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«Ich freue mich bereits auf die tiefschwarzen 

Nächte mit dem Sternenhimmel und der absolu-

ten Stille. Das ist ein ungeheures Gefühl, wenn 

du nach drei Wochen das erste Licht am Horizont 

siehst und feststellen kannst, dass du die Atlan-

tiküberquerung geschafft hast» beschreibt der 

30-jährige Eschner seine Erwartungen, gepaart mit 

Erfahrungen aus seiner ersten Atlantiküberque-

rung. Die 34-jährige Thurgauerin blickt pragmati-

scher auf ihre geplante Traumreise: «Wir werden 

an Orte kommen, die wir bei einer normalen Reise 

nie sehen würden. Abhängig einzig von Wetter 

und Wind können wir uns treiben lassen. Die Stim-

mung auf dem Wasser, mit der Stille und dem Ge-

plätscher und viel Aktion wenn der Wind aufzieht, 

faszinieren mich. Dazu das reduzierte Leben, um 

eine Zeit lang richtig abschalten zu können, lässt 

meinen Traum wahr werden.»

Eine finanziell aufwändige Sache
«Eine Weltumsegelung ist mit kleinem oder gros-

sem Budget möglich. Wir mussten uns für die 

Maja Sanchez und Dominique Marxer starten zu einer Weltumsegelung

Gemeinsamer Traum wird wahr
Herausfordernde Stürme und Flauten, viele interessante Kulturen, einsame Südseeinseln und leben auf engstem Raum, 
das wird die Thurgauerin Maja Sánchez und den Eschner Dominique Marxer die nächsten zwei Jahre herausfordern. In 
diesem Monat startet das Paar an der Côte d’Azur ihre Weltumsegelung mit 57‘536 Kilometern.  von Alex Hasler

kostengünstige Variante entscheiden und können, 

falls nötig, auch eine Pause für einen Zwischenver-

dienst einlegen. Die letzten Jahre haben wir uns 

das nötige Polster angespart», erklärt Maja die fi-

nanziellen Herausforderungen. «Mit der SY Yemayá 

haben wir uns ein 54 Jahre altes Boot gekauft, das 

wir seit einem Jahr umfangreich erneuern und mit 

allem notwendigen aktuellen technischen Equip-

ment ergänzt haben.» Das sportliche und schlan-

ke, zehn Meter lange Boot wurde ursprünglich 

für Hochseeregatten konzipiert. «Ich bin von der 

robusten Konstruktion und den sehr guten Segel-

eigenschaften überzeugt», schwärmt Dominique 

über sein in Schweden gekauftes Schiff.

Grenzerfahrungen einplanen
Maja und Dominique sind sich der grössten He-

rausforderung ihres Trips bewusst. «Die engen 

Platzverhältnisse auf dem Boot werden uns an un-

sere Grenzen bringen und als Paar weiter zusam-

menschweissen. Ich bin überzeugt, dass ich mit 

Maja eine Partnerin habe, die mit wenig Komfort 

auskommen kann und wenn es nötig ist, sich auch 

durchbeissen wird», ist Dominique überzeugt. 

Dazu Maja: «Es ist schwierig jetzt einzuschätzen, 

wie man sich in Grenzsituationen verhält. Ich 

habe mehr Respekt vor dem Mensch als vor dem 

Wetter. Die Natur ist einigermassen planbar und 

die gefährlichen Piraterie-Gebiete werden wir 

grossräumig umfahren, um Überfälle vermeiden zu 

können.»

Die Weltumsegelung ist für Maja und Dominique 

nicht nur ein Abenteuer und ein Schritt heraus 

aus dem hektischen Alltag, sondern wird auch 

zu einem Dokumentarfilmprojekt. Mit diversen 

fix installierten Kameras wird die Reise rund um 

die Uhr festgehalten. Aus den Fragmenten, die wir 

schon von unterwegs über Facebook, Instagram 

und Youtube mit allen Interessierten teilen wer-

den, wird in den Monaten nach der Rückkehr ein 

spannender Film produziert, für den sie weiterhin 

auf Sponsorensuche sind.

Weitere Infos unter www.sy-yemaya.com


