
Segeln ist nicht nur für reiche Leute
19. September 2018 von Sasha 

Das Thema meiner letzten TROM     Diskussion   sollte 'Geld' sein, mit einem Schwerpunkt darauf, dass 
Geld eine fiktive Realität ist (d.h. das Geldsystem funktioniert nur, weil wir alle unsere 
Vorstellungskraft benutzen), aber ich verbrachte die erste Stunde unseres Treffens versehentlich damit, 
allen von meinen Segelabenteuern in Neuseeland und der Karibik zu erzählen :D.

Weißt du, ich dachte immer, Segeln sei nur etwas für reiche Leute, bis ich selbst auf einer Yacht lebte 
und alle möglichen Leute traf, die fast ohne Geld um die Welt segelten :).

–
So ist es passiert: Ich studierte an der Uni in Sydney, als ich 22 war, und wollte in den Winterferien im
Juni/Juli in Neuseeland snowboarden. Da ich nicht so viel Geld hatte, suchte ich nach Leuten, bei 
denen ich kostenlos Couchsurfen konnte. Ich stieß auf ein sehr interessantes Profil eines Brasilianers, 
der in Wanaka als Fallschirmspringer arbeitete. Ich kannte damals weder Fallschirmspringer noch hatte
ich Fallschirmspringen ausprobiert, daher war ich sehr gespannt, diese Person kennen zu lernen. Leider
schrieb er zurück, dass er den ganzen Winter in Aruba war und erst im Oktober zurückkommen würde. 
Er schrieb aber auch, dass er mein Profil gelesen habe und mich gerne treffen würde, weil es nicht 
viele "wir" auf dieser Welt gibt. Dann lud er mich ein, Ende Oktober mit seiner kleinen Yacht für ein 
paar Monate um die Nordinsel Neuseelands zu segeln.

Ich habe es mir überlegt. Bin nach Neuseeland geflogen. Bin mit dem Snowboard und per Anhalter um
die Südinsel getrampt, traf eine Gruppe von Nomadenreisenden und Skifahrern und bewunderte die 
dramatische Schönheit Neuseelands. Ich besuchte auch Christchurch und sah die Nachwirkungen des 
verheerenden Erdbebens (das war 2011) und sprach mit vielen Menschen, die von dieser Katastrophe 
betroffen waren.
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Als ich nach Australien zurückflog, beschloss ich, dass sich solche Gelegenheiten nicht sehr oft bieten, 
sodass ich diesen Segeltrip akzeptieren muss. Ich hab zum dritten Mal die Universität abgebrochen. Ich
schrieb einen langen Brief an meine Mutter, in dem ich ihr versprach, zurückzukommen und ein Jahr 
später fertig zu werden. Dann arbeitete ich einen Monat lang jeden Tag und jede Nacht (im 3 Wise 
Monkey's Pub, Sydney), sparte so viel Geld wie möglich, fuhr mit einem Aborigine-Freund nach Alice 
Springs, trampte nach Darwin, nahm dann am Tag vor Ablauf meines Visums den billigsten Flug, den 
ich aus Australien finden konnte. Dann hatte ich 2 Monate Zeit, irgendwo auf der Erde zu existieren, 
bevor ich nach Neuseeland fliegen konnte (wegen noch mehr Visa-Schwachsinn). Also verbrachte ich 
zwei Monate damit in Indonesien mit einem Budget von 10 Dollar/Tag zu "existieren"und reiste von 
Bali zum östlichsten Zipfel von Nusa Tenggara und zurück, ganz allein.

Hier ist ein Bild von mir in Ost-Nusa Tenggara :). (aber diese Geschichte ist für ein anderes Mal :)).

 

Ende Oktober flog ich nach Auckland und fuhr per Anhalter nach Tauranga, Neuseeland. Dort traf ich 
schließlich Jon, den verrückten brasilianischen Fallschirmspringer. Ein interessanter Kerl war er, etwa 
30 Jahre alt, groß, braune Haare, ziemlich attraktiv. Es war sehr interessant, mit ihm zu reden, und er 
gab mir einen Haufen Bücher zum Lesen. Eines davon war "A Culture of Make Believe" von Derrick 
Jensen - ein brillantes und schockierendes Buch, das die Schrecken unserer Schein-Kultur enthüllt und 
gleichzeitig die Beziehung zwischen Hass/Ausbeutung/Zerstörung und Wirtschaft untersucht. Jon 
sagte, ich müsse dieses Buch lesen, wenn ich auf seiner Yacht bleiben wolle :).



Ein weiteres Buch, das er mir geschenkt hat, war "Maiden Voyage" von Tania Aebi - eine wirklich 
interessante wahre Geschichte über ein Mädchen, das in den 1980er Jahren (vor GPS) mit 18 Jahren 
auf einem Segelboot startete und zweieinhalb Jahre lang allein um die Welt segelte. Diese beiden 
Bücher haben den Lauf meines Lebens nur ein wenig verändert.

Also arbeiteten wir ein paar Wochen lang auf Jons Boot, dann machten wir unseren ersten Segeltrip - 
zur Insel Mayor, direkt vor der Küste Taurangas. Wir fuhren am Nachmittag los, segelten am 
Sonnenuntergang vorüber und in eine sternenklare Nacht hinein.

In dieser Nacht gab es eine große Dünung, etwa 3 Meter oder so. Jons 37-Fuß-Stahlyacht stürzte mit 
ungeheurer Kraft in diese eiskalten Wellen. Ich war absolut erschrocken, aber dennoch unglaublich 
aufgeregt. Das Rauschen des Windes, das Rauschen der Segel, die gebremst und gedreht wurden, die 
Wellen - gegen den Rumpf krachend, sich windend, wirbelnd, in den dunklen Nachthimmel 
verschwindend. Wieder auftauchend, krachend.

Unten war es am schlimmsten. Ich hatte keine Ahnung, dass man solche Geräusche im Inneren eines 
Segelbootes hören würde - das Geräusch krachender Wellen war um das Zehnfache verstärkt, so als 
würde das Boot vom Ozean heruntergeschlagen. Aus dem Stahlrumpf kamen bösartige klirrende 
Geräusche, als ob ein Riese mit einem Hammer auf das Boot einschlagen würde. Es klang so, als 
würde das Boot jeden Moment auseinanderfallen! Ich konnte nicht länger als 10 Sekunden unten sein. 
Man konnte nicht unten stehen, da das Boot einen von einer Seite zur anderen, von hinten nach vorne 
schaukelte. Und ich fühlte diese intensive Schwere, sobald ich unten war, als hätte sich die Masse 
meines Körpers plötzlich verdoppelt und die Masse meines Kopfes verdreifacht.



 

Auf dem Deck war es ruhiger - das Boot fuhr die Welle hinauf, rollte die Welle hinunter und krachte 
dann in die nächste Welle. Dann fuhr es die nächste Welle wieder hinauf, wieder hinunter und krachte 
wieder in die nächste Welle. Bleib im Cockpit und halt dich fest, wenn du herausfällst, bist du 
innerhalb von 30 Minuten tot.

Jeder Crash war spektakulär. Im Wasser befand sich biolumineszierendes Phytoplankton - Plankton, 
das wie Sterne aufleuchtet, wenn es bewegt wird. Jedes Mal, wenn das Boot in eine Riesenwelle 
stürzte, erschien das kleine Plankton wie eine Galaxie auf unserem Deck, rollte dann herunter und 
verschwand wie Sternschnuppen. Ich war fasziniert von diesem Anblick - Sterne oben, Sterne unten, 
der Wind, die Elemente, die Wellen, der Ozean. Genau darum sollte es im Leben gehen! Nicht an der 
Universität zu lernen, wie man einen Geschäftsplan erstellt!

Ich erinnere mich genau an diesen Moment, weil ich mich auf der Stelle tief verliebt habe. Nicht in Jon
:), sondern in das Segeln und in das Leben.

Als die Wellen stärker wurden, zwang Jon mich, nach unten zu gehen und zu schlafen. Ich hatte dort 
unten furchtbare Angst, doch diese Schwere drückte meinen Körper an das Bett und haute mich schnell
und kalt um, sodass ich schlief.

Ein paar Stunden später wachte ich unter dem Klang ruhiger Wellen und leichten Schaukelns auf. Wir 
lagen vor Anker.



Jon nahm meine Hand und sagte, er wolle mir etwas zeigen. Wir gingen an Deck, die Nacht war ruhig 
und dunkel, ich konnte in der Ferne eine halbmondförmige Bucht und schwarze Berge sehen.

Dann fragte er: "Glaubst du an Magie?"

Ich antwortete: "Sicher" :).

Und er nahm einen Stock und fuhr mit ihm durch das Wasser. Der Ozean leuchtete wie die 
Milchstraße.

Am Morgen steckte ich meinen Kopf aus der Luke. Ich fühlte, wie mir der kühle Wind ins Gesicht 
schlug. Ich roch Salz, Schmutz und üppige Vegetation.

Ich hörte, wie Vögel ins Wasser tauchten, und das Geräusch kleiner Wellen, die auf Sand krachten. Ich 
blickte nach vorn und sah eine perfekte Bucht. Keine Menschen, kein anderes Boot in Sicht. Nur ein 
tief dunkelgrüner Wald aus ineinander verwobenen Bäumen und Reben, die sich zum kristallblauen 
Wasser hin ausstrecken. Wir frühstückten, fuhren dann mit dem Beiboot an Land und erkundeten die 
sanften Hügel und die fantastische Aussicht auf Neuseeland.



 



Wir waren etwa zwei Monate lang so unterwegs und segelten von Zeit zu Zeit zu verschiedenen Inseln 
und zurück nach Tauranga. Es war auch toll, in Tauranga zu sein, da wir in Jons Yacht wohnten und uns
mit vielen anderen Menschen unterhalten haben, die ebenfalls auf ihren Yachten lebten. Da wurde mir 
klar, dass Segeln überhaupt nicht 'nur für reiche Leute' war. Tatsächlich schien es so, als seien alle in 
diesem Hafen völlig pleite!

Unser Nachbar Dave, einer der nettesten kleinen Kiwis, die ich je kennen gelernt habe, hatte kaum 
einen Pfennig, aber er lebte fürs Segeln. Er träumte davon, eines Tages in die Antarktis und um die 
Welt zu segeln. Er lebte das ganze Jahr auf seinem Boot und arbeitete Gelegenheitsjobs, um das Essen 
und die Bootswartung zu bezahlen.

Ich sprach auch mit vielen alten Menschen, Matrosen, die überall auf der Welt gewesen waren. Und ich
beschloss, dass ich, wenn ich jemals erwachsen werde, genau wie sie sein möchte :).

Siehst du, bei einer echten Reise geht es nicht darum, eine Liste abzuhaken oder sich an hübschen 
Orten zu bewegen, es geht um die Menschen, die du triffst. Und glaub mir, diese Art von Menschen 
wirst du niemals in der Lobby eines Marriotts treffen.



Ende Dezember flog ich nach New York, und Jon ging zurück zum Fallschirmspringen auf der 
Südinsel.

Am Neujahrstag 2012 erhielt ich eine E-Mail von Jon, in der er mir mitteilt, dass er im Krankenhaus 
liegt und von der Hüfte abwärts gelähmt ist.

Später in diesem Jahr besuchte ich ihn in Neuseeland, und er plante bereits an den Paralympics 
teilzunehmen.

Zwei Jahre später lud er mich ein, mit einem Boot um die halbe Welt zu segeln (von St. Maarten nach 
Neuseeland) und einen Dokumentarfilm zu drehen. Ich traf ihn und zwei andere Freunde im Frühling 
2014 in der Karibik. Wir verbrachten ein paar Wochen damit, das Boot zu reparieren, dann segelten wir
ein Stück um St. Maarten herum und dann über die Karibik nach Aruba. Um es kurz zu machen, ich 
wurde in Aruba vom Boot geworfen :). Dann segelte Jon mit einem anderen Freund nach Panama. 
Dieser Freund reiste von dort ab. Dann segelte Jon allein von Panama nach Neuseeland und wurde der 
erste Querschnittsgelähmte, der je allein mit einer Yacht über den Pazifik gesegelt war.

Wir sind keine Freunde mehr, aber trotzdem ist er ein ziemlich inspirierender Mensch. Seinen Blog 
findest du hier: jonmartins.com. Wenn du ihm jemals schreibst, sag ihm nur nicht, dass du seinen Blog 
über meinen gefunden hast :).

http://jonmartins.com/


Keines dieser Abenteuer hat also allzu viel Geld gekostet. Beide Male, als ich segelte, habe ich so 
ziemlich nur für Essen bezahlt. Flugtickets sind wahrscheinlich das Teuerste, aber auch das kannst du 
umgehen, wenn du 'freie Zeit' hast. Nämlich so: 1. Trampe. 2. Trampe mit einem Boot :D.

Es ist schwierig, eine Yacht alleine zu segeln - man muss ständig darauf achten, dass man nichts trifft. 
Wenn Menschen also auf lange Reisen gehen (wie über einen Ozean oder über das Meer), brauchen sie
in der Regel eine Besatzung. Es gibt viele Kapitäne, die nicht viel Geld haben und nicht bezahlen 
wollen, um eine erfahrene Crew anzuheuern, sodass sie sich nach zufälligen Leuten umschauen, die 
ihnen helfen können, Wache zu halten. -Das ist im Grunde das Wichtigste, was sie brauchen, einfach 
jemanden, der an Deck bleibt und sicherstellt, dass keine Boote im Weg sind, während sie schlafen. Es 
gibt Webseiten, wie zum Beispiel findacrew.net wo die Kapitäne posten, wohin sie gehen und welche 
Art von Besatzung sie brauchen/für wie lange/etc.

Segelerfahrung ist hilfreich, wenn du auf der Suche nach einer Bootsfahrt bist, aber sie ist nicht immer 
notwendig. Sei auch vorsichtig, bevor du dich für eine lange Reise anmeldest (besonders wenn du ein 
Mädchen bist), denn es gibt viele verrückte Kapitäne da draußen. Lerne den Kapitän persönlich 
kennen, bevor du dich entscheidest, mit ihm oder ihr einen Ozean zu überqueren.

 

http://findacrew.net/


Bevor ich zu meinem zweiten Segelabenteuer aufbrach (das 8-9 Monate dauern und um die halbe Welt 
gehen sollte), tat ich drei Dinge: 1. Ich machte einen Segelanfängerkurs 2. Ich sparte etwa 3.000 Dollar
(AUD) 3. Ich las ein paar Bücher von Menschen, die auf einem Beiboot oder einer Rettungsinsel 
mehrere Wochen oder Monate überlebten, nachdem ihr Boot im Meer gekentert war. Ich dachte mir, 
wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, ist es egal, wie gut ich segeln kann - was ich wirklich 
wissen müsste, ist, wie man überlebt.

Jon hat drei Bücher empfohlen:

1. "Adrift: 76 days lost at sea" von Steven Callahan. Erstaunliche Geschichte eines Mannes, der 76 
Tage lang allein auf einem Rettungsfloß im Atlantik überlebte. Er wäre mehrmals beinahe gestorben, 
als er in Stürme geriet, von Haien angegriffen wurde, ständig am Rande des Dehydrierungstodes stand 
und sein sich entleerendes Rettungsfloß reparieren musste, um sich vor dem Ertrinken zu retten.

2. "Survive the Savage Sea" von Dougal Robertson. Sechs Menschen - Ehemann, Frau, drei Kinder 
und ein Besatzungsmitglied - überlebten in den 1970er Jahren 37 Tage lang auf einem Rettungsfloß 
und einem Beiboot im Pazifischen Ozean.

3. "117 days adrift" von Maurice und Maralyn Bailey. Ehefrau und Ehemann überlebten 117 Tage lang 
in ihrem Rettungsfloß im Pazifischen Ozean und fingen Fische, Seevögel und Schildkröten mit der 
Hand und mit Sicherheitsnadeln, um am Leben zu bleiben.

Das sind alles wahre Geschichten, die von den Überlebenden geschrieben wurden. Ich glaube, diese 
Bücher haben mich weit über das hinaus beeinflusst, was ich erwartet hatte. Abgesehen davon, dass du 
einen sehr starken Willen haben musst, um zu überleben, wenn du auf See verloren gehst (und auch ein
glücklicher Scheißkerl sein musst), lernte ich die Realität kennen. In einer solchen Situation zählt 
nichts anderes als das Überleben. Was brauchst du, um zu überleben? - Trinkwasser, Essen, 
Schwimmhilfe. In allen drei Büchern wurden die verheerenden Zeiten beschrieben, in denen sie an 
einem einzigen Tag nur 3 Tropfen Wasser zu trinken hatten, und die Zeiten, in denen es ihnen gelang, 
eine große Menge Wasser zu sammeln. Alle drei beschrieben, wie reich sie sich fühlten, wenn sie viel 
Wasser hatten. Alle drei beschrieben, dass der Augapfel des Fisches der beste Teil des Fisches sei 🙂, 
weil er das meiste Wasser enthält. Wasser ist alles, was du brauchst! (Okay, plus etwas Essen und eine 
Schwimmvorrichtung).

Du kannst das auf deine eigene Realität ausdehnen. Denk darüber nach! Wenn all diese Menschen 
monatelang im Ozean mit fast gar nichts überleben können, dann kannst du sicher auch an Land 
überleben!! Ich denke, das ist der Grund, warum ich keine Angst davor habe, nie einen "richtigen Job" 
zu haben und generell "keine Sicherheit" zu haben (kein Einkommen, keine Krankenversicherung, kein
Zuhause, keine Heimatbasis, kein Auto, keine Altersvorsorge, nichts wirklich - ich liebe es! :D). Ich 
bin auf Land ! Nicht im Ozean! Und an Land brauche ich nicht einmal eine Schwimmvorrichtung! Ich 
brauche nur Essen und Wasser (ok plus Unterkunft und Kleidung hier in Sibirien), aber der Rest ist nur 
Extra.

Ich denke, dass die meisten Menschen heute so sehr in unserer Kultur des Glaubens gefangen sind, 
dass sie den Bezug zur Realität völlig verloren haben. Um die Realität zu verstehen, musst du 
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versuchen, deine Existenz in Bezug auf die Erde und das Universum zu verstehen. Wer bist du? Nur 
ein kleiner Mensch, der Nahrung und Wasser zum Leben braucht. Das ist alles.

https://youtu.be/nzj7Wg4DAbs
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