«Wir hatten so viele schöne Momente», 
erzählt sie. 
Am 26. Januar kamen die vier «Swiss 
Ocean Dancers» schliesslich an ihrem 
Ziel in Antigua an. «Die letzten drei 
Stunden vor Antigua hat uns eine 
ganze Kolonie von Delfinen begleitet. 
Das war sicher eines der schönsten Er-
lebnisse.» Und selbst die teils hausho-
hen Wellen seien ihr in positiver Erin-
nerung. «Es war kein Kampf gegen den 
Ozean, sondern wir haben uns von den 
Elementen mittragen lassen, auch 
wenn man dabei manchmal ein mulmi-
ges Gefühl hatte.»

Ein neues Abenteuer 
Die Atlantic Challenge habe sie verän-
dert, ist Tatiana Aristilde Baltensper-
ger heute überzeugt. «Man ist am An-
fang ganz stark bei sich und schaut dem 
Stress, den die Menschen fabrizieren, 
einfach zu», erklärt die Abenteurerin. 
«Das verliert man nach ein paar Mona-
ten wieder, aber tief drinnen bleibt ein 
bisschen dieser Ruhe.» 
Heute sei sie sich klarer darüber, was 
und wer ihr gut tue. Aber ist das Aben-
teuer damit vorbei? «Nein», lacht sie. 
«Ich habe weitere Pläne.» Das Ruder-
boot der «Swiss Ocean Dancers» habe 
sie mit ihrer Familie nach der Chal-
lenge gekauft und ihr Herzensteam 
stehe auch schon fest. «Es wird diesmal 
ein Familienboot», freut sich Tatiana 
Aristilde Baltensperger. «Ende 2022 
geht es wieder los.»

Tatiana Aristilde Baltensperger 
nahm im Dezember 2019 an der 
«Talisker Whisky Atlantic 
Challenge» teil, bei dem sie den 
Atlantischen Ozean mit drei Frauen 
in einem Ruderboot überquerte. 
Mit der Rückkehr in die Schweiz ist 
für Baltensperger das Abenteuer 
aber noch lang nicht beendet.
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Das nächste Abenteuer wartet 

Mit der Teilnahme an der «Atlantic Challenge» hat sich Tatiana Aristilde Baltensperger einen Traum erfüllt. Bild: zvg

KLOTEN.  Ob Openair, Theater- oder 
Musik-Festival, die Corona-Krise hat 
dazu geführt, dass Grossveranstaltun-
gen bis Ende August ins Wasser fallen. 
Aber: «Die Schweiz ist bekannt für 
mutige und innovative Lösungen – ge-
rade in besonderen Zeiten», sagt An-
dré Krause, CEO von Sunrise. Und 
diese bot das Telekommunikationsun-
ternehmen als Partner der Veranstal-
ter RedSpark und Rock-it Event mit 
dem «Sunrise Skylights Drive-In Ope-
nair», einer Konzertreihe unter freiem 
Himmel, die die Besucher direkt aus 
ihrem eigenen Auto verfolgen konn-
ten. Sie fand vom 10. bis 19. Juli am 
Flughafen Zürich statt.

Neue Veranstaltungsform
Bis zu vier Personen pro Auto durften 
auf das Konzertgelände rollen und fei-
ern. Sie konnten sich in der Drive-
Thru-Area mit Essen und Getränken 
eindecken. Auf dem Gelände wartete 

eine überdachte Bühne mit zwei Si-
de-Stages und LED-Screens. Den per-
fekt abgemischten Sound konnten sich 
die Festivalgäste direkt über eine Ex-
tra-Radiofrequenz ins Auto holen. 
«Das ist eine total neue Veranstal-
tungsform, die es ohne Corona wahr-
scheinlich nie gegeben hätte», sagt Ver-
anstalter Fabian Villiger. «Und man 
hat gemerkt: Das funktioniert.» Nicht 
nur für die Besucher sei das Feiern im 
und rund ums Auto eine besondere Er-
fahrung gewesen, sondern auch für die 
Künstler. «Für einige war es der erste 
Live-Auftritt dieses Jahr», so Villiger. 

Zweitauflage ist denkbar
Zwischen 120 und 300 Autos seien bei 
den einzelnen Shows vor Ort gewesen. 
«Wir hätten gern noch mehr Tickets 
verkauft», gibt der Veranstalter zu. Die 
enorm kurze Vorlaufzeit von zwei Mo-
naten habe das verhindert. «Normaler-
weise dauert es gut ein Jahr, um eine 
Veranstaltung dieser Grösse zu orga-
nisieren.» Ein weiteres Drive-in Festi-
val sei bisher nicht geplant, aber nicht 
undenkbar. «Niemand weiss, wie es 
mit Corona weitergeht», sagt Villiger. 
Blieben die Fallzahlen bis zum nächs-
ten Frühjahr erhöht, sei eine Zweitauf-
lage eine Überlegung wert. «Die 
Event-Branche muss kreativ bleiben.»

Vom 10. bis 19. Juli fand am 
Flughafen Zürich das zehntägige 
Openair «Sunrise Skylights» statt. 
Besucher konnten die Konzerte von 
unter anderem Luca Hänni, Robin 
Schulz und Bastian Baker dabei 
bequem per Drive-in in ihrem 
eigenen Auto geniessen.

Erstes Openair auf vier Rädern
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