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Die Wellenreiterin
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Sarah Hébert schwimmt auf einer Welle des Erfolgs, als bei der Profi-Windsurferin lebens-

bedrohliche Herzrhythmusstörungen festgestellt werden. Sie bekommt 2006 einen Defibrillator. 

Sechs Jahre später versucht sie, mit ihrem Surfbrett den Atlantik zu überqueren. Eine Geschichte 

von Mut, Ausdauer, Abenteuer – und lebensbejahenden Grenzen.
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Es gibt Menschen, die sich nichts Schöneres vorstel-
len können als starken Wind, hohe Wellen und eine 
Ladung Gischt im Gesicht. Geduldig harren sie auf 
dem Wasser auf ihren Windsurfbrettern aus – bis 
der richtige Moment gekommen ist, bis Wind und 

Wellen ideal zusammenpassen. Dann beginnt der schnelle 
Ritt. Wie Pfeile schießen die Surfer über das Meer, stunden-
lang, viele hunderte Kilometer weit. Der französischen Sur-
ferin Sarah Hébert vermittelt diese Mischung aus Glück und 
Gefahr ein Gefühl von Freiheit, es ist für sie ein Tanz auf einer 
weiß-schaumigen Oberfläche, ohne Garantie und voller Über-
raschungen. „Genau wie das Leben!“, sagt Sarah Hébert. 

Die 31-jährige Sportlerin aus der Nähe von Trinité-sur-
Mer in der Bretagne ist mit und auf dem Meer aufgewach-
sen. Sie hat lange in Neukaledonien im Südpazifik gelebt, sie 
kennt die unterschiedlichsten Windarten, und sie versteht die 
Sprache der Wellen. „Mehr als zwölf Jahre bin ich mit meiner 
Familie auf einem Boot um die Welt gesegelt“, erzählt sie von 

ihrer Kindheit. Eine „wunderbare Zeit“ sei das gewesen. Sie 
konnte ferne Länder und neue Welten sehen – und die Macht 
der Natur kennenlernen. So kam es, dass sie schon als kleines 
Mädchen ihre Liebe zum Surfbrett entdeckte und in jeder frei-
en Minute trainierte. Als Teenager feierte sie erste Erfolge als 
Windsurferin, schnell zählt sie zu den Weltbesten ihrer Diszip-
lin und erhält viele Auszeichnungen, darunter vier französische 
Meistertitel. 

Doch dann ereignet sich etwas, das Sarahs Leben als er-
folgreiche Profisportlerin fundamental infrage stellt: Im Jahr 
2006 stellen die Ärzte bei einer Routineuntersuchung fest, dass 
sie unter einer Rhythmusstörung leidet, die zum plötzlichen 
Herztod führen kann. Ein Zufallsbefund, der die junge Frau 
sehr erschreckt. Viel Zeit zum Grübeln und Jammern blieb 
ihr jedoch nicht. In einem Pariser Krankenhaus raten die Ex-
perten der Profisportlerin zur Implantation eines Defibrilla-
tors, ein kleines Gerät, das gefährliche Herzrhythmusstörun-
gen erkennen und im Bedarfsfall dafür sorgen kann, dass das 

Unendliche Weiten: Sarah Hébert auf dem Weg von Dakar nach Guadeloupe.
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Herz wieder in seinem normalen Takt schlägt. Sarah war schon 
damals klar: Mit einem implantierten Defibrillator kann sie 
nicht so weitermachen wie bisher. Sie muss lernen, auf ihren 
Körper zu hören, und sie muss sich mit neuen körperlichen 
Grenzen befassen. Aber sofort ganz aufhören? Das kam für 
die Kämpferin nicht infrage. Nach einem umfangreichen und 
langwierigen Aufbautraining stellt sie sich wieder aufs Brett. 
Weitere Siege im Profigeschäft folgen, darunter der Titel der 
Vizeweltmeisterschaft im Windsurfen im Jahr 2007.

Die besten Segelfreunde in den Stürmen des Lebens

Was Sarah Hébert in der Phase ihres Neubeginns besonders 
geholfen hat? Ihre Familie und ihre Freunde, sagt sie, Men-
schen, die mit ihr redeten, die sie zu den Kontrolluntersuchun-
gen beim Arzt begleiteten und die ihre kleinen und großen 
Angstattacken ertrugen, die sie durchlitt, bis sie ihre neuen 
Grenzen akzeptieren konnte. „Bis heute ist meine Familie eine 
enorme Hilfe“, betont sie. Vor allem ihr Bruder Tom Hébert 
– einer der weltbesten französischen Kitesurfer, mit dem sie 
früher für denselben Sponsor angetreten ist – war ihr ein ver-
ständnisvoller Seelenverwandter: Er konnte nachvollziehen, 
dass sie auch in ihren neuen Grenzen kein „normales“ Leben 
führen wollte. 

So wagte sich Sarah Hébert im Februar 2012 an ein rie-
siges Abenteuer heran: Unter großem Presserummel stieg die 
Windsurferin in der senegalesischen Hauptstadt Dakar auf ihr 
Brett. Ihr Ziel: die rund 4000 Kilometer entfernte Karibikinsel 
Guadeloupe. In 25 Tagen will sie sie erreichen, das bedeutet, 
mehr als sieben Stunden täglich auf dem Ozean zu surfen. Der 
Wunsch, über den Atlantik zu gleiten, war in Sarah Hébert 
bereits aufgekeimt, als sie zum ersten Mal von ihren Herz-
rhythmusstörungen erfuhr. Jetzt, nach sechs Jahren, will sie 
sich ihren Wunsch erfüllen.  

In einem Interview mit einer französischen Zeitung be-
tonte Sarah Hébert damals, dass sie mit ihrer Aktion anderen 
Menschen mit Defibrillator Mut machen möchte. Sie wolle 
zeigen, welche Sicherheit ihr das Gerät bietet. „With heart 
anything is possible“ wurde zu ihrem Motto: „Mit dem Her-
zen ist alles möglich!“

Für das Abenteuer ihres Lebens war Sarah Hébert sehr gut 
gerüstet: Sie hatte ein großes Segel, eine riesige Portion Aus-
dauer und jede Menge Mut im Gepäck. Und sie war nicht 
allein unterwegs: Ein 15 Meter langer weißer Katamaran be-
gleitete sie, an Bord zwei erfahrene Segler, ein Physiotherapeut 
und ein Fotograf, vier weitere Bretter und eine Sammlung von 
Segeln für die unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Der 
Katamaran war Sarah Héberts Nachtasyl, die Mannschaft ihre 
Sicherheit, die Crewmitglieder ihre Ansprechpartner nach ei-
nem Tag in den Wellen. 

Eine schwere Entscheidung

Doch das Meer macht es Sarah Hébert schwer – trotz allen 
persönlichen Muts und trotz bester Ausrüstung. Am 6. März, 
zwei Wochen nach ihrem Start in Dakar, schaut sie sich den 
Wind und die Wellen an – und stoppt das Abenteuer ihres 
Lebens. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, aber eine 
verantwortungsvolle und die einzig richtige. Ja, es hätte klap-
pen können! Selbst mit implantiertem Defibrillator! „Am Her-
zen“ jedenfalls habe es nicht gelegen, betont Sarah. Doch sie 
hat über ihre Grenzen hinausgehen wollen. Sie telefonierte mit 
ihren Ärzten in Paris, hörte auf ihren Rat und entschied, sich 
nicht weiter über ihr Maß hinaus zu gefährden.

Heute, rund zehn Jahre nach der Entdeckung ihres Herz-
fehlers, hat sich Sarah Hébert – eine der besten Surferinnen 
der Welt – dazu entschieden, überwiegend in ruhigerem Fahr-
wasser unterwegs zu sein: Sie surft, sie kitet, sie schwimmt, 
sie segelt und sie macht „Stand-up-Paddeling“ für ihre Fitness. 
Sogar Yogakurse gibt die studierte Sportpädagogin auf dem 
Brett.

Für viele Windsurfer bedeuten die Bretter die Welt. „Der 
Ritt auf den Wellen ist für mich wie ein Fahrschein zu einem 
exklusiven Ort“, philosophierte einmal ein Surfer: „Es ist viel 
mehr als nur eine Sportart, es ist eine Lebensphilosophie.“ So 
sieht es auch Sarah Hébert. Sie ist an ihren Sport gefesselt, 
in einer lebensbejahenden Weise. Ein Außenseiter, gesteht sie, 
könne das vielleicht nicht verstehen – aber sie plane gerade 
eine neue Weltumsegelung, diesmal zusammen mit ihrem 
Freund. Für Sarah Hébert ist ihr Sport ein Spiel mit dem Wind 
und mit den Wellen, es raubt ihr Kräfte – aber es gibt ihr auch 
Kraft. Und es gibt ihr Lebensfreude. „Ich muss das Meer erle-
ben“, betont sie. „An keinem Ort bin ich so bei mir selbst wie 
dort auf dem großen, weiten Wasser.“  Martina Hinz
 
Zum Weiterlesen: 
Sarah Hébert: Avec du cœur, tout est possible! Eyrolles, Paris, 18 Euro
www.facebook.com/pousseparlevent
www.pousseparlevent.com
www.windsurf-transatlantic.com/blog

»Sarah Hébert hat Mut,  
Ausdauer,  Abenteuerlust,  Erfahrung, 
eine große See tauglichkeit –  und  
einen Sinn für Grenzen.«
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