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Sie rudern auch für die Spitexl
Zwei Zürcher nehmen an einem

Ruderrennen über den Atlantik teil
- und spenden jeden Franken, den

sie einnehmen, der Spitex Zürich.

KM. Mitten auf dem Atlantik werden sich die

Zürcher Dominic Schaub (28) und Florian
Ramp (42) bald wiederfinden, und dies in ei-

nem kleinen Boot, das sich nur durch Muskel-

kraft fortbewegen lässt. Als erstes Schweizer

Duo wagen sich die beiden an die «Talisker

Whisky Atlantic Chaltenge», die am 12. De-

zember gestartet ist. Zurücklegen müssen sie

4800 Kilometer von der kanarischen Insel La

Gomera bis zur karibischen Insel Antigua,

wobei das Sprichwort «Dabeisein ist alles»

nicht zutrifft: Sie wollten gewinnen, erklären

die Abenteurer gegenüber «Tele Züri». Ein

Gewinn dürfte ihre Teilnahme auch für die

Spitex Zürich werden: Das Duo wird von
Sponsoren und Spendern unterstützt, um

erst die Gesamtkosten von rund 167000

Franken zu decken - und dann jeden zusätz-

lichen Franken der Spitex Zürich zu spenden.

Die Männer haben sich diesen guten Zweck

unter anderem ausgesucht, weil Angehörige

von ihnen von der Spitex betreut werden.

In Antigua ankommen wollen die Zürcher

nach rund 4o Tagen. Sie werden also Weih-

nachten und Silvester irgendwo auf dem

In diesem Boot überqueren Dominic Schaub (1.) und Florian Ramp den Atlantik. Bild: zvg

Ozean verbringen. Auf ihrem kleinen Boot,

das anmutet wie ein futuristisches Ei, finden

sich zwei winzige Kojen, eine Entsalzungsan-

lage, moderne Navigationsgeräte - und

Kilo Nahrungsmittel, benötigen die Ruderer

doch bis zu io Kalorien täglich. Dennoch

dürften sie am Ende der Strapazen acht bis

zwölf Kilo Körpergewicht verloren haben.

Geprägt werden ihre anstrengenden Tage

und Nächte von einem festen Takt: Einein-

halb Stunden wird jeweils einer der beiden

rudern, dann schwitzen sie eine Stunde ge-

meinsam und machen daraufhin eineinhalb

Stunden Pause. Einmal so richtig durchschla-

fen - dies ist erst einmal verboten.

Freude bei den «Helden unserer Zeit»
«Es ist für uns ein ausgesprochen schöner

Leistungsbeweis, dass das Team Atventure

bezüglich der Spende an uns gedacht hat»,

sagt Muriel Meyer, Verantwortliche Kom-

munikation & Marketing bei der Spitex
Zürich Limmat. «Die beiden Männer lassen

uns mit dieser Aktion ein Zeichen der Wert-

schätzung und Achtung für unser Engage-
ment zukommen.»

Auf ihrer Website loben die Ruderer die

Spitex dann auch in den höchsten Tönen.

Und sie äussern den Wunsch, dass ihre Spen-

de es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

der Spitex Zürich erlauben wird, dann zu-

sätzliche Zeit mit den Klientinnen und Kli-

enten zu verbringen, wenn diese es am meis-

ten brauchen. «Spitex- Mitarbeitende sind

die wahren Helden unserer Zeit», schreibt

das abenteuerlustige Duo zum Schluss.

www.atventure.blog
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