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  MITGELAUFEN    bei der Premiere der «Conquête du Château»

Beim neuen Adventure Race von Red Bull gibt es viele 

Hindernisse zu überwinden. Die meisten sind natürlich, 

die schwierigsten sind die schmierigsten. 

TEXT: MAC HUBER

ie Idee ist gut, viel 
versprechend, reiz-
voll: Ein Schloss er-
obern. Einmal im 
Leben. Wer will das 
nicht? Noch dazu ei-
nes wie das Château 

du Gruyères aus der Zeit der Savoyer, die-
se riesige, scheinbar uneinnehmbare Fes-
tung, die stolz auf einem steil abfallenden 
Hügel thront und jahrhundertelang jedem 
Angriff getrotzt hat. Da, sagten sich die 
Sportveranstalter von Red Bull, da müssen 
wir hin. Also inszenierten sie ein Adven-
ture Race, einen Erlebnislauf, der mit der 
Eroberung des vermeintlich unüberwind-
baren Schlosses seinen Höhepunkt finden 
sollte. Die 600 Startplätze bei der Premiere 
waren schnell ausverkauft. 

Und so versammeln sich an einem wolken-
verhangenen Oktober-Samstag potenzielle 
Prinzessinnen, Mehrkämpfer und Hofnar-
ren am Lac de Gruyères, um als Erste seit 
mehr als 800 Jahren das mächtige Schloss 
zu erobern. Lange herrscht Ruhe vor dem 
Sturm. Etwas gar lange. Fürs Warm-up  
haben die Organisatoren mehr als eine 
Stunde Zeit berechnet. Als ob es unter-
wegs nicht warm genug werden würde. Die  
Startenden am Strand von Morlon sind 
mehrheitlich männlich (rund 80 Prozent), 
mehrheitlich Westschweizer (rund 75 Pro-  
zent) und durchschnittlich jünger als 
30-jährig. Eindeutig mittelalterlich ist bloss 
das Schloss am Ziel. 

Der Weg dahin ist «nur» 14 Kilometer lang. 
Das Besondere daran: Er führt über Stock 
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und Stein, auf engen, teils sumpfigen Pfa-
den durch den Wald – ein stetes Auf und 
Ab. Erst gehts auf dem Single-Trail dem 
See entlang, dann immer öfters auch über 
Wiesen, die erstaunlicherweise genau da, 
wo der Weg durchführt, mit frischen Kuh-
fladen dekoriert sind. Wehe dem, der nicht 
darauf achtet, wo er hintritt. 

Einmal führt die Strecke gar direkt durch 
den Fluss. Gut, dass die Saane kein Hoch-
wasser führt an diesem Tag. Die Unter-
hosen bleiben in den meisten Fällen tro-
cken. Die Schuhe hingegen werden durch 
die Nässe noch schwerer als die Beine. Und 
dabei ist erst gerade die Hälfte des Par-
cours absolviert. Inzwischen dürfte allen 
klar sein: Diese Schloss-Eroberung ist kein 
Sonntagsspaziergang. 

RED BULL VERLEIHT HÜGEL
Und als ob das unwegsame Gelände nicht 
schon Hindernis genug wäre, haben die 
Veranstalter einige zusätzliche Hürden 
ein gebaut: aufgeschichtete Baumstämme 
beispielsweise und zwei Etagen Strohbal-
len. Ein Fall für Teilnehmer wie Joel Matt-
li, Finalist bei «Ninja Warrior Switzerland». 

Highlight des Parcours ist aber das Finale, 
der Schlussaufstieg hoch zu den Schloss-
mauern. Die letzten 120 Meter sind un-
glaublich steil. Steigung: 45 Prozent. Red 
Bull verleiht Hügel. Hier stossen selbst 
Cracks wie Lukas Esslinger (27) an ihre 
Grenzen. Der bärenstarke Zürcher, der in 
der Disziplin «High Intensity Fitness» zu 
den Top 20 der Welt zählt, leuchtet bloss 
noch mit rotem Kopf. 

Gut, dass man sich an Tauen festhalten und 
hochziehen kann. Und wer dann mal oben 
ist, kann die letzten 100 Meter hinauf in 
den Schlosshof geniessen, angefeuert von 
vielen Schaulustigen aus der Touristen- 
Szene, denen der Museumsbesuch zu 
langweilig oder das Fondue zu langfädig 
geworden ist. Und so schreiben manche 
noch ein kleines Kapitelchen zur bewegten  
Geschichte des Schlosses hinzu. 

Kaum jemand denkt beim Zieleinlauf aller-
dings an die krassen Begebenheiten aus 
dem örtlichen Chupia-Barba-Turm, wo die 
Gefangenen einst gefoltert wurden, indem 
man ihnen die Bärte verbrannte.

OL-LÄUFER VOR IRONMAN
Sieger der ersten Conquête du Château 
wird der erst 19-jährige Jonas Soldini. Der 
talentierte Orientierungsläufer benötigt 
für die 14 Kilometer auf dem abwechs-
lungsreichen Parcours nur 56:12 Minuten. 
Soldini ist 50 Sekunden schneller als Lokal-
matador Mike Aigroz. Der ehemalige Iron-
man-Sieger, der auf Hawaii 2011 glänzen-
der Sechster geworden war, ist auch mit 
42 Jahren noch topfit. 

Bei den Frauen siegt in Abwesenheit der 
vierfachen OL-Weltmeisterin und Trail-
running-Championne Judith Wyder über-
raschend die 21-jährige Sylvia Lüscher 
(1:17:30). Die Basler Leichtathletin hatte 
«aus purem Spass» teilgenommen. «Wäh-
rend des Rennens merkte ich plötzlich, 
dass ich an der Spitze liege.» 

Schwerer tut sich derweil der 95-Kilo-Bro-
cken Lukas Esslinger. Er, der eine 265-Kilo- 
Hantel bis auf Hüfthöhe zu ziehen vermag, 
muss feststellen, dass für die Conquête 
du Château nicht nur Kraft und Geschick-
lichkeit, sondern eben auch ganz viel Aus-
dauer, Leichtfüssigkeit und Stehvermögen 
nötig sind. 

Vor allem Stehvermögen im wahrsten 
Wortsinn. Im Vorfeld warnten die Orga-
nisatoren vor Unwegsamkeiten, naturge-
machten Herausforderungen und einer 
Gratwanderung einem Wasserfall ent-
lang. Doch die tückischsten Hindernisse, 
die sich auch als die schmierigsten erwei-
sen, hatte selbst der Veranstalter namens  
Red Bull mit keinem Wort erwähnt: die 
Kuhfladen.  f

Eine der Überraschungen: 
der Weg über die Saane. 
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