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Von Mallorca
nach Alaska auf
den Yukon River 
Eine Expedition für alle, die sich trauen, 

mitzumachen

Eine in Mallorca organisierte Expe-
dition bricht im August in Richtung
Nordamerika auf, um mit Schlauch-
booten den wichtigsten Fluss Alas-
kas zu bereisen. Leiter des Projekts
ist Andy Leemann, Mitinhaber des
Yacht Center Palma. Andy ist Ex-
perte in dieser Art von Abenteuer,
er hat mit dem Schlauchboot die
wichtigsten Flüsse der Welt erkun-
det, darunter den Ganges, den
Zambezi, den Brahmaputra oder
den Gomati. Für den Yukon sind 2
bis 3 Boote von 4,5 Metern Länge
mit 40 PS Außenbordmotoren vor-
gesehen. Die Expeditionsteilnehmer

werden die über 3000 Kilometer des
Yukons zurücklegen und dabei die
unberührte Wildnis von Alaska und
Kanada erleben. Geschlafen wird
am Flussufer, normalerweise in Zel-
ten. Vorraussichtlich liegt die Ta-
gestemperatur bei ungefähr 12
Grad Celsius, auf dem letzten Ab-
schnitt wird es aber deutlich kälter,
besonders nachts.  

Der Yukon mündet in die Bering-
see, führt durch Alaska, betritt Ka-
nada und kehrt in die USA zurück.
Dabei durchquert der Flusslauf
mehrere Seen, kleine Niederlassun-
gen und Naturreservate mit reicher
Flora und Fauna. Auf einigen Ab-
schnitten ist es wegen des strengen
Naturschutzes sehr schwierig, eine
Schiffahrtsgenehmigung zu erhal-

Andy Leemann auf dem Orinoco in einer früheren Expedition. Im August geht es nach Alaska. / RIB.expeditions

ten. Teilweise darf man nur mit den
offiziellen Parkrangern an Bord fah-
ren. Verschiedenste Vögel und gro-
ße Säugetiere bevölkern das Gebiet.
Möglicherweise sieht man Lachse
bei ihrer Wanderung, vielleicht so-
gar imposante Grizzlybären, die
über 2,40 Meter groß und 600 Kilo
schwer werden können.  

Andy Leemann hat diese Experdi-
tion mit professionellen Experten

organisiert, jedoch gibt es noch ei-
nige freie Plätze, offen für alle, die
sich zutrauen, mitzufahren. Ganz
wichtig ist, dass die Professionellen
nicht die gesamte Arbeit machen,
sondern das Arbeitsorganigramm
horizontal verläuft, das heißt, alle
sich die anfallenden Aufgaben tei-
len und mit anpacken. Im Notfall
kann man sich aber auf die Exper-
ten verlassen.

Die Fahrt ist in zwei Phasen un-
terteilt, jeweils von 2 wöchiger Dau-
er. Anmelden kann man sich auf der
homepage www.ribexpedition.com. 

Natürlich sollte man einige
Grundvorraussetzungen mitbrin-
gen: Einen guten Gesundheitszu-
stand, körperliche Belastbarkeit, Re-
sistenz gegenüber schwierigen Wet-
terbedingungen, Teamfähigkeit und
ganz besonders gute Laune.   
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