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WETTINGEN: Drei Brüder und ihr Cousin rudern 3000 Seemeilen von La Gomera bis nach Antigua

Familienausflug über den Atlantik
Helvetic-Waves-Skipper 
Georg Stocker (27) über das 
«Familiending», das die 
Atlantic Challenge für sein 
Team darstellt.

REINHOLD HÖNLE

Georg Stocker, wie kommt man auf 
die Idee, an einem so verrückten 
Rennen teilzunehmen?

Ein Hirngespinst! (Lacht) Nein, 
zwei von uns sind in der gleichen Mili-
täreinheit wie das erste Schweizer 
Männerteam, das 2017 an der Atlantic 
Challenge teilgenommen hat. Als wir 
im WK davon erfuhren, haben wir das 
Rennen in unserem Chat verfolgt und 
alle Videos geschaut. Die SRF-Doku 
habe ich schon sechs Mal gesehen! 
Wir waren alle fasziniert und fragten 
uns: Machen – oder nur träumen?

Wie ist es den Kollegen ergangen?
Sie hatten super Wetterverhält-

nisse. Damals wurde der bestehende 
Rekord von 29 Tagen und 8 Stunden 
aufgestellt. Sie landeten mit nur 
18 Stunden Rückstand auf Platz drei. 
Sie lagen an der Spitze, bis sie quer in 
die Wellen gerieten, das Steuerruder 
brach und sie bei der Reparatur viel 
Zeit verloren.

Sie sind drei Brüder und ein Cousin. 
Waren Sie schon früher eine einge-
schworene Gemeinschaft?

Wir hatten es immer gut zusam-
men, haben viel gemeinsam unter-
nommen, waren aber nie die Aller-
engsten. Das Projekt hat uns jedoch 
zusammengeschweisst.

Sie und Sebastian hatten die Idee. 
War für Sie klar, wer die Ergänzung 
sein wird?

Wir fanden gleich, dass es cool 
wäre, daraus ein Familiending zu ma-
chen. Bei Peider hatten wir zuerst Be-
denken, weil er noch so jung war. 
Doch er sagte sofort zu und zeigte seit 
Beginn eine extreme mentale Stärke. 
Und bevor wir weiter nachdenken 
konnten, hatte schon unser Cousin 
Matthias an die Tür geklopft. 

Welches waren Ihre bisher grössten 
Herausforderungen als Sportler?

Keiner von uns ist oder war Spit-
zensportler. Wir waren einfach immer 
extrem sportlich. Für mich und mei-
nen Bruder war die Grenadier-Rekru-
tenschule in Isone die grösste sport-
liche Herausforderung. Ich gehe auch 
oft Bergsteigen und habe einige Vier-
tausender bezwungen.

Wie lange rudern Sie schon?
Erst seitdem wir 2018 entschieden 

haben, uns auf die Atlantic Challege 
vorzubereiten. Anton Flohr vom Ru-
derclub Baden, Sebis ehemaliger 
Unterstift, hat uns eingeführt.

Haben Sie das Rudern schnell 
gelernt?

(Grinst) Ein Olympiateilnehmer 
würde wahrscheinlich sagen, dass 
unsere Technik immer noch nicht gut 
aussieht. Auf der Limmat sind wir zu 
Beginn noch Zickzack statt geradeaus 
gefahren. Wir haben auch ständig die 
Hände angeschlagen. Als wir rasch 
Fortschritte machten und Gas geben 
wollten, merkten wir, dass der Mus-
kelzuwachs nicht viel bringen wird, 
wenn wir nicht weiter an unserer 
Technik feilen.

Wie schnell ist man in einem Ruder-
boot unterwegs?

Im Training haben wir in einem 
konventionellen Ruderboot pro Stunde 
etwa dreizehn Kilometer zurück-
gelegt, mit dem Atlantic-Challenge-
Boot auf dem Zürichsee sechs bis sie-
ben und auf der Nordsee bei Gegen-
wind knapp zwei .... 

Wie merkt man auf dem offenen 
Meer überhaupt, ob man vom Fleck 
kommt?

Diese Frage haben wir uns auch 
schon gestellt. Beim Rudern auf der 
Nordsee war es einfach, weil wir das 
Land immer in Sicht hatten. Bei der 
Atlantic Challenge ist es nur die ers-
ten zwei Tage so. Danach kann man 
das Tempo nur noch am Tacho ab-
lesen, der mit einem Messrad am 
Rumpf verbunden ist. Oder man sieht 
die Position auf dem GPS. 

Mussten Sie sich eigentlich qualifi-
zieren?

Jeder, der sich anmeldet, kann mit-
machen, wenn er die Qualifikations-
kriterien erfüllt. Man muss 120 Stun-
den auf einem Boot für die Atlantik-
überquerung gerudert haben und fünf 
Kurse fürs Navigieren und Überleben 
auf hoher See absolvieren. Die Aus-
rüstung muss passen, und man muss 
zeigen, dass man sie auch zu nutzen 
weiss, sowie jede Menge Dokumente 
ausfüllen und einen medizinischen 
Check bestehen. Auf La Gomera gibt 
es dann noch eine grosse Inspektion. 
Dabei geht es nicht nur darum, ob wir 
alles dabei haben, sondern auch da-
rum, ob wir wissen, wie man es be-
nutzt. 

Stimmt es, dass Sie letztes Jahr 
schon teilnehmen wollten?

Wir hatten überlegt, ob wir es 2020 
machen sollen, da wir dann automa-
tisch einen Rekord erzielt hätten. 
Mein jüngster Bruder Peider, der kurz 
vor dem Start seinen 18. Geburtstag 
gefeiert hat, wäre dann der jüngste 
Teilnehmer in der Geschichte der 
Challenge geworden. Genügend Vor-
bereitungszeit war uns aber wichti-
ger. Tatsächlich wäre es wegen Co-
rona sehr eng geworden. 

Wenn man all die Labels auf Ihrer 
Jacke sieht, ahnt man, dass der 
finanzielle Aufwand gross sein 
dürfte. Wie konnten Sie ihn 
stemmen?

Das war nicht einfach. Als wir an-
fingen, waren wir alle noch in der 
Lehre oder im Studium. Wir verfügten 
über keine Eigenmittel. Um Gönner 
und Sponsoren für die Deckung des 
Budgets von 175 000 Franken gewin-
nen zu können, mussten wir zuerst 
einmal trainieren, damit wir etwas 
vorweisen konnten. Während wir von 
privaten Gönnern schnell Unterstüt-
zung erhielten, zögerten die Firmen, 
weil das Rennen noch weit weg war 

und Corona bremste. Als wir vor 
einem Jahr unser Boot bekamen, gab 
das jedoch einen Schub.

Wie habt ihr das Boot-Modell aus-
gewählt?

Andere Teams, die einfach ein 
Abenteuer erleben wollen, wählen 
Boote, die etwas komfortabler sind. 
Wir wollten jedoch ein Rennen fahren 
und vorne dabei sein. Deshalb haben 
wir uns für dasjenige entschieden, 
das 2020 mit dem Schweizer Frauen-
team erstmals im Einsatz stand und 
von einem zweifachen Atlantic-Ruder-
Rekordhalter und Weltumsegler kon-
zipiert wurde.

Habt ihr den Namen Heidi beibehal-
ten, weil er euch gefällt?

Ein Boot sollte man nicht umtau-
fen, das bringt Unglück. Ausserdem 
strahlt Heidi Swissness aus und ent-
hält ein Wortspiel mit Hai. 

Wie haben sich Ihre Körper durchs 
Rudern verändert?

Als Peider seine Lehre als Maurer 
und wir die Vorbereitung auf die At-
lantic Challenge begannen, hat er ex-
trem viel trainiert und extrem viel 
 gegessen. Dabei legte er an Muskeln 
und Gewicht deutlich zu, während 
sich bei uns zunächst nicht viel verän-
derte. Nun habe ich jedoch zehn Kilo 
draufgepackt, denn ich weiss, dass ich 
sie unterwegs wieder verlieren werde. 

Was haben Sie bei der Generalprobe 
auf der Nordsee übers Schlafen an 
Bord gelernt?

Als wir hörten, dass sich die 
Zweiergespanne normalerweise alle 
zwei Stunden ablösen, dachten wir im 
ersten Moment, dass man zwei Stun-
den schlafen könnte, wenn man nicht 
rudert. Es sind jedoch höchstens 
90 Minuten, weil man sich auch noch 
verpflegen, mit dem Rennarzt telefo-
nieren und nach Möglichkeit etwas 
dehnen muss. Auch die Hygiene ist 
wichtig. 

Was nehmen Sie zu sich?
Tagsüber handelt es sich um einen 

festen Brei, den wir aus Pulver an-
rühren. Nachts ziehen wir Flüssig-
nahrung vor. Das spart Zeit. Um den 
Gewichtsverlust zu minimieren, neh-
men wir 10 000 Kalorien pro Tag zu 
uns. 

Entsalzen Sie Meerwasser?
Ja, wir besitzen eine Wasseraufbe-

reitungsanlage, die von einer Solar-

panel-gespiesenen Batterie betrieben 
wird. Auf die 50 Liter Notfallsüss-
wasser, die wir mitführen, dürfen wir 
nur in Rücksprache mit der Renn-
leitung zugreifen. 

Wie gehen Sie mit der Gefahr von 
Stürmen und bis zu sechs Meter 
 hohen Wellen um?

Bisher ist nie etwas Schlimmes 
passiert. Das Boot ist sehr sicher, es 
richtet sich immer wieder von selbst 
auf. Wir sind gut ausgebildet und ver-
fügen über modernste Technik, füh-
ren eine Rettungsinsel mit und müs-
sen beim Rudern immer angebunden 
sein. Falls die Kameras an Bord das 
Gegenteil beweisen, wirst du sofort 
disqualifiziert. Und in einem Notfall 
würden sich die beiden Jachten der 
Rennleitung sofort auf den Weg ma-
chen. 

Was für ein Ziel haben Sie sich 
gesteckt?

Wir wollen vorne mitrudern – Top 
3, vielleicht Top 1 … (Lacht) Wir wis-
sen aber weder wie stark die Konkur-
renz ist noch wie schnell ihre Boote 
sind.

Antigua klingt nach Inselparadies. 
Hängen Sie am Ziel noch Ferien an, 
um sich zu erholen?

Es ist lustig: Ich weiss zwar genau, 
wo wir anlegen werden, aber noch 
nicht, was wir dort machen könnten. 
Entspannend sollte es nach der Atlan-
tic Challenge schon sein … 

HELVETIC WAVES

startet am Sonntag, 12. Dezember, 
auf der kanarischen Insel 
La Gomera zur «Talisker Atlantic 
 Challenge», bei der drei Brüder 
aus Wettingen und ihr Cousin 
aus Hunzenschwil über 3000 See-
meilen über den Atlantik bis zur 
karibischen Insel Antigua rudern. 
Georg Stocker (27, Küsnacht ZH) 
arbeitet bei der Gebäudeversiche-
rung Zürich in der Naturgefahren-
prävention und plant, 2022 sein 
Studium als Umweltingenieur 
 abzuschliessen. Peider Stocker 
(19, Wettingen) ist Maurer, Sebas-
tian Stocker (24, Würenlos) ist 
Schreiner und Wirtschafts-
ingenieur-Student und Cousin 
 Matthias Odermatt (22, Hunzen-
schwil) ist Schreiner.

Peider, Matthias, Georg und Sebastian bei der Präsentation ihres Projekts bei Lägerebräu in Wettingen BILD: RHÖ HINWEISE DER REDAKTION

Redaktionsschluss für einge-
sandte redaktionelle Texte ist 
je weils am Freitag um 9 Uhr. Nach 
diesem Zeitpunkt können Einsen-
dungen für die aktuelle Ausgabe 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
Die Redaktion behält sich vor, 
nach Redaktionsschluss einge-
sandte Texte in einer späteren 
Ausgabe zu publizieren.
Bildanforderungen: Scharf mit  
mindestens 1200 Pixel.
 Die Redaktion
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