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Défi heisst auf Deutsch Heraus-
forderung. Für das «Défi Val-de-
Travers» gäbe es keinen passende-
ren Namen und wer einmal dabei
war, gerät sofort ins Schwärmen.

Traumhaft 
wild und hart

DÉFI  VAL-DE-TRAVERS

V O N  M O N I K A  G R A F

«Wenn man nach 20 km auf dem Creux
du Van steht, sieht man in 25 km Ent-
fernung bereits den Chasseron, das

nächste Ziel. Das ist unheimlich faszinie-
rend. Das Allerschönste ist für mich jedoch
die Passage durch die Areuse-Schlucht. Hier
spüre ich jeweils die enorme Kraft des Was-
sers, seine unglaubliche Energie. Und weil
man hier in der Regel ganz alleine läuft, sind
diese Gefühle noch viel stärker.» Wenn Pe-
ter Camenzind vom Defi Val-de-Travers er-
zählt, gerät er sofort ins Schwärmen. Die
wilde Juralandschaft mit den typischen Jura-
weiden sei landschaftlich einfach fantas-
tisch und die Organisation stecke voller
Liebe und Charme, erklärt Camenzind.
Dreimal lief er das 72 km lange Défi Val-de-
Travers, und dreimal sei es wunderschön ge-
wesen, auch das Wetter, versichert er. Dass
man sich beim Défi nie in grossen Höhen
aufhalte, wie zum Beispiel beim Swiss Al-
pine Marathon, schätzt Camenzind eben-
falls. So sei keine Akklimatisation nötig,
«der höchste Punkt befindet sich auf 1600 m
Höhe», erklärt er diesen Vorteil. 

Ganz, ganz nah an der Natur
Gleich oder sogar noch begeisterter tönt es,
wenn man Peter Gschwend nach seinen
Eindrücken fragt. Gschwend lief beim Défi
Val-de-Travers bereits fünfmal mit. Von den

bisher sieben Austragungen fehlen
ihm nur die beiden Ersten. Für das
kommende Jahr ist er sich heute
schon sicher, dass er wieder dabei
sein will. «Beim Défi ist man ganz,
ganz nah an der Natur», fasst er das
Spezielle an dieser Laufveranstal-
tung zusammen. «Ausserdem ist es
sehr heimelig und herzlich. In den
Dörfern, die man passiert, herrscht
jeweils ein richtiges Fest», um-
schreibt Peter Gschwend die Ambi-
ance. Über die Organisation kann
er nur ein Loblied singen: «Das OK
weiss genau umzugehen mit der
Landschaft und den Läufern. Sie
geben sich überall eine unheimli-
che Mühe bis hin zur Rangverkün-
digung, die richtig schön ist», er-
zählt Gschwend. «Das Défi ist ein-
fach traumhaft wild und hart. Mein

Lieblingsstück ist der coupierte Abschnitt
zwischen dem Creux du Van und dem Chas-
seron, ein ständiges Auf und Ab über die
schönsten Juraweiden. Die Wege sind zwar
zum Teil voller Kuhtritte, aber das liebe
ich», meint Gschwend. Und abschliessend
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sagt der Vielstarter, der bereits über 1000
Wettkämpfe auf seinem Konto hat: «Das
Défi sollte jeder einmal erlebt haben.» 

Sorgenfalten beim OK
Die oben genannten Reize kennen aber lei-
der noch zu wenige. Die Teilnehmerzahl
beim Défi steigt zwar von Jahr zu Jahr, doch
es dürften gerne noch mehr sein. Bei der
ersten Austragung im Jahr 1996 standen 300
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start,
dieses Jahr waren es 1400. Die Schönheiten
des Défi sprechen sich inzwischen auch in
Frankreich herum, aus Deutschland und aus
der Deutschschweiz reisen aber nach wie
vor nur wenige an. Schade, meint Organisa-
tor und Gründervater Patrick Christinat,
denn er bemühte sich in den vergangenen
Jahren stark um Werbung in der Deutsch-
schweiz. Der Prospekt sei auch auf Deutsch,
man könne sich gut auf deutsch über alles
informieren und trotzdem harze es, rätselt
Christinat. Doch nicht nur das bereitet ihm
Sorgenfalten. Er ist zurzeit auf der Suche
nach einem neuen Hauptsponsor. Der bis-
herige, «Kelly Services», der sechs Jahre da-
bei war, richtet sich im kommenden Jahr
neu aus. Deshalb fehlen momentan noch
rund 30000 Franken vom Gesamtbudget
über 165000 Franken. Doch Christinat ist
zuversichtlich, die Chancen stünden gut,
meint er. Bezüglich der 600 Helferinnen und
Helfern muss er sich zum Glück keine Sor-
gen machen. Die kämen gerne, erklärt OK-
Präsident Christinat stolz. Beim Défi ist je-
der Verpflegungsstand Sache eines lokalen
Sportclubs, und die lassen es sich nicht neh-
men, jeweils für ein kleines Happening zu
sorgen. Da wird neben Speis und Trank

auch für viel Musik und Unterhaltung ge-
sorgt. Sehr zum Spass der Teilnehmer und
Zuschauer. 

Ein Lauf durch alle 11 Gemeinden
Dass die Strecke des Défi Val-de-Travers
viele landschaftliche Reize birgt, die schöns-
ten Ecken des Tales beinhaltet und immer
wieder für fantastische Ausblicke über das
Mittelland und die umliegenden Juragipfel
sorgt, ist kein Zufall. Schuld daran ist Grün-
dervater Patrick Christinat. Als ehemaliger
Langläufer habe er im Sommer jeweils viel
Lauftraining betrieben, verrät er. Im Früh-
ling 1994 kam ihm dabei die Idee, einen
Lauf durch alle 11 Gemeinden des Val-de-
Travers zu organisieren und dabei die
schönsten Orte zu integrieren. Nach zwei
Jahren Vorbereitung war es im August 1996

soweit. Die Bewilligungen zu bekommen
und Helfer zu finden, sei kein Problem ge-
wesen, verrät Christinat. Die Bevölkerung
des Tales sei von Anfang an voll bei der Sa-
che gewesen, was bis heute so geblieben ist. 

Damit das Défi nicht nur Ultraläuferin-
nen und -läufer anspricht, welche 72 harte
Kilometer laufen können, stehen zahlrei-
che kürzere Laufdistanzen im Angebot, ei-
nige wie die Kinderläufe, der Frauenlauf
und das Sprintrennen werden bereits am
Vorabend ausgetragen. Dank dieser brei-
ten Laufpalette finden viele eine passende
Startgelegenheit, denn niemand soll sich
die Schönheiten der Juralandschaft entge-
hen lassen müssen. Zu hoffen ist, dass in
den kommenden Jahren vermehrt auch
Deutschschweizer den Weg in den Jura fin-
den werden. �

Strecken:
72 km mit 2000 m Höhendifferenz
42 km mit 800 m Höhendifferenz
21 km mit 400 m Höhendifferenz
Staffellauf über 72 km (28/44 km)
Kinderläufe über 0,74–3,25 km
Frauenlauf über 5 km
Sprintrennen über 7 km
1. Austragung 1996 mit 300 Teilnehmern
7. Austragung 2002 mit 1400 Teilnehmern 
(Teilnehmerrekord)

Sieger 2002 
über 72 km:
Herren: 1. Christophe Jaquerod, Genf, 
5:31:40 (Tagessieger), 
Herren Vétérans: 1. Peter Camenzind, 
Kilchberg, 5:40.50 

2. Peter Gschwend, Kloten, 6:14:58
Damen: 1. Karine Herry, F, 6:28:46
Damen Vétérans: Micheline Merrien, F, 8:27:28
über 42 km:
Herren: 1. Francois Glauser, Montmollin, 
2:59:45
Damen: 1. Mariya Ostrovska, Ukraine, 3:28:39

Mit einem Höhenunterschied von 2000 m auf 
72 km ist das Défi Val-de-Travers in den Neuen-
burger Bergen im Jura ein sehr anspruchsvoller
Lauf und einer der schönsten Veranstaltungen Eu-
ropas. Der Marathonlauf (42 km) bietet einen
Höhenunterschied von 800 m, der Halbmara-
thonlauf (21 km) weist 400 Höhenmeter auf. 
Infos: Verkehrsbüro Val-de-Travers, 
Telefon 032 861 44 08, Fax 032 861 33 72
info@defi-vdt.ch, www.defi-vdt.ch

Eine fantastische Landschaft und eine liebevolle Organisation kennzeichnen das «Défi Val-de-Travers.»

Défi Val-de-Travers
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