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I
ch verbringe den Tag damit, Ausschau 
nach anderen Booten zu halten. Immer 
wieder starre ich in alle Richtungen 
zum Horizont, der sich 360 Grad um 
mich herum ausbreitet. Überall nur 
Wasser, das sich in weiter Ferne mit 
dem Himmel verwischt. Dann, kurz 

nach dem Mittag, beobachte ich, wie sich weit 
weg dichte weisse Wolken auftürmen. Wenig 
später regt sich mein Segel, welches seit Tagen 
leblos am Mast gehangen hat. Sachte beginnt 
der weisse Stoff in der Luft zu tänzeln. Zuerst 
noch zaghaft, dann immer lebhafter. Auch die 
Meeresoberfläche verändert sich. Den ganzen 
Vormittag lag sie wie ein flach gezogenes Sei-
dentuch ruhig ausgebreitet da. Jetzt verschwin-
det der spiegelglatte Glanz, das Wasser wird 
unruhiger, und schliesslich rollen kleine Wel-
len auf mich zu. Von Minute zu Minute spüre 
ich, dass die Brise zu einem anständigen Wind 
anschwillt. Meine Chance! Mit routinierten 
Handgriffen setze ich das Segel in Position. 
Vielleicht bläst mich der Wind tatsächlich in 
die gewünschte Richtung, raus aus der Strö-

mung, zurück zum Festland. Bald spüre ich 
eine Vorwärtsbewegung. Ich segle wieder, 
komme tatsächlich vorwärts. Endlich! In 
meine Freude mischt sich aber rasch auch 
Skepsis. Wohin trägt mich der Wind? Weiter 
ins Meer hinaus? Ich hoffe es nicht, fixiere mit 
den Augen das kleine Display des GPS und 
halte den Atem an. Lange passiert nichts – 

dann der erste Punkt! Ich beisse mir nervös auf 
die Unterlippe und warte auf den nächsten. Er 
erscheint – dann noch einer und noch einer, 
bis sich daraus eine Linie formt. Meine Route. 
Ich fahre Richtung Festland. Was für eine Er-
leichterung! Der Wind bringt mich Meter um 
Meter zurück zur Küste, zurück zur Zivilisation. 
«Yesss!» Ich spüre, wie die Frustration der letz-
ten Tage von mir abfällt und sich ein Hochge-
fühl breitmacht. 

Sturm im Anzug. Der Wind legt weiter zu und 
bläst kräftig ins Segel. Das Tempo bleibt aber 
bescheiden: Mit zwei Stundenkilometern 
schwimmt mein Floss «Courage of Bridget», 
benannt nach meiner Mutter, gegen Norden. 
Alles, was ich nun will, ist Land und hoffentlich 
auch bald ein paar Menschen zu Gesicht be-
kommen. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich 
nach der Geborgenheit des Hafens und dem 
«normalen» Leben in Panama-Stadt zurück-
sehne. Ich überlege mir zurückzufahren, auf-
zugeben. Dann zerstreut der Wind meine Ge-
danken: Er nimmt zu, und das Floss gewinnt 
an Tempo. Bald fahre ich drei, ja sogar vier 
Stundenkilometer schnell. Je stärker die Wind-
böen über die Wasseroberfläche peitschen, 
desto grösser werden auch die Wellen. Als ich 
schliesslich meine Augen vom GPS löse, sehe 
ich hinter mir eine beängstigende Verände-
rung: Eine pechschwarze dichte Wolkenwand 
hat sich aufgebaut. Der Anblick erschreckt 
mich, und meine Freude über den Wind weicht 
Angst. Nicht nur die bedrohliche Regenwand 
jagt mir einen Schauer über den Rücken, son-
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dern auch die unzähligen Blitze, die 
in der Sturmfront aufleuchten. Der 
Wind, der mich mit sich trägt, bringt 
auch den Sturm vorwärts. Die Wellen 
werden rau und schwellen an. Mein 
Horizont schrumpft, und plötzlich 
sehe ich nur noch Wände aus Wasser. 
Ich versuche, nicht hinzusehen, kon-
zentriere mich auf meine Hände und 
Füsse und darauf, auf dem schwan-
kenden Floss das wenige in meiner 
Macht Stehende zu tun, um mich zu 
schützen. Das Segel hole ich unter 
grösster Anstrengung ein, dann werfe 
ich den Seeanker aus. Ich kontrolliere 
noch einmal, ob alle elektronischen 

Geräte ausgeschaltet sind. Die Batterien der 
Foto- und Filmkamera habe ich aus dem Ge-
häuse entfernt, das GPS-Gerät ist abgehängt, 
genauso wie die Batterie meines Motorrads, 
das ich zu Beginn der Reise Bruce getauft habe. 
Dann spanne ich die Plastikplane so tief wie 
möglich um Bruce herum und krieche darun-
ter. Am Himmel grollt der nächste Donner, und 
wenig später zuckt das helle Licht der Blitze 
durch die Plane. Regentropfen mischen sich 
mit Angstschweiss. Die Plane schliesst nicht 
wirklich dicht, durch das Bambusdeck drückt 
das Wasser von unten zu mir herauf. Das Floss 
schaukelt wie auf einer Achterbahn über die 

Wellen. Nach rechts und links, dann hoch und 
in voller Fahrt hinunter ins nächste Wellental. 
Ich versuche, nicht aus der Hängematte zu fal-
len, stütze mich mit beiden Füssen auf dem 
Deck ab, klammere gleichzeitig meine Hände 
um die Bambusstangen meines Mastes und 
hoffe, das Ganze zu überleben. Hoffe, dass es 

bald aufhört. Am liebsten möchte ich einschla-
fen und erst aufwachen, wenn der Sturm vorbei 
ist. Was mache ich eigentlich hier? Warum bin 
ich auf diesem kleinen Floss auf dem riesigen 
Ozean? 

Drei Jahre früher. Alles begann damit, dass ich 
darüber sinnierte, eine Weltreise ohne genaue 
Pläne zu unternehmen, ohne Reisehandbücher, 
Strassenkarten und Rückreisedatum. Diese 
Idee schlich sich in mein Bewusstsein und liess 
sich nicht mehr vertreiben. Und weil ich ein 
ungeduldiger und hartnäckiger Mensch bin, 
vergingen keine zwei Monate, bis ich meine gut 
laufende Ein-Mann-Autowerkstatt verkauft, 
die Wohnung aufgelöst und Bruce, mein Mo-
torrad, beladen hatte.

Als ich in Glarus zur Weltreise 
ohne Rückreisetermin startete, hatte 
ich einzig vor, jeden Tag etwas Neues 
zu entdecken und den Globus einmal 
zu umrunden. Zuerst machte ich eine 
Proberunde in Richtung Russland 
und zurück via Südskandinavien, um 
sicherzugehen, dass ich alles einge-
packt hatte, was es für eine Weltreise 
braucht. Danach fuhr ich ostwärts, bis 
ich im quirligen Istanbul die Grenze 
Europas erreichte. Von dort aus steu-
erte ich Afrika an und fuhr durch Sy-
rien, Jordanien und Ägypten, immer 
weiter bis nach Uganda. Dort ange-
kommen warf ich eine Münze, die 
entschied, wie es weitergehen sollte. 

Ich fuhr wieder gegen Norden und durchquerte 
Äthiopien. In Dschibuti verschiffte ich Bruce 
nach Indien und liess mich von dort, so wie es 
mir gerade gefiel, in Richtung Osten weitertrei-
ben. Nach anderthalb Jahren des Unterwegs-
seins, unzähligen wunderbar bereichernden 
Begegnungen und Erlebnissen, erreichte ich 
schliesslich Australien. Der rote Kontinent fas-
zinierte mich während sechs Monaten, dann 
verschiffte ich Bruce und floh vor dem nahen-
den Winter in den Frühling Nordamerikas. 
Bruce und ich fuhren hoch zum nördlichsten 
Zipfel Alaskas, bevor mich der Weg südwärts 
durch Nord- und Südamerika führte. 

ééé	Pläne schmieden. Der Flosstraum nimmt in 
Zentralamerika konkrete Formen an.

éé	 Harter Job. Schweiss und Tränen, bis das 
Floss fertig ist und endlich schwimmt.

ë	 Grosse Hilfe. Diese Männer in Mexiko arbei- 
ten einen ganzen Tag am Propellerantrieb. 

ì	 Panama. Die Fässer unterwegs ans Wasser.
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Die Panamericana sollte das letzte grosse 
Teilstück meiner Weltreise sein. Sie ist mit 
48 000 Kilometern die längste zusammenhän-
gende Strasse der Welt. Fast zusammenhän-
gend muss man sagen, denn zwischen Panama 
und Kolumbien fehlen der Strasse durch die 
Landenge des Darien Gap rund 100 Kilometer. 
Diese Gegend ist eine der wildesten der Welt. 
Der dichte Dschungel ist nicht nur Heimat in-
digener Völker, sondern auch Versteck für 
Guerilla, Paramilitär und Drogenschmuggler. 
Mehrere Versuche der Regierung, eine Strasse 
zu bauen, wurden wieder verworfen. Zu gross 
war der Widerstand. Die Zerstörung des heik-
len Ökosystems und die Gefährdung der dort 
lebenden Indigenas spielten dabei eine Rolle, 
genauso wie der Umstand, dass es ansteckende 
Krankheiten und Drogenschmuggler ohne 
Strasse schwerer haben, von einem ins andere 
Land zu gelangen. Und so bleibt bis heute für 
Reisende nur die Möglichkeit, auf dem See- 
oder Luftweg von Mittel- nach Südamerika zu 
gelangen.

Verrückter Plan. Mir erschien diese Tatsache 
eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Um-
setzung eines grossen Abenteuers: Anstatt das 
Motorrad auf ein Schiff zu verladen und ge-
mütlich mit anderen Touristen übers Meer zu 
fahren, entschied ich mich dazu, selber ein 
Floss zu bauen. Etwas, wovon ich bereits als 
kleiner Junge geträumt hatte. In Sri Lanka in 
Armut aufgewachsen, hatte ich Zuflucht zu 
Tagträumen und Abenteuerbüchern genom-
men. Sie trugen mich jeweils für eine Weile 
weg aus dem kargen Alltag. Oft stand ich am 

Strand von Colombo und wünschte mir, auf 
einem Bambusfloss hinauszusegeln, die grosse 
weite Welt zu entdecken und einem besseren 
Leben entgegenzureisen. Jetzt, viele Jahre spä-
ter, gab es da eine Strasse, die plötzlich endete…

Schon auf dem Weg kreuz und quer durch 
die USA begann ich im Kopf an der Umsetzung 
meines Plans zu arbeiten. Bis zu jenem Zeit-
punkt hatte ich bereits zweieinhalb Jahre als 
Reisender hinter mir, und ich hatte nicht mehr 
viel Geld, das ich in den Flossbau investieren 
konnte. So kam ich bald einmal auf die Idee, 
für den Auftrieb alte Ölfässer zu benutzen. Be-
reits in den USA kaufte ich mir andere wichtige 
Teile, von denen ich annahm, dass sie in Mit-
telamerika schwer zu erhalten wären. Einen 
stabilen Bronzepropeller fand ich in Arizona, 
einen zweiten Endantrieb kaufte ich auf Ebay. 
Für die Verbindung zwischen Motor und Pro-
peller kaufte ich eine genügend lange Chrom-
stahlstange und fand in Mexiko per Zufall eine 
Werkstatt voller hilfsbereiter und begabter Me-
chaniker, die mir halfen, den Endantrieb und 
den Propeller perfekt miteinander zu verbin-
den. Es musste nämlich alles so abgedichtet 
sein, dass kein Öl austreten und kein Salzwas-
ser eindringen konnte. 

Ich hatte noch nie zuvor ein solches Floss 
gebaut und war in meinem Leben noch nie ge-
segelt. Was die Technik betraf, konnte ich mich 
immerhin auf meine Erfahrung als Autome-
chaniker verlassen. Ich redete mir ein, dass 
Abenteurer Optimisten sind, und setzte in Pa-
nama-Stadt mein Vorhaben weiter um. Mit- 
hilfe von Seglern fand ich eine Werkstatt, in 
welcher ich zehn alte Ölfässer zusammen-
schweissen konnte. Für beide Fassreihen baute 
ich einen Bug und schliesslich einen Metall-
rahmen, um sie zu verbinden. Dann stellte ich 

das Motorrad aufs Floss, befestigte den verlän-
gerten Endantrieb und den Propeller am Mo-
torrad, fügte zwei hölzerne Steuerruder, ein 
Segel und einen Keil hinzu. 

Die ganze Vorbereitung in Panama dauerte 
mehr als einen Monat und benötigte viele hel-
fende Hände und Worte. Während ich im Kreis 
der Segler aus aller Herren Länder auf viel Un-
terstützung traf, verlangsamte die Arbeitshal-
tung der panamaischen Handwerker meinen 
Flossbau massiv. Mir blieb nichts anderes übrig, 
als mich an ihr Arbeitstempo zu gewöhnen. 

Schliesslich setzte ich das Motorradfloss im 
Panamakanal zum ersten Mal ins Wasser. – 
Nicht ohne Respekt vor der Polizei, schliesslich 
befanden wir uns an einer der wichtigsten Was-
serstrassen der Welt, und das Floss war weder 
als Schiff registriert, noch hatte ich eine Lizenz 
als Kapitän. 

Auf Erfahrung zählen. Von meinem Start-
punkt in Panama-Stadt bis zu meinem Zielort 
Buenaventura in Kolumbien galt es, knapp 700 
Kilometer zurückzulegen. Schon für einen Seg-
ler, der den Ozean kennt und ein zuverlässiges 
Segelboot hat, ist dies eine grosse Herausfor-
derung. Wie würde das erst für mich sein, den 
Segelanfänger mit dem kleinen Motorradfloss? 
Wie mir meine Seglerkumpanen erzählten, sei 
die Küste entlang des Darien Gap praktisch 
unbewohnt und rau. Sie sprachen von Klippen 
und grossen Wellen. Was, wenn ich in einen 
Sturm kam und in Seenot geriet? Was, wenn 
das Motorrad plötzlich nicht mehr funktio-
nierte? Ich schob all diese Fragen beiseite, und 
statt mir den Kopf über mögliche Problemsze-
narien zu zermartern, fokussierte ich mich auf 
das, was ich tun konnte, um möglichst gut vor-
bereitet zu sein. Ich war mir sicher, dass ich das 

é	 Start zum grossen Abenteuer. Das Motor- 
rad ist verankert, der Antrieb funktioniert, und 
Material und Lebensmittel sind verstaut.
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Floss so stabil wie möglich gebaut hatte, und 
glaubte daran, die Überfahrt zu schaffen. Ich 
hatte ja schliesslich auf meiner bisherigen Reise 
schon einige abenteuerliche Erfahrungen fern 
der Zivilisation gesammelt. Zum Beispiel als 
Offroadfahrer in Äthiopien und in den Sand-
dünen Arabiens. Oder auf kleinen Pfaden in 
Indonesien, durch die unberührte Wildnis des 
australischen Outbacks oder in der Einsamkeit 
Alaskas. Ich hatte Tage, wenn nicht Wochen 
alleine in Wüsten, auf Vulkanen oder in den 
Bergen verbracht. Ich wusste also, was ich mir 
zutrauen konnte und dass ich mir, wenn es da-
rauf ankam, zu helfen wusste. 

Ich hatte Bruce an den unmöglichsten Or-
ten dieser Welt immer wieder geflickt und be-
reitete für das Abenteuer auf dem Pazifik meine 
Reparaturkiste nun entsprechend vor. Dann 
füllte ich 150 Liter Frischwasser und 150 Liter 
Benzin in Kanister ab und brachte alles aufs 
Floss. Um genügend Essen zu haben, kaufte ich 
vor allem Lebensmittel in Dosen, dazu Mehl, 
Öl, Toastbrot, Nudeln, Eier und Gewürze in 
ausreichender Menge. Anker, Kompass, Seile, 
Leuchtraketen, eine Schwimmweste und ein 
Dingi erhielt ich von der Segler-Community, 
die ich während meiner Zeit in Panama-Stadt 
kennengelernt hatte. Einige von ihnen waren 
begeistert von meinem Abenteuer, andere hal-
fen mir zwar, hatten aber auch Bedenken, dass 
ich von dieser Reise nicht zurückkehren würde. 
Ich war mir der Gefahren durchaus bewusst, 
glaubte aber fest daran, dass ich heil aus der 
Sache herauskommen würde. Im schlimmsten 
Fall würde ich vielleicht mein Motorrad verlie-
ren, aber sicher nicht mein Leben.  

Dem Meer anvertrauen. Dann war es so weit. 
Ich stach mit Bruce und der «Courage of 
Bridget» um Mitternacht in See. Ich wollte im 
Schutz der Dunkelheit so weit wie möglich vom 
Hafen wegkommen, damit die Polizei mein il-
legales Abenteuer nicht beendete, bevor es 
richtig angefangen hatte. Die Zollbehörde hatte 
mir den Ausreisestempel verweigert, weil das 
Floss nicht als fahrtaugliches Schiff anerkannt 
war und dadurch nicht registriert werden 
konnte. Die Grenzpolizisten und die Marine 
fern der grossen Städte, stationiert auf einsa-
men Inseln, erwiesen sich kulanter als erwartet 
und halfen mir, wie sie nur konnten. Die Män-
ner liessen sich von meinem Bubentraum über-

zeugen, und so wurde ich, als ich nach ein paar 
Tagen im Archipel von Las Perlas die erste 
Panne hatte und ein Ersatzteil besorgen musste, 
sogar während mehrerer Tage in einer Polizei-
station beherbergt. Auch bekam ich von den 
Polizisten die Koordinaten der nächsten Grenz-
posten, falls ich in Not geraten sollte, und viele 
weitere Tipps zu bevorstehenden Etappen. Die-
ses Szenario wiederholte sich, wo immer ich 
auf Polizisten traf. Dort draussen, in der schrof-
fen Gegend des Darien Gap, ist die Welt eine 
andere. 

Ich bewegte mich langsam übers Wasser, 
mehr als vier Stundenkilometer schaffte mein 
Floss nicht. Das Navigieren mit dem Segel 
musste ich zu Beginn der Reise zuerst lernen. 
Ein französischer Segler hatte mir ein Segel be-
sorgt, damit ich, falls mein Benzin zu Ende 
ging, weiter vorwärtskommen konnte. Eine an 
und für sich gute Idee, welche aber in der Re-
alität mehr schlecht als recht funktionierte. Der 
Wind änderte ständig seine Richtung, und ich 
kämpfte fast immer gegen eine starke Strö-
mung an. Vorwärtskommen wurde zu einem 
sehr langsamen Prozess. Manchmal war die 
Strömung so stark wie ein Fluss. Alle Versuche, 
dagegen anzukommen, waren nutzlos. Mir 
blieb nichts anders übrig, als meinen Weg dem 
Meer anzuvertrauen. Ich war froh um die klei-
nen und grossen Inseln, die mir als Orientie-

rungspunkte dienten und mich immer wieder 
das Leben von Robinson Crusoe leben liessen. 
Ich besuchte die Inseln, sammelte Kokosnüsse, 
beobachtete Fische und Vögel und genoss das 
Leben auf See.

Dass Motorräder nicht für den Gebrauch 
auf dem Meer gebaut sind, merkte ich spätes-
tens, als Bruce begann zu kränkeln. Pannen 
gehörten bald zur Tagesordnung. Das Reparie-
ren und das Instandhalten des Motorrads im 
Kampf gegen das hungrige Salzwasser beschäf-
tigten mich. 

Besuch der Delfine. Etwa drei Wochen nach 
dem Start driftete ich ins offene Meer hinaus, 
ohne etwas dagegen tun zu können. Die Strö-
mung war zu stark für meinen kleinen Propel-
ler. Immer wenn ich glaubte, Kurs aufs Festland 
zu halten, zeigte mir mein GPS an, dass ich in 
die falsche Richtung fuhr. Was war da los? Ich 
war nur sehr langsam unterwegs und wurde 
von der Strömung anscheinend in eine andere 
Richtung gezogen. Offenbar funktionierte das 
GPS nicht mehr, was dazu führte, dass ich im 
Kreis fuhr. Ich zückte meinen Kompass in der 
Hoffnung, eine Antwort zu bekommen. Aber 
auch der gab mir unterschiedliche Informati-
onen, je nachdem, wo ich auf dem Floss gerade 
stand.

Irgendwann gab ich auf und befasste mich 
mit dem Gedanken, früher oder später auf den 
Galapagos-Inseln oder noch viel weiter weg zu 
enden. Dann, wie aus dem Nichts, tauchte ne-
ben dem Floss eine Gruppe Delfine auf. Die 
Tiere zeigten ihre glänzenden Körper, um 
gleich wieder unter meinem Floss zu ver-
schwinden. Es waren vielleicht 20 Stück. Sie 
sprangen immer wieder in die Luft, als wollten 
sie wissen, mit wem sie es hier zu tun hatten. 
Mit ihrer offensichtlichen Lebensfreude gaben 
sie mir neuen Mut. Ich freute mich sehr über 
ihren Besuch, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich 
seit mehr als einer Woche keinen Menschen 
mehr gesehen.

Die freundlichen Delfine schwammen 
nach einer Weile weg, um kurz darauf wieder 
zurückzukommen. Nachdem sich dieses Spiel 
einen ganzen Tag lang mehrmals wiederholt 
hatte, entschied ich mich am nächsten Tag, ih-
nen zu folgen. Ich wusste nicht, was ich in mei-

Kürzlich erschien das Buch zur Welt-  
und Flossreise von Dylan: 
«Am Ende der Strasse» 
Dylan Samarawickrama, Martina Zürcher  
352 Seiten, gebunden, 21 schwarz/weiss Bilder. 
Zürcher Publishing, CHF 30.– 
ISBN 978-3-9524448-0-1 
Das Buch kann direkt bei den Autoren bestellt 
werden: www.ride2xplore.com

é	 Dem Meer ausgesetzt. Unberechenbare 
Strömungen machen immer wieder Probleme.
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ner misslichen, desorientieren Lage sonst hätte 
tun können. Es war mir lieber, in Begleitung 
der schlauen Tiere irgendwie vorwärtszu-
kommen, als alleine weiter hinauszudriften. 
Die Delfinschule begleitete mich während 
zweier Tage. Immer mal wieder schwammen 
sie weg, um zu fressen, kamen aber zielstrebig 
stets zu mir zurück. Manchmal schienen sie 
meinen Kurs zu korrigieren, schwammen alle 
von der rechten Seite gegen das Floss, um mir 
den richtigen Weg zu weisen. Ich konnte dies 
kaum glauben und steuerte absichtlich in eine 
andere Richtung. Doch sie korrigierten auch 
jetzt wieder meinen Kurs. Ihr fröhliches Plant-
schen und Fiepen begleitete mich durch den 
Tag und vermittelte mir Geborgenheit. Als ich 
in der nächsten Nacht den Motor ausschaltete, 
realisierte ich, dass sich die «Courage of 
Bridget» weiterbewegte. Ich kontrollierte das 
GPS und realisierte, dass ich in eine Strömung 
gelangt war, welche mich wieder in Richtung 
Land mitnahm. Ich konnte es kaum glauben. 
Die Delfine hatten mich zu einem Punkt ge-
bracht, wo die Strömung landwärts floss! Bis 
heute weiss ich nicht, ob es die Absicht der 
Tiere gewesen war, mir zu helfen. Tatsache ist, 
dass sie mich vor vielen Problemen bewahrt 
haben. Vielleicht habe ich ihnen sogar mein 
Leben zu verdanken.

Die ganze Intensität. Die sechswöchige Floss-
reise in wenigen Worten zu erzählen, ist 
schlichtweg unmöglich. Diese Zeit war so in-
tensiv, ich erlebte und sah jeden Tag unvorstell-
bare Dinge: wunderbar leuchtendes Plankton 
in der Nacht, fliegende Fische, Rochen, Wale 
und natürlich Delfine. Aber auch die Men-

schen, die im Darien Gap mit so viel Entbeh-
rungen leben und trotzdem einem Fremden, 
der auf einem komischen Floss daherkommt, 
weiterhalfen, beeindruckten mich zutiefst. Al-
les in allem verbrachte ich die intensivste, he-
rausforderndste und gleichzeitig schönste Zeit 
meines Lebens auf dem Floss. Hier lagen Erfolg 
und Misserfolg, Euphorie und Angst, Vor-
wärtskommen und Rückschläge so nahe beiei-
nander wie nie zuvor. Ich traf in diesen sechs 
Wochen vielleicht vier, fünf Mal auf Menschen, 
die mir mit Nahrung, Wasser und Reparatur-
arbeiten auf ihre Weise weiterhalfen, ansonsten 
war ich mit Bruce und den Naturgewalten al-
leine.

Schliesslich – ich hatte es gerade über die 
Grenze nach Kolumbien geschafft – entschied 
Bruce, dass es an der Zeit war, unser Abenteuer 
zu beenden. Ein Sturm hatte uns mitgerissen, 
und am  Morgen danach stellte ich fest, dass 
zwar alles noch da war, dass aber das Ölstand-
sichtglas des Motors gebrochen war und nun 
Öl aus dem Motor tropfte. Als ich den Schaden 
sah, wusste ich sofort, dass meine Flossreise zu 
Ende war. Ich musste so schnell wie möglich 
an Land, bevor der Motor ganz ausfiel. Meinen 
Plan, mit dem Floss bis nach Buenaventura zu 
fahren, musste ich begraben. 

Als ich einige Zeit später auf einen Strand 
an der kolumbianischen Küste zutuckerte, sah 
ich, wie langsam eine kleine Siedlung in Sicht 
kam. Das kleine Fischerdorf mit vielleicht 15 
Hütten hiess Ardita. Es stellte sich heraus, dass 
hier eine Einheit der kolumbianischen Armee 
vorübergehend stationiert war, was ein Glücks-
fall für mich war. Die Soldaten halfen mir, das 
Floss an Land zu bringen und Bruce wieder 
auszubauen. Ein schmerzlicher Prozess, da das 
Floss für mich zu einem richtigen Zuhause ge-
worden war. Das ganze Material verteilte ich 
an die Fischer im Dorf, und die Überreste aus 

Bambus wurden am Strand verbrannt. Die Sol-
daten nahmen mich auf wie einen Bruder, sie 
teilten ihre bereits knappen Essensrationen mit 
mir, während ich ihnen half, ihre kaputten 
Dinge zu reparieren. 

Ich verbrachte eine Woche in Ardita, bis 
mich ein kleines Boot weiter in den Süden 
brachte, wo ich einen Einreisestempel erhielt 
und Bruce auf ein Transportschiff voller Ko-
kosnüsse laden konnte, um die letzte Etappe 
bis nach Buenaventura zurückzulegen. Da, in-
mitten der Kokosnüsse, realisierte ich erst so 
richtig, was in den vergangenen Wochen pas-
siert war. Ich hatte es tatsächlich geschafft, ich 
war mit einem selbstgebauten Floss übers Meer 
von Panama nach Kolumbien gefahren. Mein 
Glaube ans Unmögliche hatte Berge versetzt 
respektive das Floss auf den Wellen tanzen las-
sen. 

Ich wünsche jedem, der auf irgendeine 
Weise am Ende einer Strasse angekommen ist, 
dass er die Kraft hat, sein eigenes Floss zu 
bauen. Es ist alles möglich, du musst nur daran 
glauben!  dylan.s@bluewin.ch

martina.zuercher@gmail.com
www.ride2xplore.com

é	 Geschafft! Kolumbianische Soldaten helfen 
in Ardita, das Floss an Land zu ziehen.

è	 Autor Dylan. In Sri Lanka aufgewachsen, 
lebt er seit vielen Jahren in der Schweiz.

LATEINAMERIKA

©
 G

lo
be

tr
ot

te
r C

lu
b,

 B
er

n

024_Toeff_Floss.indd   29 22.06.15   08:18



Das Globetrotter-Magazin als Geschenküberraschung zu Weihnachten oder zum Geburtstag! 
Für 35 Franken pro Jahr liegt die Reisezeitschrift für Weltentdecker alle drei Monate im 
Briefkasten des Beschenkten. Authentische Reisereportagen, Interviews, Essays, News und 
Tipps sorgen für Inspiration und viel Lesevergnügen. Ein Geschenk, das vier Mal pro Jahr 
Freude bereitet.

www.globetrottermagazin.ch
Informieren und Abo abschliessen:

mein Reisemagazin
ZUHAUSE UNTERWEGS BLEIBEN

★ Jahres-Abo Globetrotter-Magazin ★ Gratis-Privatannoncen
★ Persönlicher Zugang zur Globetrotter-Magazin-App
★ Büchergutschein CHF 25.–, einlösbar bei Reisebuchung bei Globetrotter
★ 10%-Rabattgutschein für Reiseausrüstung bei Transa (1 Einkauf)
★ Gratis-Privatannoncen im Globetrotter-Magazin,  

auf www.globetrottermagazin.ch und auf www.globetrotter.ch
★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motorhome-Buchungen bei Globetrotter
★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen/Live-Reportagen
★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen (auf Buchungen ab CHF 2500.–)  

der Globetrotter Tours AG und der bike adventure tours AG

Globetrotter-Card

 Inklusive Globetrotter-Card

 ACHTFACH

PROFITIEREN

Für 35 Franken pro Kalenderjahr liegt das 
Magazin mit exklusiven Reisereportagen, 
Interviews, Essays, News und Tipps alle  
3 Monate im Briefkasten. Dazu gibts die 
Globetrotter-Card mit attraktiven Rabatten 
aus der Welt des Reisens.


