
Abenteuersport
ILES GUADELOUPE AVENTURE

V O N  C A R O L I N E  D O K A

Was für ein Anflug: weithin ein glit-
zernd blauer Ozean und dann die
Insel: Guadeloupe. Die markante

Schmetterlingsform ist von hier oben nicht
auszumachen. Dafür Zuckerrohrfelder,
Mangrovenwälder, Palmen, weisse Sand-
strände und in der Ferne, von Wolken um-
hüllt, der Vulkan La Soufrière.

Feuchte Hitze empfängt uns im karibi-
schen Paradies und vor einem Hangar 
die Organisations-Crew mit den anderen
Teams. Briefing, Wettkampf-Shirts anzie-
hen und los gehts. Mit dem Bus in die
Hauptstadt Pointe-à-Pitre, wo nach einer

kurzen Teampräsentation, bei der die meis-
ten Athleten bereits den Klettergurt tragen,
das Rennen auch schon gestartet wird. 
Angesichts des unglaublich dichten Pro-
gramms wundert uns nicht, dass man keine
Zeit verlieren will, wir sind auf alles gefasst.
Den Auftakt macht eine Tirolienne, also
eine rasante Fahrt an einem Stahlseil glei-
tend, von einem Gebäudedach über den
nächtlichen Hafen zum Fischmarkt. Will-
kommen bei Iles Guadeloupe Aventure!

Abenteuer und Entdeckungsreise 
zugleich
Hinter dem Anlass steckt ein neuartiges
Konzept eines Outdoor-Events, ein Mix

aus Abenteuerrennen und Entdeckungs-
reise. Kein Abenteuerrennen im klassi-
schen Sinn, bei dem die Teams in ein exo-
tisches Land reisen, ab dem Startschuss
vor allem gegen die Zeit und mit sich selber
zu kämpfen haben und vor Anstrengung
kaum mehr fähig sind, irgendetwas von
Land und Leuten aufzunehmen. Iles Gua-
deloupe Aventure (IGWA) möchte mit dem
neuen Konzept gerade dieses Entdecken
von Land und Leuten fördern: dass die
Teams sich ausser mit sich selbst auch in-
tensiv mit dem Gastgeberland auseinan-
dersetzen, mit dessen Bevölkerung, Geo-
grafie, Geschichte, Fauna, Flora, Kultur
und Sprache. Anders als bei herkömmli-

chen Abenteuerrennen, wird hier um die
Zivilisation kein Bogen gemacht, im Ge-
genteil, die Teams haben in Dörfern, in
Städten Aufgaben zu lösen, für die sie auf-
gefordert sind, die Einheimischen um Mit-
hilfe oder Auskunft zu bitten. Am besten
natürlich, wenn man das Wissen schon
von zu Hause mitgebracht und Reiseführer
und Webseiten intensiv studiert hat.

Trotzdem fehlt der sportliche Aspekt
nicht. Mit Karte und Kompass haben die
dreissig internationalen Zweierteams bei
Tag und bei Nacht anspruchsvolle Orien-
tierungsparcours zu bestehen. Durch
dichte Wälder, entlang felsiger Küsten, hin-
auf auf den Vulkan – die Athletinnen und
Athleten bekommen die schönsten Gegen-
den der Insel zu sehen. Nicht unbedingt
soll hier der beste Abenteuerathlet gewin-
nen, nein, mit augenzwinkernder Absicht
werden so viele Abenteuersport-fremde
Sportarten ins Programm gestreut, dass je-
des Team bestimmt mit der einen oder 
anderen Aktivität völliges Neuland betritt
und sportlich auch mal irgendwo ganz bei
null beginnen muss. Gerade das macht das
Rennen spannend und stellt das Klasse-
ment immer mal wieder völlig auf den
Kopf. Ein Rennen, das sich bestens z.B. für
Spitzenathleten eignet, die einmal mit dem
weniger starken Partner einen Abenteuer-
event bestreiten möchten, denn hier ist
nicht nur Kondition gefragt, sondern vieles
mehr, Überraschungen sind sicher. Nur
eins steht sicher fest: Das IGWA findet im-
mer im französischen Überseedepartement
Guadeloupe statt und dauert eine Woche.
Die Tage sind lang, die durchwachten
Nächte mitunter auch, geschlafen wird in
einfachen Unterkünften oder im mitge-
brachten Zweimannzelt, für die Verpfle-
gung sorgt bis auf Ausnahmen, wo man
Kocher, Geschirr und Essbares aus dem
Rucksack zaubern muss, die Organisation.

Surfen, Fische bestimmen und Golfen
Gleich der erste Tag ist ein typischer
IGWA-Tag: Multisport und vielseitiges
Entdecken am herrlich weissen Karibik-
strand und im malerischen Fischerdorf. 
In Gruppen werden die Teams zu den 
diversen Posten geschickt. Alles gemüt-
lich, ohne Stoppuhr, heute gehts um
Punkte. Unser Tag beginnt mit Surfen.
Drei Boyen gilt es zu umrunden, so oft wie
möglich. Der Wind bläst so stark, dass 
Anfänger kaum das Segel in Position brin-
gen können. Ganz schön kräfteraubend,
dieser Auftakt. 

Mehr Punkte gibt es für uns beim
Schnorcheln. Eine halbe Stunde lang ha-

ben wir Zeit, uns am Riff die Fische an-
zusehen, müssen sie hernach auf einem
Plakat erkennen und benennen. Auf dem
Plakat sind auch Fische zu sehen, die es
hier gar nicht gibt. Zum Glück haben wir
vorab den Reiseführer ausführlich studiert.
Dann wieder ein Kraftakt: Mit dem Fun-
board gilt es, so viele Wellen wie möglich zu
nehmen, stehend, kniend oder bäuchlings. 

Gemächlicher gehts auf dem Golfplatz
zu. Kaum, dass dieses Green unter Palmen
je artfremdere Golfer gesehen hätte, aber
einige IGWA-Teilnehmer erweisen sich
trotz Laufschuhen und flatternden roten 
T-Shirts als wahre Talente und punkten
ganz ordentlich. 

Und dann kommt unsere Lieblingsdiszi-
plin: ein Entdeckungsparcours im Ort. Mit
Karte und Frageblatt gilt es, die Posten zu
finden und dort Guadeloupe oder den Ort
betreffende Fragen zu beantworten. Natür-
lich ohne Unterlagen wie Reiseführer, zum
Lernen war vor der Anreise Zeit genug. 

Im bunten Treiben des Marktes ist ein
Stand dem IGWA-Race gewidmet. Einhei-
mische Frauen in bunter kreolischer Klei-
dung haben ihre helle Freude daran, den
Teams beim Erraten verschiedenster ein-
heimischer Gewürze zuzusehen. Kreuz-

Inselentdecker
der anderen Art

Das Iles Guadeloupe
Aventure ist kein wei-
terer Wettkampf für
hartgesottene Aben-
teurer, die ihre körper-
lichen Limiten suchen.
Es ist vielmehr ein
bunter Erlebniswett-
kampf, der Körper,
Geist, Kultur und Insel-
eindrücke miteinander
verbinden will.

Sport- und Wissensaufgaben im Wech-
sel charakterisieren das Inselrennen in
Guadeloupe.
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kümmel ist klar, aber wie heisst der auf
Französisch? Und was ist diese rote Zeugs,
das aussieht, als hätte man die Körnchen
auf einer Tartanbahn zusammengekratzt?
Mehr Glück dann bei der Frage nach der
kunstvoll geschlungenen Kopfbedeckung
der Kreolinnen, über welche die Reisefüh-
rer gerne berichten. Ein sichtbarer Zipfel
bedeutet «Mein Herz ist noch frei», zwei
sichtbare Zipfel «Mein Herz ist vergeben»,
drei Zipfel verraten «Ich bin verheiratet,
aber was macht das schon». Und wofür,
bitte schön, hämmern sich die Fischer drei
Flaschendeckel mit der Oberfläche nach
unten auf einen Holzstab? Genau: um den
Fischen die Schuppen vom Leib zu scha-
ben. Etwas später muss das Rezept für eine
Crêpe genannt und diese hauchzarte Deli-
katesse in einer Bratpfanne perfekt hinge-
zaubert werden. Volle Punktzahl und
voller Genuss!

Und schliesslich fliesst auch Schweiss 
Zugegeben, dies alles treibt den Puls nicht
wirklich in die Höhe, fast dürfen wir nicht
zugeben, dass uns dieser Tag trotzdem
hundemüde macht. Aber er ist noch lange
nicht zu Ende, dies ist sozusagen erst der
Auftakt. Nach einem kreolischen Abend-
essen im Clubhaus des Golfplatzes wären
wir zwar durchaus reif für unsere Seiden-

schlafsäcke, doch jetzt gehts erst los. Man
nimmt uns die Stirnlampen ab, sodass wir
die Posten beim Orientierungslauf auf dem
Golfplatz im Dunkeln suchen müssen.
Eine Stunde lang Jagd auf kreolische
Worte, aus denen wir zum Schluss einen
Satz bilden und ihn übersetzen sollen. 

Nach diesem intensiven Aufwärmen
kommt schliesslich das, worauf die Wett-
kampfhungrigen unter den Teilnehmern
mit zunehmender Ungeduld gewartet ha-
ben: richtiger, schweisstreibender, an-
spruchsvoller und lustvoller Sport. Ein
Orientierungslauf durch die nächtlichen
Wälder zum Nachtlager irgendwo im
Nichts. Der Startschuss ist für viele wie 
eine Erlösung, das «richtige» Rennen 
beginnt. Drei anstrengende, aber kurzwei-
lige Stunden später strecken wir unsere
müden Glieder in unseren Schlafsäcken
im Zelt aus. 

Am nächsten Tag ist nichts mit gemütli-
chem Entdeckungsparcours, drei Orientie-
rungsläufe in Serie stehen auf dem Pro-
gramm. Wir loben uns das Gewürze-
schnüffeln und starten mit müden Beinen
zum ersten Teil. Auf atemberaubenden
Trails geht es der Küste entlang, Klippen,
Sand, Wiesentrails, immer mit Blick auf
den glitzernden Ozean. Auf einer Land-
zunge gibt es einen zusätzlichen Posten-

lauf, danach gehts zum dritten OL des Ta-
ges – ohne denjenigen der letzten Nacht
mit einzurechnen. Die Sonne brennt, die
Muskeln werden dicker und dicker. Hoch
oben auf einer Klippe werden die Teams
gestoppt. Hier wird ein Seilparcours einge-
flochten, bei dem jeder der 60 Teilnehmen-
den einzeln passieren muss. Eine zeitrau-
bende Sache, die einen ganz schön aus
dem Rhythmus bringt. Aber auch atembe-
raubend, an den scharfkantigen schwarzen
Lavaklippen, hoch über dem tosenden
Meer zu klettern. Abseilen, Tirolienne und
Affenbrücke (vgl. Kasten S. 24) gehören
selbstverständlich mit dazu. 

Herbe Natur fern der Reiseführer
Danach kommen die Beine nur mühsam
wieder in den Tritt, aber die einsamen Küs-
tenstriche, an denen wir entlang laufen,
sind von berührender Schönheit. Es sind
nicht die weissen Palmenstrände der Rei-
seführer, sondern die kargen, felsigen und
windzerzausten Ufer einer scheinbar men-
schenleeren Insel. Möglich, dass uns das
lange, gleichmässige Laufen in einen me-
ditativen Zustand versetzt. Wir sprechen
kaum mehr, gelangen an unsere Grenzen
und behalten später trotzdem diesen Teil
des Rennens als einen der schönsten in Er-
innerung.

Unglaubliche Farben- und Formenvielfalt kennzeichnen die Gaumenfreuden Guadeloupes.

Nicht immer sportlich und teilweise auch mit Wartezeiten – aber das tut der guten Laune keinen Abbruch.
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Objektiv gesehen gibt es unzählige
traumhafte Orte, zu denen uns das IGWA-
Abenteuer führt. Die zauberhafte Insel
Marie-Galante etwa, die vom Tourismus
noch kaum berührt ist und mit ihren men-
schenleeren Traumstränden zum Karibik-
urlaub lockt. Der versteckte Wasserfall im
üppig grünen Bergwald, wo wir uns an
nasser Felswand und später im freien
Raum über 150 Meter abseilen und schliess-
lich ein Bad im Wasserbecken nehmen.
Die Mangrovenwälder, in die wir mit dem
Kajak nach verborgenen Blumen suchen,
die wir mit der Digicam «pflücken» sollen.
Die vielen malerischen Ortschaften mit
ihren farbenfrohen Häusern, die bunten
Märkte mit ihrer Üppigkeit an Früchten
und Gemüsen und den unzähligen Fla-
schen, von denen manch eine einen magi-
schen Trunk enthalten soll. Sie alle verzau-
bern uns genau so wie die Begegnungen
mit den Menschen dieser Insel. Auf den
täglichen Parcours in den Dörfern helfen
Einheimische den Teams immer wieder eif-
rig und fröhlich, dem Herzen Guadeloupes
ein Stückchen näher zu kommen. Und ir-
gendwann schätzen wir sogar die Warte-
zeiten zwischen zwei Disziplinen, in de-
nen die Teams wie bei keinem anderen An-
lass Gelegenheit haben, sich kennenzuler-
nen und miteinander zu lachen.

Ein weiterer unvergesslicher Höhe-
punkt ist für uns die Besteigung des 
Wahrzeichens der Insel, des Vulkans La
Soufrière. Die Beine sind trotz eines wei-
teren nächtlichen Orientierungslaufs auf
Marie-Galante wieder einigermassen er-
holt und erklimmen die steile grüne
Flanke des noch tätigen Vulkans mit
Leichtigkeit. Es ist hier im Regenwald
mehr eine Kletterei als ein Laufen, bei der
die Hände eifrig mittun. Zum Glück bietet

sich bei jedem Griff eine Wurzel an, an der
man sich ein weiteres Stück in die Höhe
ziehen kann. Man darf getrost zufassen,
Schlangen sollen auf Guadeloupe prak-
tisch ausgestorben sein. 

Entspannendes Bad in den 
Schwefelquellen
Es dampft und rinnt im Regenwald, ir-
gendwann gerät man in den ewigen Nebel,
der Wald wird hier oben zum Gestrüpp,
zwischen dem sich Alpwiesen auftun, mys-
tisch wie ein Nebeltag im Jura. Die Steine
sind glitschig, die Erde matschig, die Sicht
gleich null. In Gipfelnähe riecht es nach
Schwefel, es dampft aus allen Spalten. Der
fette, leuchtend hellgrüne Moosteppich
zeugt von ewigem Nebel. Irgendwann
reisst es auf, sieht man hinunter über das
grüne Kleid des Vulkans bis zum Meer. Ein
Glücksgefühl ob all der Weite, und der Ab-
stieg über die trockenere Seite des Vulkans
ist wie Fliegen. Herrlich zum Schluss das
Bad in den warmen Schwefelquellen, den
Bains Jaunes. Mit anderen Teams im selben
Wasser zu baden und zu lachen, ist ent-
spannend und tut der Seele wohl.

IGWA – Iles Guadeloupe Aventure, ist
ein einmaliges Erlebnis, wenn man die
Vorstellung eines klassischen Abenteuer-
rennens über Bord kippt. Wenn man bereit
ist, sich an neue Sportarten heranzuwagen,
und den Wissensteil des Rennens als Berei-
cherung nimmt. Wenn einem Punkte und
Ränge nicht so wichtig sind und man sich
nicht über Wartezeiten ärgert, sondern die
Zeit nutzt, sich mit den anderen Teams an-
zufreunden. Wenn man sich darauf ein-
lässt, wird das Abenteuer auf der karibi-
schen Trauminsel Guadeloupe zu einem
Spiel ohne Grenzen. Die zweite Austra-
gung soll im November 2008 stattfinden.

Wer: Die Veranstalter haben sich ein ganz raffi-
niertes Teilnehmerprinzip ausgedacht. Nicht
nur, dass die rund 30 Zweierteams (m, f oder 
mixed) kein Startgeld bezahlen müssen, nein,
sie werden gar mit Flug und Unterkunft zur Ver-
anstaltung eingeladen! Dementsprechend riesig
ist die Zahl der Bewerbungen (letztes Jahr rund
700 Teams). Der «Haken» an der Sache: Sich be-
werbende Teams sollten eine spezielle Ge-
schichte zu erzählen haben, damit Medien aus
ihren Herkunftsländern das Interesse haben,
über sie und die Veranstaltung zu berichten. Um-
so besser also, wenn Teams bereits im Voraus
Kontakt zu den Medien herstellen und dies dem
Veranstalter belegen können. Denn was gibt es
bessere Werbung für die Insel Guadeloupe als re-
daktionelle Beiträge über einen Event, der sich
mit der Kultur der Insel befasst? 
Wo: Der Event findet jeweils auf beiden Teilen der
Hauptinsel Guadeloupe sowie jedes Jahr auf ei-
ner anderen der zugehörenden kleinen Inseln
statt. 2007 war es Marie-Galante.
Wann: Die zweite Austragung ist für November
2008 geplant. 
Die Sportarten: Berglauf, Orientierungslauf, 
Küstenlauf, Schnorcheln, Surfen, Funboard,
Canyoning, Golf, Seilaktivitäten/Abseilen/Klet-
terparcours (gesichertes Klettern) direkt am
Fels, Überqueren eines gespannten Drahtseils
über einem Abgrund (Affenbrücke), Schussfahrt
an einem Drahtseil (Tirolienne), die Aktivitäten
erfordern keine Kletterfähigkeiten, jedoch etwas
Mut und Fertigkeit, Kajak auf dem Meer und auf
Flüssen, Orientierungslauf Stadt/Dorf mit Pos-
ten. In späteren Austragungen vorgesehen sind:
Reiten, Biken. Es wird davon ausgegangen, dass
nicht jeder Teilnehmer jede Sportart beherrscht,
für Anfänger gibt es aber eine Einführung. Wenn
jemand eine Disziplin auslässt, fehlen ihm ein-
fach die entsprechenden Punkte.

Teilnahmebedingungen: 
Multisportive Ausdauerathle-
ten, wenn möglich mit Erfah-
rung in Abenteuerrennen.
Reise: Flüge ab Zürich und
Paris nach Pointe-à-Pitre/ 
Guadeloupe.
Gut zu wissen: Die Insel Gua-
deloupe mit mehreren klei-
nen Inseln liegt in der Karibik
und gehört zu den kleinen 
Antillen. Guadeloupe ist ein
französisches Überseedepar-
tement, gehört also zu Frank-
reich. Amtssprache ist Fran-
zösisch, Währung Euro. IG-
WA (französisches OK) korres-
pondiert in Französisch und
Englisch. 
Infos/Anmeldung: 
www.igwa.net

Iles Guadeloupe 
Aventure – 
gratis und franko!
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In der Karibik gehört Surfen selbstverständlich mit zum Programm.

www.alpen-challenge.ch sport@lenzerheide.com
Tel. 081 385 11 22 Fax 081 385 11 23

10. ewz Alpen-Challenge
zwischen Bergsonne
und Windschatten
23./24. August 2008

Classic
122 km, 3000 Höhenmeter
Albulapass, Julierpass

Challenge
220 km, 4000 Höhenmeter
Albula, Bernina, Forcla di Livigno, Julierpass

Rahmenprogramm:
Kostenloses Zeitfahren am Samstag 23.8.2008
6 km /200 hm

Start: Classic & Challenge
24.8.2008, 06.30 Uhr in Lantsch/ Lenz

Startgebühren: Die Anmeldegebühren inkl. MwSt
betragen pro Person:
bis 30. April: CHF 69.–, Euro 42.–
bis 15. August: CHF 89.–, Euro 55.–
Nachmeldungen möglich:
CHF 109.–, Euro 68.–

Im Preis inbegriffen: Trikot, Verpflegung, Pasta-Party,
Bidon, Reparatur Service

Spezialaktion: 10 Jahre Alpen-Challenge
10. April, 10. Juni Startgebühren:
CHF 35.–, Euro 20.–

Anmeldungen nur über www.alpen-challenge.ch
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