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Fussballlöhne gestutzt

Camille Balanche

Plötzlich geht es doch:
Die Clubs sparen Millionen

Sie kann im Sport alles und
sagt: «Ich bin supertalentiert»

Fussball — 34, 35

Mountainbike — 37

«Vielleicht sterbe ich auf dieser Reise»
Alan Roura startet heute als einziger Schweizer zur Vendée Globe. In 80 Tagen will der Genfer
die Welt umsegeln. Dabei wird er kaum schlafen – und weniger Komfort haben als im Gefängnis

Mit 27 Jahren
wieder der
Jüngste auf der
Regatta, daheim
fiebern Frau
und Tochter mit:
Alan Roura auf
seinem Boot
«La Fabrique»
Foto: Keystone

Philipp Rindlisbacher
Werden Sie an Land seekrank?

Habe ich zu lange festen Boden
unter den Füssen, dann beginne
ich zu leiden. Das Meer zieht mich
an wie ein Magnet. Ich habe den
grössten Teil meines Lebens auf
Schiffen verbracht, ich brauche die
Freiheit, die Unermesslichkeit, das
Abenteuer. Und manchmal auch
die Einsamkeit.
Nun starten Sie zum zweiten
Mal zur Vendée Globe,
umsegeln die Erde,
45’000 Kilometer allein im
Segelboot. Ist das nicht
verrückt?

Sagen wir, es ist ein kühnes Projekt. Es ist der Gral der Hochseesegler. Dieses Rennen ist eine
Lebensaufgabe.
Welches weniger Segler
beendet haben, als Menschen
im All gewesen sind …

... weil allein das Überleben ein
Sieg ist. Vielleicht bin ich ein Masochist und, wie Sie es ausgedrückt
haben, ein wenig verrückt. Aber
ohne Abenteuer und Adrenalin

kann ich nicht leben. Ich will Grenzen verschieben.
Wie bereitet man sich auf solch
ein Abenteuer vor?

Das dauert Monate, ja sogar Jahre. Sponsoren müssen gesucht werden, weil nur schon das Boot drei
Millionen Franken kostet und auch
meine sechs Mitarbeiter Lohn verlangen. Ich investiere viel Zeit ins
Navigationstraining. Und ich muss
physisch bereit sein, viel Muskelmasse aufbauen. Auf dem Boot bewege ich mich kaum, da geht extrem viel verloren – 2017 im Ziel
konnte ich kaum noch laufen.
Wie sieht ein typischer Tag an
Bord aus?

Ich studiere am Computer die Wettervorhersage und passe Kurs und
Taktik an. Zudem gibt es fast immer etwas zu reparieren, weil das
Boot unter den extremen Bedingungen leidet. An manchen Tagen
schaukelt es so stark, dass man
kaum fünf Minuten am selben
Platz verbringen kann. Da schlage ich dann etwa 20-mal den Kopf
an der Decke oder an irgendeiner
Stange an.

Wie lange schlafen Sie?

Vielleicht vier Stunden, an guten
Tagen etwas mehr. Zu Beginn des
Rennens sind es nie mehr als fünf
oder zehn Minuten am Stück. Später, wenn die Flotte ein bisschen
weiter auseinander liegt, maximal
eine halbe Stunde. Man muss ständig den Kurs und das Boot kontrollieren. Ich schlafe, aber das Boot
fährt weiter, die Winde wechseln.
Das ist gefährlich. Und immer
drohen Kollisionen.
So wenig Schlaf – lässt sich das
trainieren?

Das ist schwierig. Dieser Rhythmus ist nicht mit dem Arbeitsalltag an Land zu vergleichen. Und
die Kälte, die ständige Feuchtigkeit an Bord, das lässt sich kaum
simulieren. Der eigentliche Schlafplatz wird zum Stauraum umfunktioniert. Ich schlafe auf einem Sitzsack, manchmal auch am Boden.
Und der Sekundenschlaf ist der
ständige Begleiter?

Nein, nein. Aber irgendwann
denkt man schon sehr langsam.
Saures hilft, um wach zu bleiben,
Angst und Stress natürlich auch.

«Die Angst
zieht mich an.
Das Risiko
bewog mich
zur zweiten
Teilnahme»
(lacht) Ich segle sowieso permanent, mit allen Sinnesorganen. Ich
reagiere auf die Vibrationen, die
Schräglage des Bootes, die Schläge der Wellen. Und immer ist da
gewaltiger Lärm. Da wird man
schnell wach. Wobei: Es gab schon
Segler, die hatten Halluzinationen.
Wie äusserten sich diese?

Einer hat mir erzählt, er habe den
Samichlaus gesehen. Andere
haben in kurzen Momenten das
Gefühl, über Bord springen zu
müssen. Ich kenne diesen Zustand
nicht. Käme es so weit, wäre es
wohl am besten, sich festzubinden
und zu warten, bis alles vorbei ist.
Essen Sie Astronauten-Futter?

Es sind gefriergetrocknete Mahlzeiten. Wie sie Extrembergsteiger,
Forscher oder eben Astronauten
zu sich nehmen. Es schmeckt leider alles gleich. Am Anfang habe
ich noch Früchte, auch ein wenig
Gemüse. Fische fangen ist unmöglich, dafür bin ich zu schnell unterwegs. Und sowieso: Gemütlich
essen geht nicht: Ich habe keinen
Stuhl, keinen Tisch.
Welch ein Widerspruch:
draussen die unendliche
Freiheit, drinnen eine fünf
Quadratmeter kleine Kabine,
ohne jeden Luxus.

Man pendelt innert Sekunden zwischen zwei Welten. Man hat weniger Komfort als im Gefängnis – es
gibt nicht einmal eine Toilette. Der
Innenraum ist ständig feucht, viele
Dinge werden dadurch mit der Zeit
unbrauchbar. Die ganze Körperpflege wird draussen gemacht,
manchmal nur mit Feuchttüchern.
Die Haut zu reinigen, ist enorm
wichtig. Wegen des Salzwassers
besteht die Gefahr von Reizungen.
Überkommt Sie hin und wieder
die Angst?

Oh ja, und wie! Aber darum nehme ich wieder teil: Die Angst zieht
mich an. Es ist das Risiko, das mich
zur zweiten Teilnahme bewogen
hat. Und weil das Ganze so waghalsig und wahnsinnig ist, fasziniere ich viele Leute. In den letzten Jahren realisierte ich, dass ich
zum Träumen anrege.
Wie äussert sich die Angst?

In der Nacht überkommt mich
manchmal die Sorge, ich könnte
mit einem Eisberg kollidieren.
Oder mit sonst etwas, das ich übersehe, zum Beispiel einem Wal. Ich
fürchte mich auch vor technischen
Problemen, vor einer Verletzung.
Ich weine viel, manchmal sogar intensiv. Umso stolzer werde ich sein,
wenn ich es geschafft habe.
Gab es bei Ihrer ersten
Teilnahme heikle Momente?

Ich war in der Nähe des Point
Nemo, des abgelegensten Orts der
Welt, fast 2700 Kilometer von
Land entfernt. Ich kollidierte mit
irgendetwas, im Boot war ein Loch.
Ich musste es flicken, mich dabei
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«Vielleicht sterbe
ich auf dieser Reise»
halb über Bord lehnen. Das war sehr
gefährlich. Aber wenn mich das Meer
holt, dann holt es mich.
Sehen Sie das so nüchtern?

Bei der Vendée Globe sind Leute umgekommen, andere wurden bis heute nie
gefunden. Vielleicht sterbe ich auf dieser
Reise. Ein gewisses Risiko ist vorhanden,
der Gefahren bin ich mir durchaus
bewusst.
Wie muss man sich die Bedingungen
da draussen vorstellen?

Es kann sehr heiss sein in der Nähe des
Äquators. Aber auch eisig kalt im Südpolarmeer. Die Winde fegen mit 120
km/h, es gibt 12 Meter hohe Wellen. Das
alles ist extrem, einfach extrem. Und man
kann sich dabei kaum erholen auf engstem Raum, sich nicht richtig waschen.
Was war das Verrückteste, was Sie
unterwegs angetroffen haben?

Eine aufgeblähte Kuh. Sie trieb im Wasser. Traurig ist, wie viel Abfall herumschwimmt. Das ist zum Heulen.
Leiden Sie darunter, so lange allein zu
sein?

Am Anfang sogar sehr. Es gibt viele
schlechte Tage, an denen die Moral am
Boden ist. Mit der Zeit wird es besser,
und am Schluss fürchte ich mich davor,
viele Leute zu sehen. Nach so langer Zeit
in Einsamkeit bin ich an Land überfordert
mit den vielen Gesprächen, den Fragen.
Und das Geschehene zu teilen, ist schwierig. Man muss es erlebt haben.
Ist die Weltumseglung auch eine
Reise zu sich selbst?

«Ich war nie in einer Schule, wir waren immer
mit dem Boot unterwegs, bereisten die Welt.
So lernte ich viel, nicht nur Sprachen»

Sind alle Segler Egoisten, die für
dieses Rennen in See stechen?

langsames zwar, aber immerhin. Früher
gab es nur den Fax oder gar nichts. Da
blieben nur Morsezeichen. Oder die
Flaschenpost.

Auf jeden Fall. Ich habe mich kennen gelernt, mir viele Fragen gestellt, mich mit
meinen Schwächen auseinandergesetzt.
2016 ging ich als junger, unreifer Mann
an Bord. Und kehrte 2017 als erwachsener Mann heim.
Sicher. Es ist ein Widerspruch: Wir teilen unsere Erlebnisse mit der ganzen
Welt. Wenn nicht gerade Corona wütet,
jubeln uns am Start 300’000 Menschen
zu. Aber unsere Liebsten lassen wir allein,
allein mit ihren Sorgen.
Wie kommunizieren Sie mit Ihrer
Frau?

Am besten
u
vereinbarst d
isch
vorab telefon
in
einen Termin
.
deiner Filiale*

Wir telefonieren fast nie, ich will es nicht.
Ich bin ja quasi auf einem anderen Planeten und will gar nicht wissen, was auf
der Welt passiert. Via E-Mail kann ich
mich sowieso besser ausdrücken. Manchmal schreibe ich auch Geschichten auf,
die mir auf der Reise in den Sinn kommen. Auf dem Boot habe ich Internet,

schule ist mindestens so wichtig. Ich war
nie in einer Schule, wir waren immer mit
dem Boot unterwegs, bereisten die Welt.
So lernte ich viel, nicht nur Sprachen,
auch das Handwerk, ich lernte auch Kulturen kennen. Meine Tochter soll die Freiheit spüren, ihren Horizont früh erweitern. Ich werde sie während des Rennens
sehr vermissen. Deshalb will ich nicht
mehr über 100 Tage unterwegs sein wie
vor vier Jahren. Nach 80 Tagen will ich
im Ziel sein.

Seit diesem Sommer sind Sie Vater.
Kam der Gedanke auf, mit dem
Extremsegeln aufzuhören?

Niemals. Es verlassen sich viele Leute auf
mich, das ganze Projekt dauert schon
lange. Ich kann nicht einfach einen Rückzieher machen. Zudem würde es mir nicht
guttun, mich zu verbiegen. Ich könnte
daran kaputtgehen. Und meine Familie
würde das zu spüren bekommen.

Können Sie das Rennen gewinnen?

Wahrscheinlich nicht. Andere haben
doppelt so teure Boote und nicht sechs,
sondern 15 Mitarbeiter. Aber wissen Sie:
Gewinnen ist nicht der Antrieb. Es geht
darum, die Reise anzutreten.

Wie soll Ihre Tochter aufwachsen?

Sie soll fürs Leben lernen. Schulbildung
ist wichtig, aber man wird in diesem
engen Korsett fast erdrückt. Die Lebens-

Allein und ohne Hilfe um die Welt
Der Sieger 2016 benötigte 74 Tage, Alan Roura 105. Diesmal will er viel schneller sein

*In Affoltern a. A., Baden, Muri bei Bern,
Pratteln, Volketswil und Winterthur.
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27 ist Alan Roura, und er sagt: «Ich habe
mehr als die Hälfte meines Lebens auf
dem Wasser verbracht.» Er wuchs in Genf
auf, doch während die Gleichaltrigen eingeschult wurden, nahmen ihn die Eltern
mit auf grosse Fahrt. Die Familie unternahm eine mehrjährige Weltreise, sie
segelte in die Karibik, nach Brasilien,
Venezuela, auf die Kanaren. Roura war
gerade mal 13, als er mit dem Vater als
Skipper und Hafenarbeiter erstes Geld
verdiente. Er legte es zur Seite, um später sein eigenes Schiff zu kaufen. Als
14-Jähriger fuhr er bereits Regatten, mit
20 überquerte er allein den Atlantik. Mittlerweile lebt er mit seiner französischen
Gattin und der vier Monate alten Tochter Billie in der Bretagne. Die Ehefrau gehört zum sechsköpfigen Betreuerstab.
In seiner zweiten Heimat beginnt heute das extremste Rennen im Segelsport.
Les Sables-d’Olonne ist Start- und Zielort der Vendée Globe, dieser alle vier Jahre stattfindenden Regatta, während der
die Teilnehmer in einem 18,28 Meter
langen Boot um die Welt segeln. Sie tun
dies allein. Ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ohne einmal

Route der
Vendée Globe
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Land zu betreten. TV-Bilder werden in
190 Länder übertragen.
Von Frankreich führt die Route ums
Kap der Guten Hoffnung, durch den Indischen Ozean, nach Australien, im Südpolarmeer rund um die Antarktis, vorbei
am Kap Hoorn und wieder zurück nach
Frankreich. Bei der letzten Austragung
2016/17 siegte der Bretone Armel Le
Cléac’h in der Rekordzeit von 74 Tagen.
Roura war 105 Tage und 20 Stunden

SoZ: kmh;
Quelle: Imoca

unterwegs – und wurde als jüngster
Finisher in der Geschichte des Rennens
gefeiert. 27 Segler und 6 Seglerinnen verlassen den Hafen und stürzen sich ins
Abenteuer. Für gewöhnlich muss rund
die Hälfte der Teilnehmenden aufgeben.
Der Sieger bekommt 200’000 Franken.
Reich wird jedoch kaum jemand: Für
Rang 12 erhielt Alan Roura vor vier Jahren gerade mal 8000 Franken – oder deren 76 pro Seetag. (phr)

