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Als wäre er Hugh Grant, der nach einer
Drehpause aus seinem Mobile Home
tritt. Zahnparade im sonnenbraunen

Gesicht, charmantes Lächeln, ein Laus-
bube im Männerkörper. Patrick Christinat
geniesst die Sonne, die ihn auf dem Park-
platz des Strandbades von Chevroux blen-
det. Zu oft hat ihn bislang der Regen be-
gleitet auf seiner sportlichen Reise rund um
den Kanton Waadt, «so oft, dass ich den
Regen schon gar nicht mehr spüre.» Wasser
erwartet ihn auch jetzt wieder. Der Oberteil
seines Neopren-Anzuges baumelt um die
Hüfte. In wenigen Minuten wird er ihn bis
zum Hals schliessen und in den Neuenbur-
gersee steigen. Die Grenze führt in einem
neun Kilometer langen «U» zur Seemitte
und zurück zum Ufer, drei Kilometer weiter
östlich. Es ist nachmittags um drei. 32 Kilo-
meter Laufen, Nordic Walking und Kampf
mit dem Unterholz sowie eine Massage in
seinem Wohnmobil hat Christinat heute
bereits hinter sich.

Die neun Schwimmkilometer sind für
den 36-jährigen Vater zweier Buben ein
Pappenstil. Vor sieben Tagen waren es 64
Kilometer. Zum Start seiner 19-tägigen
Reise auf der Grenze des Kantons Waadt
durchschwamm er den Genfersee der Länge
entlang. Eine zwei- und eine dreistündige
Pause auf dem Begleitboot gönnte er sich,
20 Stunden war er im Wasser. Nachts trug er

am Arm einen Leuchtstab, damit ihn der
Kapitän des Begleitbootes im schwarzen
Einerlei aus See und Himmel ausmachen
konnte. «Nach dem Tag im Genfersee hatte
ich genug Wasser gesehen», auch für Chri-
stinat gibt es Grenzen. Die geografischen
mag er allerdings lieber als die physischen,
sucht sie mit der Karte und dem GPS.
Heute. Früher suchte er im Wettkampf die
körperlichen Grenzen. Sechs Jahre war er
Elite-Langläufer, bestritt Mountainbike-
Rennen, Läufe und Tourenski-Wettkämpfe.
«Im Wettkampf musst du dir sehr weh tun.
Denn du passt dich immer dem Gegner an.
Davon habe ich genug.» 

Wasser und Cola
Das Trainingspensum des Event-Managers
ist noch immer so hoch wie das eines Leis-
tungssportlers. Bis zu 20 Stunden die Wo-
che trainierte er in der Vorbereitungsphase.
Sein Unternehmen  heisst «Le Canton de
Vaud par ses frontières naturelles»: 370 Ki-
lometer Laufen, 70 Kilometer Klettern und
Bergsteigen, 120 Kilometer Schwimmen.
Immer «plus ou moins» auf der Kantons-
grenze, «wo es weder Weg noch Strassen
gibt». 19 Tage unterwegs, Nachts knapp
sechs Stunden Schlaf im Wohnmobil oder
bei Freunden an der Strecke. «Einen tiefen

Schlaf finde ich aber nur jede zweite
Nacht.» Zum Essen unter Tags gönnt er
sich kurze Pausen, isst einen Proteinriegel
und trinkt Cola und Wasser – «Isotonische
Getränke mag ich nicht mehr» – am Abend
kocht ihm die Begleit-Crew Teigwaren. In
den Bergen wird Christinat von einem
Bergführer begleitet, dem Walliser Claude-
Alain Gailland, der immer wieder mit Mike
Horn unterwegs ist. Die übrige Zeit ist er
alleine unterwegs. «Wenn du jemanden da-
bei hast, dann gehst du oft im falschen
Tempo», rechtfertigt er seine Solotour. Um
dann noch anzuhängen: «Ich will einfach
alleine unterwegs sein.» Tiefer mag er sei-
nen Solo-Drang nicht analysieren. Lieber
erzählt er davon, wie er seine Tour organi-
siert, wie er damit Geld für die Stiftung
Theodora sammelt. Die Stiftung, welche es
ermöglicht, dass Clowns in Spitälern die
Kranken zum Lachen bringen. Vor einem
Jahr umrundete er den Kanton Neuenburg,
selbes sportliches, selbes karitatives Prin-

zip. 16000 Franken spendeten private
Sponsoren, Firmen und Verbände für die
Fondation. Der Kanton Neuenburg war ein
Spaziergang verglichen mit dem Kanton
Waadt, war weniger als halb so lang, der
Sonnen-Sommer 2003 kein Vergleich zur
Meteorologie in diesem Jahr. 

Als wären die 25 Stunden im Genfersee
noch nicht genügend feucht gewesen, wurde
Christinat auf seinen Etappen über die Jura-
Ketten ständig vom Regen begleitet. Auf
1600 Metern über Meer gar von Schneefall.
Mitten im August. «So konnte ich schon
mal meine Bergausrüstung testen, die ich ei-
gentlich für die 3000er bereitgelegt hatte.»
Am selben Tag, an dem er sich im Val de Tra-
vers in den nassen Schuhen die Zehen wund
lief, wurde der «Défi international Val-de-
Travers» wegen schlechten Wetters abgebro-
chen. Christinat ist der Organisator des Ul-
tra-Laufs, hat die OK-Arbeiten dieses Jahr
wegen seiner Tour an seine Kollegin abgege-
ben. Die Blasen und schwarzen Zehennägel
sind nicht die einzigen Blessuren bei Halb-
zeit. Auf den letzten Kilometern im Genfer-
see musste Christinat Flossen anziehen. Das
war erlaubt? «Ja, weil ich ansonsten keine
Chance gehabt hätte, gegen Wind und Strö-

mung anzukommen.» Ausser Walking-
Stöcken und der Kletterausrüstung verzich-
tet Christinat auf «unnatürliche» Fortbewe-
gungshilfen wie Mountainbike oder Gleit-
schirm. Die grosszügige Regelauslegung be-
scherte ihm Wunden an den Knöcheln. Die
Flossen scheuerten sich ins Fleisch. Um den
Hals trägt Christinat eine Schaumstoff-
krause. Der Neopren-Kragen hat Spuren
hinterlassen, die Vaseline ging vergessen.

Wie im schlechten Film
Das waren nicht die einzigen Missge-
schicke. Am vierten Tag versagte das GPS
seinen Dienst. Nasse Batterien. Im dichten
Wald lief Christinat zwei Kilometer lang
praktisch im rechten Winkel zur Grenzli-
nie. Erst als die Batterien wieder trocken
waren, fand er den Weg zurück. Das hiess:
eineinhalb Stunden weniger Schlaf in der
folgenden Nacht. Oder der Wasserfall in
der Schlucht der Veveyse. Ein 20 Meter ho-
hes, unerwartetes Hindernis. Durch eine
Rinne klettert er hoch, fast oben, rutscht
die schlammige Erde unter seinen Füssen
weg. «Wie in einem schlechten Film kann
ich einen Ast packen, unter mir fallen 
die Erdklumpen 20 Meter in die Tiefe.»

Weniger gefährlich,
aber mindestens so
unangenehm:
«Zweimal wurde ich
von elektrischen
Viehzäunen über-
rascht. Ich berührte
sie genau dort, wo es
sehr fest schmerzt...» 

In den letzten Ta-
gen, in den Bergen,
wurde Christinat
nicht nur von seinem Bergführer, sondern
auch von der Sonne begleitet. Wenn auch
die Feuchtigkeit immer wieder in Form
von Nebel auftauchte und die Orientierung
erschwerte. Die letzten 24 Kilometer wa-
ren wieder Wasser pur, 7 Grad kalt. Nach
drei Stunden spülte ihn die Rhone in den
Genfersee. 19 Tage nach dem Start am sel-
ben Ort ist Patrick Christinat am 5. Sep-
tember am Ziel seiner Tour. Mit einem
breiten Grinsen. �

Spenden im Rahmen der Tour «Le Canton de
Vaud par ses frontières naturelles» an die Fonda-
tion Théodora über Internet (www.theodora.org )
oder Telefon 021 811 51 91

Sport an der Grenze
560 Kilometer in 19 Tagen, zu Fuss und schwim-
mend. Patrick Christinat sucht die Grenze. In 
einem Korridor von wenigen Dutzend Metern
Breite folgt er den Konturen des Kantons Waadt.
Eine Tour ohne Weg und Wetterglück.

Der ehemalige Elite Sportler steht ihm auf
den Körper geschrieben. Christinat vor dem
Schwimmen im Neuenburgersee.


