
 

 

 

Unser Clubmitglied Coni erzählt von ihrem Abenteuer auf hoher See: 
 

Im Internet fand ich die Annonce, dass eine Familie 

für ein Jahr lang eine Lehrperson sucht um sie auf 

ihrer Segeltour zu begleiten. Da dachte ich sofort, 

das wäre eine tolle Abwechslung von meinem 

Alltagsleben. So begann das Abenteuer am 25. 

September mit der Reise nach Grenada. 

 
Wenn wir nicht gerade unterwegs sind, arbeite ich 

am Morgen von ca. 8-12 Uhr mit Sara. Am 

Nachmittag ist ganz unterschiedliches Programm 

angesagt... Zuerst waren wir wegen verschiedenen 

Reperaturarbeiten in der Werft. Wir kühlten uns oft 

im Meer oder dem nahegelegenen Pool ab oder 

absolvierten sogar ein kleines Abendjogging. Dabei 

lernten wir viele verschiedene Leute kennen. Einige 

leben auch auf einem Segelschiff, andere besuchen 

die Universität von Grenada. Es sind jedenfalls Leute 

von der ganzen Welt. 

Etwa nach einem Monat ging es weiter mit dem 

Segelschiff in eine neue Bucht auf der gleichen Insel. 

Dort erfuhren wir, dass jeweils am Samstag ein Hash 

stattfindet. Der Hash ist eine Art Schnitzeljagd, wo es 

eine längere Strecke zum Rennen und eine kürzere 

zum Walken gibt. Der Hash findet jede Woche an 

einem neuen Ort statt und führt über Stock und 

Stein, Regenwälder, Berge, Geisterpforte, Strände, 

Bäche und sogar durchs Meer. Da ich schon vor 

meiner Reise vom Crosstriathlon begeistert war, 

wuchs der Hash schnell in mein Herz. Sogar die 

Walkingstrecke brachte uns durch ihre Länge, die 

Höhenmeter, verschiedene Kletterpartien und durch 

die Hitze jeweils an unsere Grenzen. Als Belohnung 

erwartet uns im Ziel das verdiente Bierchen, 

Verpflegung und eine Party mit tollen Leuten.Ein 

weiteres tolles Erlebnis war der Teamsprint-Triathlon. 

Nach den tollen Teamsprint-Triathlons mit meinem 

Club, war ich natürlich sofort hell begeistert auch hier 

in Grenada einen solchen zu absolvieren. Es war ein 

sehr kleiner und familiärer Triathlon und doch wurden 

die Regeln strikt eingehalten. Die Strecke wurde im 

Briefing jedoch so erklärt, dass ich als Ortsunkundige 

nicht mehr als „Bahnhof“ verstand. Glücklicherweise 

konnte mein Teampartner mir diese noch bildlich in 

den Sand malen. Ich stieg als erste aus dem Meer, in 

die Wechselzone schnappte ich das vom 

Teampartner ausgeliehene Velo und die Veloschuhe, 

welche 5 Nummern zu gross waren. Ich fuhr los und 

kam zu meiner ersten grossen Herausforderung: 

einem Kreisel - es war nichts abgesperrt, keine 

Signalisation und auch kein Helfer, welcher den Weg 

weisen konnte. Ich fuhr das erste Mal im 

Linksverkehr ins Ungewisse und musste mich auf die 

Erklärungen meines Teampartners verlassen. Die 

Erleichterung kam in der Mitte der Velostrecke, als 

ich auf dem Rückweg die verfolgenden Triathletinnen 

sah. Jetzt konnte ich beruhigt das Rennen beenden 

und meinem Teampartner übergeben, der uns den 

Sieg souverän ins Ziel brachte.  

 
Die nächste Herausforderung kam mit meiner ersten 

Segelfahrt von Grenada nach Trinidad. Sie war 

durch die grossen Wellen und dem starken Wind 

sehr turbulent. Spätestens nach dem schönen 

Sonnenaufgang war meine Übelkeit verweht. 

Mein Trainingsumfang muss ich hier auf der Reise 

leider stark zurücksetzen, dafür mache ich viele 

andere tolle Lebenserfahrungen. 


