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V O N  I W A N  S C H U W E Y *

Hätte ich eine Sportart erfinden müssen, wäre es wohl Winter-
triathlon gewesen. Meine Lieblingssportarten sind vereint,
man kann sein Training extrem abwechslungsreich gestalten

und genau diese Abwechslung macht die grosse Faszination aus.
Für einen polysportiven Ausdauersportler, der nicht stur Kilome-
ter fressen und Serien abspulen will, ein Traum. 

Diesen Sommer war ich als Speaker am Gigathlon involviert. Die
Gigathlon-Ambiance faszinierte mich enorm, und die sportlichen
Leistungen waren ausserordentlich. Am Schlussabend in Biel traf
ich Bettina Ernst, die ehemalige Spitzen-Kunstturnerin und nun er-
folgreiche Ausdauerathletin, und sie fragte mich, ob ich nicht ein-
mal Lust hätte, an einem Abenteuerrennen teilzunehmen. Nach
kurzer Bedenkzeit sagte ich zu, wohlwissend, mich im Team Allianz
Salomon (mit dabei neben Bettina Ernst, Luc Béguin und Alain
Berger je nach Anlass auch Lucs Frau, Annick Béguin, und sein
Bruder Jan Béguin) in einer starken Mannschaft zu befinden.

Bereits beim ersten Teamtreffen wurde mir schnell klar, dass es
sich bei der «Outdoor-Geschichte» wohl nicht nur um einen aben-
teuerlichen «Seitensprung» handeln würde. Plötzlich stand nicht
wie ursprünglich geplant nur mein Start in Malaysia beim Outdoor
Quest zur Debatte, sondern auch die Teilnahme in der Sierra Ne-
vada bei der Salomon X-Adventure Raid-Series. Logisch, dass
auch bald die Raid Gauloises, das längste und härtesten Abenteu-
errennen der Welt, in meinen Gedanken Aufnahme fand. 

Zuerst aber ging es nach Spanien. Das Finale der Salomon 
X-Adventure Series in der Sierra Nevada wurde meine Outdoor-
Premiere. Mein sowieso sehr polysportiv ausgerichtetes Training
habe ich in der Vorbereitung kaum geändert, mit der Ausnahme,
dass wir uns jeden Montagabend in St-Blaise bei Neuenburg zum
gemeinsamen Kajak- und Kanu-Training trafen. Überraschend
waren für mich das grosse Medienecho sowie auch viele Anfragen
von Athletenkollegen, denen ich entnahm, dass auch sie liebend
gerne an solchen Abenteuerrennen mitmachen würden.

Gigantischer Materialaufwand
Aufrüsten musste ich im Materialbereich: Trinksysteme wie Ca-
melbaks kamen neu zum Equipment, dazu andere Schuhe, ein an-
deres Bike, Klettermaterial und einiges mehr. Eigentlich dachte
ich, dass bereits Wintertriathlon materialmässig extrem sei, doch
ein Outdoor-Event stellt alles in den Schatten. Das gesamte Inline-,
Bike-, Canyoning-, Kletter- und Laufmaterial zusammen brachte
es auf 80 kg Gepäck. 

Am Vortag des Rennens war viel Arbeit angesagt: Es galt, die
ganze Verpflegung für zwei lange Wettkampftage einzukaufen, die
Bikes vorzubereiten (Zugsystem, Beleuchtung usw.), den grossen
Begleitbus optimal einzurichten und vieles mehr. Ich war sehr
froh, auf die Erfahrung meiner Teammitglieder zählen zu können.
Obwohl vieles bekannt war, gab es sehr viele Unbekannte, viele
Fragen. Wichtige Momente am Tag vor dem Wettkampf waren der
Materialcheck (es gibt eine ganze Liste obligatorischen Materials),
die Startnummernausgabe und vor allem die Herausgabe des 
Roadbooks und der Karten. Erst am Vorabend des Wettkampfes
wurden die Strecken bekannt gegeben, erst dann wusste man, wo
sich die einzelnen Posten befanden, und erst dann konnte man die
zwei Wettkampftage wirklich vorbereiten. 

Das Team arbeitete sehr konzentriert und äusserst professionell.
Karten wurden wettkampfgerecht zugeschnitten, plastifiziert, der
Einsatzplan für die zwei Tage erstellt und verschiedenste nützliche
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Abenteuerrennen liegen
im Trend zivilisations-
müder Menschen und be-
geistern durch ihre 
Vielfältigkeit und land-
schaftlichen Reize.
Neuerdings mischt auch
ein Schweizer Team an
der Spitze mit. Der be-
kannte Schweizer Triathlet
Iwan Schuwey beschreibt
seine Erfahrungen mit
Abenteuerrennen.
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Notizen auf die Karten und in die Wett-
kampfbücher geschrieben. 17 Teilabschnitte,
275 km und 7296 Meter Höhendifferenz galt
es zu überwinden. In allen bisherigen Wett-
kämpfen, die ich bis anhin absolviert hatte,
konnte ich mich genau einschätzen, kannte
meine Stärken und Schwächen. In Spanien
war alles ganz anders. Wie hoch ist das Ni-
veau meiner Teammitglieder, wie sind die an-
deren Mannschaften einzustufen, wie kom-
me ich mit der langen Wettkampfdauer zu-
recht und wie mit dem neuen Material? Fra-
gen, die mich beschäftigten.

Geglückte Premiere
Ich war froh, als der Wettkampf endlich be-
gann. Alles verlief nach Plan und bereits
nach kurzer Wettkampfdauer beruhigte mich
die Gewissheit, physisch mit den Allerbesten
mithalten und dem Team unter die Arme
greifen zu können. Die Zusammenarbeit im
Team war hervorragend, die Stimmung aus-
gezeichnet. Alle waren sehr konzentriert.

Hektik kam eigentlich nur in den Pausen
zwischen den einzelnen Disziplinen auf. In
den jeweils 20 Minuten musste man sich
umziehen, sich verpflegen und wenn mög-
lich etwas erholen. Der Athlet, der pausiert
hatte, half dem Betreuer, den Wechsel für
die andern ideal vorzubereiten. Den Wün-
schen der Ankommenden wurde grosse Be-
achtung geschenkt. Von warmen Geträn-
ken über Pommes Chips bis zu einer klei-
nen Massage, jeder hatte seine individuellen
Wünsche und Präferenzen. 

Neu für mich waren die Hilfsmittel, um
dem Schwächsten zu helfen. An einzelnen
Bikes können zum Beispiel Zugseile befes-
tigt werden, dementsprechend Haken an
den Lenkern der zu Ziehenden, und auch

beim Laufen kommen bei Bedarf Zugleinen
zum Einsatz. Man versucht immer, ein ho-
hes, flüssiges Tempo zu halten, und dadurch
kommen in den Steigungen und langen Ge-
raden diese Zugvarianten zum Einsatz. Die
Zusammenarbeit klappte hervorragend –
ohne grosse Worte zu verlieren. Ein Kopf-
nicken oder Augenzwinkern genügte, ich
hatte das Gefühl, schon seit Jahren mit die-
sem Team zusammenzuarbeiten. 

Bedingung einer guten Teamarbeit ist
die Akzeptanz des Schwächsten, die Be-
reitschaft, ihm oder ihr zu helfen. Es kann
durchaus vorkommen, dass man Teamkol-
legen zum Essen oder Trinken auffordert,
zum Teil sogar zwingt. Der Rhythmus ist
immer dem Langsamsten angepasst, man
versucht, so schnell wie möglich zu sein,
ohne diesen Athleten weder physisch noch
psychisch zu überfordern. Um Erfolg zu
haben, ist eine homogene Mannschaft ent-
scheidend. In Spanien nicht zu unterschät-
zen war auch die enorm wichtige Arbeit
des Betreuers, Kari Müller leistete diesen
wichtigen Part. Diese ganze Zusammenar-
beit war für mich als Neuling faszinierend
und das Lächeln der Teamkollegen ein
Dankeschön für die geleistete Arbeit!

Die Outdoor-Premiere gelang perfekt –
unser Team Allianz Salomon gewann den
Gesamtweltcup – und der «Abenteuer-Vi-
rus» packte mich definitiv. Ich war fasziniert,
wie schnell man von 900 m ü. M. auf 3400
Meter gelangt, dann einige Zeit später im
Meer im Kajak sitzt, dazwischen 17-mal die
Sportart wechselt und unterwegs die Natur
in ihrer ganzen Vielfalt geniessen kann. Ob-
wohl diese Art Wettkampf körperlich pickel-
hart ist, kann man die Belastung geniessen,
ein Glücksgefühl folgt dem andern. 

Das Schweizer Team Allianz Salomon

*Iwan Schuwey, 33: Iwan Schuwey ist Sportlehrer
aus Estavayer-le-Lac und seit über zehn Jahren
Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft im
Duathlon und Wintertriathlon (Schweizer Meister
und Teilnahmen an Europa- und Weltmeister-

schaften, mehrere Topergebnisse im Welt- und Europacup). Schu-
wey ist neu im Outdoor-Sport und hat das «Team Allianz Salomon»
im Final der X-Adventure-Series und bei der Outdoor Quest verstärkt.

Luc Béguin, 35: Luc Béguin ist Sportlehrer und
kommt aus den gleichen Sportarten wie Alain
Berger, in erster Linie aus dem OL-Sport. 
Béguin ist seit Beginn beim Team mit dabei.
Zur Standardformation der X-Adventure-Serie

gehören auch Luc Béguins Frau, Annick Béguin, und Lucs Bru-
der Jan, die beide auch aus dem OL-Sport kommen.

Bettina Ernst, 34:
Die einzige Frau im
Team ist Wissen-
schafterin und hat
1984 als Kunsttur-

nerin an den Olympischen Spielen
teilgenommen. Später wechselte sie
zum Triathlon und dann zum Aben-
teuersport. Sie startete bereits zum
fünften Mal an der Outdoor Quest.

Alain Berger, 32: Der
ehemalige Weltmeis-
ter im Orientierungs-
lauf (seit kurzem
auch im Bike-OL)

und selbständiger Computer-Ingeni-
eur kam über Duathlons, Bikerennen
und Bergsteigen zum Abenteuersport.

Die Raid Gauloises wird das Team vermutlich in der Zusammensetzung
Bettina Ernst, Jan Béguin, Alain Berger und Iwan Schuwey in Angriff
nehmen.

22 FIT for LIFE 1/2-03



FIT for LIFE 1/2-03 25

Raid Gauloises – das Original 
Als «Mutter der Abenteuerwettkämpfe»
wird die Raid Gauloises gerne bezeichnet.
Mit der folgenden 12. Austragung in
Kirgisistan ist sie das älteste Abenteuerren-
nen überhaupt. Gegenüber den vergange-
nen Jahren wurden im letzten Jahr einige
Neuerungen eingeführt, die es in sich hatten:
Zum ersten Mal mussten die 5er-Teams (da-
von mindestens eine Frau) keine vorge-
schriebenen Ruhezeiten mehr einhalten,
sondern sie legten die Strecke – notabene to-
tal 1005 Kilometer – im Nonstop-Modus
zurück. 52 Kontrollposten galt es zu passie-
ren und die Support-Crew wurde nur drei-
mal getroffen. Aus Sicherheitsgründen mus-
ste dort immerhin drei Stunden geruht wer-
den. 19 Disziplinen, darunter z. B. Moun-
tainbiking, Trekking, Höhlentrekking, Ka-
jak, Wasserfallklettern oder «Floss bauen»
standen im Verlauf der letztjährigen Raid
Gauloises in Vietnam auf dem Programm.
Ein Grossteil der Strecke wird aber zu Fuss
absolviert, und die Orientierung steht dabei
im Vordergrund. Kein Wunder, dass sich die
Raid Gauloises als «Olympiade der Outdoor-
rennen» versteht. Geist und mentale Stärke
sind ebenso gefordert wie körperliche Leis-
tungsfähigkeit und Widerstandskraft, mit-
entscheidend für eine Topleistung ist auch
der Teamzusammenhalt. Um an der Raid
Gauloises teilnehmen zu dürfen, muss man
entweder ein Startgeld von rund Fr. 50000.–!
bezahlen oder sich mit Topresultaten über
die Salomon X-Adventure Raid Series quali-
fizieren. Infos: www.raidgauloises.com.

Primal Quest – the «American Way»
Die Sportarten und die Anforderungen an
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Primal Quest entsprechen mehr oder weni-
ger denjenigen der Raid Gauloises. Auch
sonst orientiert sich die Primal Quest, die
bisher erst einmal (Colorado) durchgeführt
wurde, am grossen Vorbild. 400 Meilen sind
nonstop zu überwinden, der Wettkampf
dauert rund 7 bis 10 Tage. Das Preisgeld ist
mit 250 000 Dollar äusserst attraktiv, nicht
weiter verwunderlich, steht doch mit Subaru
ein potenter Autohersteller hinter dem 
Anlass. 2003 findet der Anlass (ab 5. Sep-
tember) in Kalifornien rund um den Lake

Tahoe statt. Infos: www.ecoprimalquest. com,
E-Mail: info@ecoprimalquest.com

Salomon X-Adventure Series – 
die «Baby-Version»
Die Salomon X-Adventure Raid Series ist
die internationale Qualifikationsserie für
die Raid Gauloises. Die bestplatzierten 30
Teams der X-Adventure Raid Series erhal-
ten einen Startplatz an der Raid Gauloises.
Bei der X-Adventure stehen während
zweier Tage für 4er-Teams verschiedene
Sportarten wie Mountainbiking, Orientie-
rungslauf, Kanu fahren, Abseilen und River-
rafting auf dem Programm. In jedem Team
muss mindestens eine Frau dabei sein. Im
Rennen sind jeweils pro Etappe immer drei
Teammitglieder aktiv, das vierte Mitglied
übernimmt den Support, dazu ist festgelegt,
bei wie vielen Etappen die Frau im Einsatz
steht. Daher ist taktisches Geschick erfor-
derlich, wann und wie man das schwächste
Mitglied eines Teams einsetzt. Die Rennen
der X-Adventure Raid Series dauern jeweils
zwischen 180 und 220 Kilometer. Die bes-
ten Teams brauchen dafür rund 18 Stunden,
gefragt ist eine gute körperliche Leistungs-
fähigkeit, Langzeitausdauer, teilweise ein
gutes Orientierungsvermögen und ein har-
monierendes Kollektiv. Das Gesamtklasse-
ment der letztjährigen X-Adventure Raid
Series gewann das Schweizer Team Allianz
Salomon mit Annick Béguin, Luc Béguin,
Jan Béguin und Alain Berger (im Final
nahm anstelle von Alain Berger Iwan Schu-
wey teil). In diesem Jahr steht somit zum 
ersten Mal ein komplettes Schweizer Team
am Start der Raid Gauloises. 
Infos: www.x-adventure.com, 
Schweizer Team: www.raidnaiture.ch.

Eco-Challenge – die Öko-Variante
Wie der Name schon sagt, verfolgt die Eco-
Challenge neben dem Abenteuer auch
ökologische Ziele. Die Teilnehmer müssen
jeglichen Abfall wieder mitnehmen, die
Camps für die Nacht dürfen die Vegetation
nicht beschädigen und wenn ein Weg be-
steht, muss dieser benutzt werden. Das
sind nur einige der strengen Auflagen, die
bei Zuwiderhandlung zur Disqualifikation
führen. Die Eco-Challenge wurde 1995

zum ersten Mal ausgetragen. Im letzten
Jahr fand das Abenteuerrennen auf den
Fidschi-Inseln statt. In 4er-Teams (mindes-
tens eine Frau) müssen rund 500 Kilometer
im Nonstop-Rhythmus zurückgelegt wer-
den. Die Teams bewegen sich in den Diszi-
plinen Trekking, Bergsteigen, Reiten, Wild-
wasser- und Seekajak, Tauchen sowie Mo-
untainbiking. Verschiedene Kontrollpo-
sten sind vorgegeben, an denen das voll-
ständige Team eine Karte abstempeln
muss, ansonsten hat es den Weg selbst zu
suchen. Bei der Eco-Challenge ist neben
physischen Höchstleistungen logisches
Denkvermögen unter Dauerstress gefor-
dert. Infos: www.ecochallenge.com.

Mild Seven Outdoor Quest –
sportliche «Sprintversion»
Im Gegensatz zur Raid Gauloises und der
Eco-Challenge ist die Mild Seven Outdoor
Quest ein richtiges Etappenrennen. Die
Outdoor Quest dauert vier Tage, jeden
Morgen wird neu gestartet. Die schnellsten
Teams legen die einzelnen Teilstrecken in
rund sechs Stunden zurück. Die Outdoor
Quest gibt es seit 1996, die ersten fünf
Jahre fand die Veranstaltung in China statt.
2002 wurde der Anlass zum ersten Mal in
Sabah auf Borneo, Malaysia ausgetragen.
Die Outdoor Quest ist in erster Linie ein
Sportanlass, bei dem die körperliche Leis-
tungsfähigkeit klar im Vordergrund steht.
Der Adventure-Charakter ist nur sehr be-
dingt vorhanden, die Strecken sind klar
markiert, in den Wechselzonen stehen
gekühlte Getränke und Energieriegel be-
reit, und das Material wird vom Veranstal-
ter transportiert. Die Athleten sind bereits
am Nachmittag wieder zurück im Fünf-
Sterne-Hotel und können sich am Pool, in
der Sauna, im Whirlpool oder bei der Mas-
sage erholen. Die 4er-Teams (mindestens
eine Frau pro Team oder ein Teammitglied
über 50 Jahre alt) haben die rund 300 Kilo-
meter lange Strecke mittels Mountainbi-
king, Kajaking, Inline-Skating, Trail Run-
ning, Team Biathlon und Paddeln zurück-
zulegen. Adventure Skills (Geschicklich-
keitsaufgaben) lockern den Anlass zusätz-
lich auf und sorgen für spektakuläre Bilder.
Infos: www.msoq.com. FfL

Abenteuer zum Zweiten – 
die Outdoor Quest 
Die Gedanken waren schon kurz nach dem
Rennen bei der nächsten geplanten Her-
ausforderung, dem Outdoor Quest in Ma-
laysia. Die Outdoor Quest ist mit 200000
Dollar Preisgeld eines der bestbesetzten
und bedeutendsten Outdoor-Rennen über-
haupt. Und unser Team gehörte zu den Fa-
voriten. Die Regeln und Art des viertägigen
Wettkampfs sind im Vergleich zur X-Ad-
venture anders. Alle vier Athleten sind im-
mer zusammen unterwegs, es gibt keine
Pausen in den Wechselzonen, keinerlei Be-
treuung unterwegs und der Streckenverlauf
ist genau markiert, Orientierung ist also
nicht gefragt. Die Einsatzdauer pro Tag ist
relativ kurz (rund 6–8 Stunden im Ver-
gleich zur X-Adventure, bei der die Tagese-
tappen 10 Stunden und mehr dauern), der
sportliche Rhythmus entsprechend hoch,
der Körper total gefordert.

Malaysia zeigte, dass im Abenteuersport
viele Faktoren nicht vorauszuplanen sind.
Alain Berger bekundete extreme Mühe mit
den hohen Temperaturen und der hohen
Luftfeuchtigkeit, beklagte Asthma und
Herzrhythmusstörungen. Der 10. Rang am
Ende des ersten Tages mit gut 50 Minuten
Rückstand war ernüchternd, wir konnten
jedoch froh sein, überhaupt noch im Ren-
nen zu sein. Der zweite Tag dann war per-
fekt. Alain hatte sich erstaunlich gut er-
holt, und in jedem Abschnitt konnten wir
eine hervorragende Leistung erbringen.
Den dritten Rang am Ende des Tages und
die Verbesserung auf den 6. Gesamtrang
nahmen wir mit Genugtuung zur Kenntnis.
Am dritten Tag dann passierte es. Ich erwi-
schte auf der Bikestrecke drei Plattfüsse
und beim Einholen meiner Teamkollegen
riskierte ich viel – zu viel. In einer steilen
Abfahrt überschlug es mich – und das
Schlüsselbein brach in mehrere Teile! Die
Aufgabe war unvermeidlich.

Trotzdem: Was uns in Malaysia geboten
wurde, übertrifft alles, was ich als Athlet
bis anhin erleben durfte. In dieser wunder-
schönen Gegend die ganze Faszination ei-
nes Abenteuerrennens mit einem Team er-
fahren zu können, hat mich tief berührt.
Viele Menschen würden wohl viel Geld be-
zahlen, um dies erleben zu dürfen.

Die zwei Seiten der Medaille
In meiner 20 Jahre dauernden Wettkampf-
karriere war ich immer als Einzelsportler
unterwegs und absolvierte relativ kurze
und intensive Rennen. Im Vorfeld meiner

ersten Abenteuerrennen hatte ich enormen
Respekt vor der Konkurrenz und vor den
körperlichen Anforderungen. Habe ich
dann die Startnummer übergezogen, bin
ich ein anderer Mensch. Da will ich den
Erfolg, da will ich Vollgas geben. 

Bei einem Mannschaftswettkampf kann
man aber nicht immer Vollgas geben, nicht
immer an die Leistungsgrenze gehen. In
solchen Situationen wurde ich schon auch
unruhig. Das war eine ganz neue Erfah-
rung für mich. Luc Béguin, der ruhende
Pol im Team, war einmal in einer solchen
Situation mit mir im Kajak unterwegs. Ich
staunte über seine Gelassenheit. Und ich
staunte, wie gut die Zusammenarbeit auch
in kritischen Situationen funktionierte.
Man versetzt sich in die Situation des
Schwächsten, hilft so gut es geht, immer
auch mit dem Gedanken im Hinterkopf,
dass es einen am nächsten Tag selber erwi-
schen könnte. In solchen Momenten
denkt man nicht an den Rang, relativiert
die Minuten, die man verliert. Vielmehr
macht man sich Sorgen um die Gesundheit
des Teammitglieds und versucht, diesen
Athleten nicht zu überfordern, versucht,
die eigene Ungeduld unter Kontrolle zu
halten. Dieser soziale Aspekt in einem
Wettkampf empfinde ich als grosse Her-
ausforderung, man muss im richtigen Mo-
ment die richtigen Worte finden – nicht im-
mer einfach.

Mit «eineinhalb» absolvierten Abenteu-
errennen ist es etwas schwierig, eine ab-
schliessende Meinung zu bilden. Ich finde
diese Art Veranstaltungen sehr reizvoll und
bin überzeugt, dass man in Zukunft auch
in der Schweiz noch viel davon hören
wird. In Frankreich zum Beispiel gibt es
pro Jahr 600 Rennen dieser Art! 

Die Organisatoren geben sich Mühe,
die Region in den Wettkampf einzubetten.
Trotzdem sind Ausdauer-Events keine
Publikumsanlässe, sondern in erster Linie
Wettkämpfe, die für die Sportlerinnen und
Sportler gemacht sind. Der Veranstalter
versucht, attraktive und abenteuerliche
Szenerien zu kreieren, damit die Bilder das
entsprechende Image rund um die Welt
transportieren. Zugegeben manchmal et-
was gar viel PR und Marketing und für ei-
nen Leistungssportler fast paradox, wenn
noch eine Zigarettenmarke dahintersteckt.
Trotzdem: Die unberührte Natur in fernen
Ländern, der Teamgeist, das Abenteuer, die
sportlichen Höchstleistungen; für die Ath-
leten selber gibt es viele Gründe, vom «Ad-
venture Race»-Virus befallen zu werden. 

Im «Dschungel» der Abenteuerrennen
Nicht alle Abenteuer-Events erfordern die gleichen Fähigkeiten und die 
geschickte Zusammensetzung des Teams ist von entscheidender Bedeu-
tung. Die bekanntesten Wettkämpfe im Kurzporträt.
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