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Florian Ramp (links) und Dominic Schaub,   
4800 Kilometer vor Augen. 
Bild Janic Spinas
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«Ich sah erst nach meiner Ankunft auf Antigua im Badezimmer-
spiegel des Hotels, warum ich in den letzten zwei Wochen be-
trächtliche Schmerzen zu überstehen hatte, und war beim  
Anblick meines lädierten Füdlis regelrecht geschockt...», so 
Florian Ramp. Er brauchte einige Tage, um sich wieder an den 
aufrechten Gang, ans normale Sitzen am Tisch etc. zu gewöh-
nen. Die zweiwöchigen Ferien, zusammen mit seiner Gattin und 
der sechsmonatigen Tochter erleichterten ihm den «Weg zu-
rück». Geblieben ist eine wohltuende Zufriedenheit, eine Mam-
mutaufgabe geschafft zu haben, und die Erkenntnis, dass er zu 
weit Grösserem fähig ist, als er bisher gedacht hat. Sein Selbst-
vertrauen wurde gestärkt, aber er lernte auch, jederzeit demü-
tig zu sein. Seinen Enkeln wird er dereinst erzählen, dass «die 
Challenge ein überaus cooles Erlebnis war, ein viel schöneres, 
als ich es mir im Vorfeld ausgemalt habe». Er wird seine Schil-
derung nicht an den zweifellos in hohem Mass vorhandenen 
Strapazen aufhängen, sondern an der Erkenntnis, dass nach 
einer Sturmnacht am nächsten Morgen wieder die Sonne auf-
geht. Und, obwohl sein Partner Dominic aufgrund einer See-
krankheit nach tausend Kilometern aussteigen musste, wird er 
auch immer darauf hinweisen, dass er ohne ihn dieses Erlebnis 
nicht hätte haben können: «Die Challenge war nur dank der ak-
ribischen Vorbereitung, Dominics Elan und seiner umfassenden 
technischen Kenntnisse zu bewältigen. Wäre er aus gesund-
heitlichen Gründen nicht zur Aufgabe gezwungen worden, hät-
ten wir ein tolles Rennen hingelegt, davon bin ich überzeugt, 
nachdem wir in der Anfangsphase des Rennens unsere Schnel-
ligkeit klar unter Beweis gestellt haben. Bis zu Dominics Ausfall 
gehörten wir zu den schnellsten Booten», weiss Florian Ramp.

ZEHNJÄHRIGE «SCHWANGERSCHAFT» EINER IDEE

Während rund zehn Jahren ging Florian mit der Idee schwanger, 
einmal eine grössere Ruderregatta auf dem Meer zu bestreiten. 
Im Herbst 2018 weihte er seinen GC Kollegen Dominic in den 
Traum ein. Offenbar war auch dieser von der Idee angetan. Am  
6. Januar 2019 vereinbarten die beiden GC Ruderer, sich für das 
härteste Ruderrennnen der Welt, die Talisker Whisky Challenge, 
anzumelden, wohl im Wissen, dass rund 4800 Kilometer zurück-
zulegen und eine Million Ruderschläge erforderlich sein werden, 
um von den Kanaren bis zur Karibikinsel Antigua zu gelangen. 

«Oft kommt es erstens anders, und zweitens als man denkt», 
wusste schon Anfang des 19. Jahrhunderts der Dichter, Maler 
und Zeichner Wilhelm Busch. Seine ihm zugeschriebene Weis-
heit gilt noch heute. Auch die beiden GC Ruderer mussten diese 
Erfahrung in verschiedenster Hinsicht machen. Schon bei der 
Vorbereitung stiessen sie auf etliche Schwierigkeiten. Zu-

nächst musste die Idee verworfen werden, in einem Vierer ins 
Rennen zu gehen: Viele Ruderkollegen zeigten anfänglich Inte-
resse, zogen sich aber aus den verschiedensten Gründen 
nach und nach allesamt zurück. Schliesslich entschieden sich 
die beiden Unentwegten, das Abenteuer zu zweit anzugehen. 
Trotz zeitlicher Verzögerung konnten sie die Anmeldung gerade 
noch rechtzeitig abschicken und die Einschreibegebühr über-
weisen. Wegen des späten Zeitpunkts des Entscheids war dann 
allerdings kein Occasionsboot mehr zu haben. Es handelt sich 
dabei um eine speziell konzipierte «Rennmaschine», die nicht 
nur schnell zu rudern, sondern auch ozeantauglich und sicher 
sein muss. Obwohl ein neues Boot die Kosten der Unternehmung 
doch ordentlich in die Höhe trieb, entschieden sich Dominic  
und Florian für diese Variante. 

PHYSISCHE UND MENTALE VORBEREITUNG

Die beiden Grasshopper haben Ende März das Training unter 
der Leitung eines im Ultrabereich erfahrenen Coaches aufge-
nommen. Sie haben ihre Ernährung angepasst, um sich auf die 
Herausforderungen einzustellen. Auch im mentalen Bereich 

Erfolgreiche 
Atlantiküberquerung 
im GC Ruderboot
Dominic Schaub und Florian Ramp, zwei Aktivmitglieder der Sektion Rudern des Grasshopper Club Zürich, stellten sich der 
Herkulesaufgabe, als «Team Atventure» im Zweier-Ruderboot anlässlich der Talisker Whisky Atlantic Challenge den Atlantik 
von den Kanaren in die Karibik zu überqueren, zusammen mit 101 Ruderern in 34 Teams aus 12 Ländern. Obwohl Dominic 
Schaub nach zehn Tagen wegen Seekrankheit gewissermassen die Segel streichen musste, führte Kollege Florian Ramp die 
Unternehmung solo fort – und erreichte am 10. Februar nach 59 Tagen, 22 Stunden und 9 Minuten und 4800 Kilometern das 
Ziel. Schlanker, mit Vollbart, braungebrannt und überaus glücklich. 

Dominic Schaub (links) und Florian Ramp, die beiden Grasshopper, entschlossen sich, die ultimative Herausforderung, über den 

Atlantik zu rudern, anzunehmen. // Bild Torsten Maas Dominic Schaub auf dem Velo. // Bild Torsten Maas
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haben sie unter Anleitung gearbeitet. Ihnen war klar, dass auf 
dieser Fahrt einige Extremsituationen zu meistern sein werden. 
Als erfahrene Ruderer war ihnen bewusst, dass trotz aller 
Widrigkeiten stets ein Weg gefunden werden muss, ans Ziel 
zukommen. Sie stellen sich auf Konfliktsituationen ein, trafen 
aber Vorkehrungen, diese zu minimieren. Die an Bord anfal-
lenden Arbeiten wurden den persönlichen Stärken entspre-
chend unter den beiden starken Charakteren, aber doch un-
terschiedlichen Typen aufgeteilt. Dominic ist der Abwägende, 
während Florian eher aus dem Bauch heraus agiert. Einen 
möglichen Konfliktauslöser, die Routenwahl, haben die beiden 
Grasshopper an ein Spezialistenteam, das im Vorjahr zwei 
Teams der Atlantiküberquerung erfolgreich betreut hatte, 
übertragen. Bei der Materialwahl haben die beiden Zürcher 
eher geklotzt als gekleckert. Das Boot wurde bei einer spezi-
alisierten Werft auf der britischen Insel gebaut und mit mo-
dernster Elektronik ausgestattet wurde. Grösste Sorgfalt 
wurde auf alle Aspekte der Sicherheit gelegt, für alle wichti-
gen Einrichtungen war ein Backup vorhanden, und es wurden 
einige Anpassungen vorgenommen, so zum Beispiel die Ruder 
auf die Bedürfnisse der beiden Zürcher angepasst. Zudem hat 
die GC-nahe Bootswerft Stämpfli einige Fein-Tuning-Arbeiten 
vorgenommen.

Aus der Erkenntnis heraus, dass die Verpflegung nicht nur Kraft 
bringt, sondern auch gut für die Psyche ist, legten Dominic und 
Florian grosse Sorgfalt auf die Auswahl der Nahrungsmittel. Im 
Gegensatz zu den meisten Bootsbesetzungen haben sie sich 
nicht auf gefriergetrocknete Nahrungsmittel gestützt, sondern 
sich für bekannte, ihnen zusagende Nahrungsmittel entschie-
den. Das von einem Experten erstellte Ernährungskonzept wur-
de demzufolge von den beiden Ruderern leicht modifiziert und 
ergänzt, zum Beispiel gehörten auch Nusstörtli und Schoggi 
zum an Bord verstauten 200-Kilogramm-Vorrat.

Die Vorbereitungsarbeiten verliefen termingerecht, sodass das 
Boot am 24. Oktober 2019 auf die Kanaren verschifft werden 
konnte. Die beiden Ruderer flogen nach und übernahmen das 
Gefährt in La Gomera, wo die von der Rennleitung vorgeschrie-
benen Tests durchgeführt wurden. Danach war nicht nur das 
Material für das härteste Ruderrennen der Welt bereit, auch 
die beiden Ruderer fühlten sich fit und «ready». Und als hierzu-
lande in den Familien die Weihnachtsdekoration hervorge-
kramt und die Festvorbereitungen an die Hand genommen wur-
den, starteten am 12. Dezember Dominic Schaub und Florian 
Ramp die bisher grösste Herausforderung ihres Lebens, die  
Talisker Whisky Challenge 2019. 

Die beiden Grasshopper fühlten sich rundum gut und die ers-
ten zurückgelegten Meilen machten Hoffnung, weil sie zeig-
ten, dass nicht nur die Harmonie stimmte, sondern dank der 
Power das Boot rasch fortbewegt wurde. Dass es für die klei-
neren Boote wegen der berüchtigten Strömung und der dre-
henden Winde nicht einfach werden würde von den Kanaren 
wegzukommen, war den Ruderern bekannt. Dass dann aber 
ausgerechnet in der ersten Nacht zusätzlich noch ein Sturm 
wütete, war nicht einkalkuliert. Die Hälfte der Boote wollte 
aufgeben und gegen 80 Prozent der Teilnehmer wurden see-
krank. Leider auch Dominic Schaub. Nach acht Stunden auf 
dem Boot musste er sich ein erstes Mal übergeben und das 
Rudern Florian überlassen. Dieser merkte, dass er sich 
schnell an die Umstände anpassen, die gefährlichen Seiten-
wellen, die zum Teil über Bord spülten, kontern kann. Obwohl 
ihm als Beifahrer in einem Auto, dessen Fahrer einen sportli-
chen Fahrstil bevorzugt, rasch übel wird, ging die Seekrank-
heit an ihm vorbei, Dominic aber litt.   

Das dreiköpfige holländische, für die Routenwahl verantwortli-
che Team hat während des gesamten Rennens die Windbedingun-
gen, die Strömung etc. verfolgt und darauf basierend einmal pro 
Tag den Grasshopper ihre Empfehlungen telefonisch übermittelt. Die Ruderboote liegen bereit im Hafen von La Gomera für den grossen Ritt über den Atlantik. // Bild Atlantic Campaigns

Lars Kristiansen rettete mit der Segeljacht Suntiki den seekranken Dominic Schaub.Florian Ramp mit dem Medizinball. // Bild Torsten Maas
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Zusätzlich hat das «Team Atventure», wie alle anderen Teilneh-
mer, alle zwei Tage Informationen der Rennleitung erhalten.

AM 10. TAG REISSLEINE GEZOGEN

Dominic Schaub war durch Schwindelanfälle beim Rudern stark 
behindert, er war nicht mehr in der Lage, den für ihn vorgese-
henen Beitrag zu leisten, war mehrheitlich mit sich selbst be-
schäftigt. Meistens in der Kabine auf dem Bauch liegend, hoffte 
er auf Besserung, unterstützt von seinem alleine rudernden 
Kollegen und über Telefon vom Rennarzt, der damit rechnete, 
dass die Seekrankheit ab dem siebten Tag überwunden sein 
sollte. Tatsächlich kam bei ruhiger See Hoffnung auf. In dieser 
Phase konnte  Dominic nicht nur Nahrung aufnehmen, sondern 
auch einen Ruderbeitrag leisten. Als der Wind wieder auf-
frischte, verflog die Hoffnung, zur Normalität zurückzukehren. 
Die herkömmlichen Medikamente halfen nicht, sodass sich der 
Geplagte am zehnten Tag auf dem Atlantik entschied, das Un-
ternehmen abzubrechen. «Ich wurde von der Rennleitung und 
dem Rennarzt jederzeit bestens betreut, musste aber anerken-
nen, dass mein Kampf gegen die Seekrankheit nicht zu gewin-
nen war. Wir hatten uns vor dem Rennstart auf alle vorausseh-
baren Eventualitäten vorbereitet, gegen die Seekrankheit aber 
ist kein Kraut gewachsen», so Dominic Schaub.

Nun gab es zwei Möglichkeiten, Dominic zu evakuieren. Die Boo-
te der Talisker Whisky Challenge sind Teil der internationalen 
Schifffahrt, was bedeutet, dass bei einem Notruf das nächstge-
legene Schiff kommen und Hilfe leisten muss. Zudem stand den 
Booten eine Begleitjacht zur Verfügung, die bei Problemen in-
nerhalb von 24 Stunden Unterstützung leisten kann. Diesen 
«Service» musste Dominic Schaub schneller als gewünscht an-
fordern, nachdem bei ihm die Seekrankheit ein Dauerzustand 
geworden war. Variante eins, den internationalen Notruf «May-
day» abzusetzen, kam nicht in Betracht, da in diesem Fall das 
nächstgelegene Schiff zur Lebensrettung nur die beiden Rude-
rer aufgenommen, das Boot aber aufgegeben hätte, was zu ei-
nem grossen finanziellen Schaden geführt hätte. Zudem war es 
schon vor Rennstart verkauft worden, und dessen Erlös hatte in 
der Gesamtrechnung des Projekts grosse Bedeutung. Und weil 
sich Florian fit fühlte und er von seiner Frau grünes Licht be-
kommen hatte, entschied er sich zur Weiterfahrt. Damit blieb 
einzig, die Rennleitung mit Dominics Evakuierung zu beauftra-
gen. Die Rettungs-Segeljacht benötigte von La Gomera kom-
mend drei Tage zum Boot «Team Atventure», das, um eine Posi-
tions-Änderung zu vermeiden, auf Treibanker liegen musste. 
Eine lange und harte Zeit, wenn man zusehen muss, wie vorher 
überholte Boote an einem vorbeiziehen. Denn bis zu diesem 

Zeitpunkt war der meist solo rudernde Florian sehr gut vorwärts 
gekommen. Immerhin konnte während der Wartezeit Florian 
über Dominics Arbeitsgebiet eingehend eingeweiht werden. 
Gleichzeitig hat sich die Crew von unnötig gewordenem Ballast 
befreit, u.a. von Dominics Spezialität, vier Kilo Erdnussbutter. 
Sie wurde aber von den Fischen verschmäht und verschmierte 
stattdessen die Bootswände, sodass Dominic zur Reinigung in 
den Atlantik «steigen» musste.

FÜRSORGLICHE BETREUUNG AUF DER SUPPORTJACHT

Bei Ankunft der Supportjacht waren Dominics Utensilien be-
reits in wasserdichte Säcke verpackt, so dass die Evakuierung 
problemlos vonstatten gehen konnte. Der Skipper, gleichzeitig 
Rennarzt, kam nach einem eingehenden Check am Patienten 
zum Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer Genesung sehr 
gering ist. Also wechselte Dominic das Boot. Dass sein Ent-
scheid richtig war, bestätigte sich nur kurze Zeit später: Auch 
auf der 15-Meter-Jacht überkamen ihn wieder Schwindel und 
Übelkeit, trotz fürsorglicher Betreuung durch die Crew. Eine 
Besserung trat erst an Land ein. Und ab dem dritten Tag des 
«Landgangs» hatte sich die Situation normalisiert und der 
Rückflug nach Zürich konnte angetreten werden.

Dominic Schaub (Bild) und Florian Ramp ordneten der Sicherheit höchste 

Priorität zu. // Bild Torsten Maas

PRINZIPIEN EINGEHALTEN

Dominic Schaub erholte sich relativ rasch. Mit einigen Tagen 
Abstand war er froh, feststellen zu können, dass die Vorberei-
tung nach bestem Wissen gemacht und die von Beginn an fest-
gelegten Prinzipien jederzeit eingehalten worden waren, 1. der 
Sicherheit höchste Priorität beigemessen, 2. die Gesundheit 
nicht aufs Spiel gesetzt und 3. die Freundschaft nicht gefähr-
det zu haben. Ihm ist bewusst geworden, dass man an dieser 
Challenge, die ja vom Veranstalter als «Atlantic Challenge» 
(Abenteuer) und nicht als «Atlantic Race» (Rennen) bezeichnet 
wird, nicht gegen Gegner rudert, sondern gegen die Elemente. 
Der schwierigste Zeitpunkt für Dominic auf dem Atlantik war, 
den Abbruch zu vollziehen: «Wenn noch etwas Resthoffnung 
besteht, klammert man sich daran. Da kämpft der Kopf gegen 
den Bauch und das Herz. Schliesslich ging es auch darum,  
Florian nicht leichtfertig im Stich zu lassen», blickt Dominic 
zurück. «Aber Florian hat mich jederzeit bestmöglich unter-
stützt und mich absolut nicht unter Druck gesetzt. Schliesslich 
hat er meinen Entscheid sportlich genommen und mit grosser 
Überzeugung das Rennen fortgesetzt», so Dominic Schaub, der 
grössten Respekt verdient. Der unmittelbare Triumph blieb ihm 
durch die Seekrankheit zwar versagt, dennoch kann er sich als 
Teil des Projekts am Erfolgs erfreuen.

Während sich Dominic Schaub erholte, nahm Florian Ramp die 
Herausforderung an, die restlichen 3800 Kilometer solo zu ru-
dern. Bleibt die Frage, warum er sich diese Strapazen auferlegt 
hat. «Zugegeben, es war vielleicht eine verrückte Idee. Aber 
ich fühlte mich von der ersten Stunde an und auch noch nach 
1000 Kilometern im Boot ausgesprochen gut, sodass ich das 
Wagnis eingegangen bin. Ich betone ausdrücklich, ich bereue 
es absolut nicht.» Mit dem Wellengang hatte er absolut keine 
Probleme, auch nicht, wenn diese bis zu fünf Meter hoch waren 
und ihn überschütteten. Da sowohl das Einer- als auch das 
Zweier-Boot dieselbe Bauweise haben, änderte sich für Florian 
beim Rudern nichts, ausser, dass er die durch Dominic freige-
wordene Position einnehmen musste, um den Schwerpunkt und 
damit die Steuerung des Bootes zu korrigieren und vor allem zu 
verhindern, dass es sich bei widrigen Verhältnissen nicht im-
mer um 90 Grad drehte.

«Im Wesentlichen habe ich mich an der einmaligen Atmo-
sphäre auf dem Meer erfreut. Ich habe den Fokus nicht auf 
Widrigkeiten, von denen es sicher viele gab, gelegt, sondern 
im Jetzt gelebt. Ich habe mir den Tag in verschiedene Slots 
eingeteilt: Von drei bis fünf Uhr morgens war Rudern angesagt. 
Von fünf bis sieben Schlafen. Von sieben bis neun Rudern. Dann 

Anruf bei den holländischen Guides, anschliessend Frühstück 
mit Kaffee und Haferflocken, Milchpulver und Wasser. Dazwi-
schen 75 Minuten Internet-Chat mit Familie, Freunden und Kol-
legen und der Ground Base in Zürich, die ihn jederzeit bestens 
unterstützte, auch moralisch. Nach der Mittagspause abwech-
selnd eine Stunde Rudern und eine Stunde Pause. Schliesslich 
nochmals bis 22 Uhr Rudern. Und dann Nachtruhe in der Kabi-
ne. Während Florian «am Kissen horchte», hielt der Autopilot 
das Boot auf Kurs. Je nach dem persönlichen Befinden behielt 
sich Florian vor, die einzelnen Slots zeitlich leicht anzupassen, 
zum Beispiel die ersten Ruderzeiten etwas auszuweiten, wenn 
er sich noch frisch fühlte, und jene gegen Ende des Tages dafür 
etwas zu kürzen. «Dank dieser Aufteilung konnte ich mich im-
mer wieder auf einen neuen Abschnitt freuen, was mir die nö-
tige Abwechslung bot», so Florian Ramp.

Die Zeit auf dem Meer bot Florian Ramp besonders schöne Mo-
mente wie «der wahnsinnig schöne Sternenhimmel», die faszi-
nierenden Sonnenaufgänge, dann und wann die Begleitung durch 
Delphine, wobei ein kleiner seine besondere Aufmerksamkeit auf 
sich zog, als er minutenlang Salti vollführte («ein echter Show-
man», Zitat Florian). Der Soloruderer war auch angetan von den 
zum Teil raschen Wechseln der Wolkenbilder – auch des Wetters. 

Jedes Detail musste beim grossen Atlantik-Abenteuer 

passen. // Bild Torsten Maas.
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Schwierige Momente gab’s sicher auch, in Tat und Wahrheit 
nicht wenige. Zum Beispiel, als beim Ausfall der Entsalzungs-
anlage zutage trat, dass die Crew bei der Bereitstellung des 
Bootes in Zürich befunden hatte, ein grosser blauer Schrau-
benschlüssel sei wohl überflüssig, worauf er kurzerhand aus 
dem Inventar gestrichen worden war. An Bord wäre er, wie von 
der holländischen Crew informiert, zur Behebung des Scha-
dens nötig gewesen. Aber die Holländer hatten eine Lösung 
parat, Florian musste sich mit einer Tau-Schleife und einem 
harten Hammerschlag behelfen – und siehe da, die lebensnot-
wendige Reparatur konnte vollzogen und später wieder Trink-
wasser hergestellt werden. Oder als sich der Handy-Akku 
nicht mehr aufladen liess und Florian ohne Wecker und vor  
allem ohne Musik war, oder als später auch noch die beiden 
Satelliten-Telefone ausgefallen waren und die Kommunikation 
mit der Aussenwelt nicht mehr funktionierte. «Ich habe jeder-
zeit eine gewisse Coolness behalten, habe Vertrauen in mich 
selbst aufgebaut, als ich konstatierte, dass einer mit zwei lin-
ken Händen auch auf einem fremden Gebiet etwas erreichen 
kann. Ich bin in kritischen Situationen gewachsen, weil ich 
Unwissender daraufhin gearbeitet habe, jeden Tag ein besserer 
Seemann zu werden. Und ich habe auf dieser Reise gelernt, dass 

man Aufgeben eine schlechte Option ist. Man muss eine Lösung 
finden – ich habe sie dank Hartnäckigkeit auch immer gefunden», 
stellte Florian Ramp zufrieden fest. «Oft habe ich einen inneren 
Dialog geführt, wenn sich wieder einmal eine scheinbar unüber-
windbare Hürde aufgebaut hatte oder ein plötzlich einsetzender 
Wolkenbruch drohte, mich von Bord zu spülen. Aber ich habe mir 
gesagt: ‹Jammern bringt nichts. Wenn es dir zu streng ist, dann 
hör doch auf... Aber Aufhören gibt’s nicht – nicht mit mir!› Der 
Dialog wirkte befreiend.» Florian hat durchgehalten, nach zwei 
Tagen Funkstille konnte er auch wieder mit der Aussenwelt kom-
munizieren – dank seiner «Reparatur-Kreativität».

Es gab aber auch Schreckensmomente. Eines Nachts sah Flori-
an zwei Lichter immer näherkommen. Er konnte sich nur vor-
stellen, dass ein grosser Pott sein Anti-Kollisions-System nicht 
aktiviert hatte. Florian ruderte um sein Leben, um sich von 
diesem bedrohenden Ungetüm zu entfernen. Dass er gut daran 
tat, wurde ihm in der Morgendämmerung klar, als er sah welch 
riesiges Schiff ihn bedroht hatte. 

Florian Ramp glaubte immer daran, das Ziel zu erreichen. Die-
ses kam gegen Ende der Strecke gar schneller als erwartet. 

Faszinierende Wolkenbilder begleiteten Florian Ramp, «allein auf dem Atlantik». // Bild Eugen Desiderato
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Rund 700 Meilen vor Antigua realisierte er, dass er rasant un-
terwegs war. Die Windverhältnisse waren optimal, wie fast nie 
auf der gesamten Route. Er nahm mit dem Guide in Holland Kon-
takt auf, erreichte diesen aber nicht – zu dieser Zeit schlief 
man in Europa. So kramte er in der Kabine nach Karten des 
Zielgebiets und versuchte, die optimale Route auszumachen. 
Er hat sie gefunden, wie die Holländer bestätigten, nachdem sie 
ihn doch noch am Telefon lotsen konnten. Schliesslich hat alles 
wie am Schnürchen geklappt. 

Nach 59 Tagen auf See, davon 47 alleine rudernd, konnte sich 
der Seebär, zu dem er inzwischen mutiert war (braungebrannt, 
Vollbart), von den im Hafen liegenden Jachtbesatzungen beju-
beln lassen: Florian Ramp erlebte ein unbeschreibliches 
Glücksgefühl. Bei aller Freude über die eigene Leistung war 
ihm aber auch in diesem Moment bewusst, dass ihm dieser Ef-
fort ohne die Mitarbeit seines Ruderpartners Dominic Schaub 
nicht gelungen wäre. 

Nachdem der Veranstalter das Boot und dessen Ausrüstung auf 
Vollständigkeit inspiziert und alles für in Ordnung befunden 
hatte und die restlichen Nahrungsmittel einer Charity-Organi-
sation übergeben worden waren, stand das Resultat fest: Das 
«Team Atventure» schloss die Challenge von 35 ins Ziel gekom-
menen Booten auf dem 29. Rang ab, ein unter Berücksichtigung 
von Dominics krankheitsbedingtem Ausscheiden, hervorragen-
des Ergebnis. Höchste Zeit für Florian, sich mit einem Burger 
und einem Drink zu belohnen. Anschliessend dislozierte er ins 
gebuchte Hotel, wo er auf den zur Gratulation eingereisten  
Dominic Schaub traf. Und für den Abend erwartete er seine 
Frau und die sechsmonatige Tochter. 

Dies blieb allerdings (vorerst) ein Wunsch. Den beiden war die 
Einreise auf die Karibikinsel verweigert worden. Grund: die 
Corona-Krise und die Tatsache, dass sie direkt via Paris und  
St. Martin aus ihrer Feriendestination China angereist waren. 
Dort waren sie allerdings nach einer dreiwöchigen Quarantäne 

für virenfrei befunden worden. Die Behörden liessen sich davon 
nicht beeindrucken. Sie zeigten kein Einsehen und schickten 
sie zurück nach St. Martin. Obwohl noch wackelig auf den Bei-
nen, aber klar im Kopf, handelte Florian Ramp schnell, checkte 
aus und organisierte einen Flug nach St. Martin, was sich aller-
dings hier wesentlich schneller liest, als es in Tat und Wahrheit 
über die Bühne gegangen ist... Schlussendlich aber, nach viel 
Überredungskünsten etc. konnte sich die Familie in den Armen 
liegen. Das Glück war perfekt. 

Dominic Schaub und Florian Ramp werden in Zukunft interes-
sierten Kreisen von ihren Erfahrungen berichten und manche 
Anekdoten erzählen können. Und wer weiss, vielleicht machen 
sie in Zukunft wieder von sich reden. Florian jedenfalls hat 
schon herausgefunden, dass die «Ocean’s Seven», bei der sie-
ben Meerengen durchschwommen werden, eine weitere Chal-
lenge sein könnte, geradezu einzelne Tagestouren im Vergleich 
zur Atlantiküberquerung.
Eugen Desiderato

Florian Ramp: Land in Sicht. // Bild Ted Martin

Geschafft. Florian Ramp hat für die Einfahrt in den Hafen von Antigua eine Fackel gezündet. // Bild Ted Martin


