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Abenteuer
 im Feuerland

Wenger Patagonian exPedition race in chile 

Moderne Abenteuerrennen dieser Welt bieten fantastische Landschaften,

die es zu durchqueren gilt. Sie bieten aber auch die Gewissheit,

dass sich in jedem Augenblick alles verändern kann. Ein Schweizer Team

kämpfte sich in Patagonien durch Wind und Wasser. 

TEXT: Ulrich Schindler 

ountainbiking durch die weiten 
Steppen Feuerlands, Trekking über 
die schneebedeckten Darwin-Kor-
dilleren oder Kayaking auf dem Bea-

gle-Kanal entlang eines atemberaubenden Berg-
panoramas : Was sich liest wie aus dem Katalog 
« Traumurlaub für Abenteuerreisende », ist für die 
Teilnehmer des « Wenger Patagonian Expedition 
Race » eine gewaltige Belastungsprobe an den 
Grenzen der Machbarkeit. In weniger als sieben 
Tagen durchqueren sie fast 600 Kilometer Wild-
nis des chilenischen Patagonien mit einem Mi-
nimum an Schlaf und Essen. Mit von der Partie 
ist erstmals in der Geschichte des Rennens auch 
ein Schweizer Team : Ex-Triathlet- und Gigathlet 

Bernhard Hug als Teamcapitain sowie die drei 
Multisportler Thomas Gasser, Alex Gisler und als 
einzige Frau im Team Andrea Huser machten sich 
auf den Weg nach Patagonien. 

Eins wussten die Schweizer bereits im Voraus : 
Kalt würde es werden, ungemütlich kalt, dazu rau 
und windig, im südlichen Chile ist garstiges Wetter 
Normalprogramm. « Wir wollen etwas von der Welt 
sehen und wir  lieben Extremsport », beschreibt 
Bernhard Hug seine Motivation vor dem Rennen. 
« In Patagonien können wir beides erleben und die 
Reise durch eine fantastische Landschaft mit ei-
nem internationalen Wettkampf verbinden. Das ist 
grossartig für uns. »

Zusammen mit seinen drei Teamgefährten war-
tet Hug in Punta Arenas bei der Kayakprobe auf 
die erste Tuchfühlung mit den Wettkampfbedin-
gungen. Es weht ein starker Wind. Das Team be-
obachtet vom Strand aus konzentriert, wie ande-
re Teams die ersten Gehversuche mit dem Kayak 
wagen. In hoher Geschwindigkeit treiben die Boo-
te in der Magellanstrasse nordwärts. Das Paddeln 
der Athleten wirkt hilflos gegenüber der Macht der 
Strömung. Bei den Schweizern spiegelt sich der 
Respekt vor der Naturgewalt in ihren Gesichtern.

Ihr grosses Ziel ist es, das Rennen heil zu überste-
hen. Sie haben sich vor dem Rennen bloss zwei-
mal getroffen, um sich besser kennenzulernen 

und sich eine Strategie zurechtzulegen, wohl-
wissend, dass diese so schnell wieder verworfen 
werden kann wie sich das Wetter in Patagonien 
ändert. Improvisation ist angesagt. « Letztendlich 
hängt 99 Prozent der Strategie von der Route ab », 
weiss Bernhard Hug aus Erfahrung. 

Winde mit 150 km/h
Der 36-Jährige ist der routinierteste Adventure-
Racer im Team. Er absolvierte bereits zehn Iron-
man, hinzu kommen Teilnahmen am Gigathlon, 
bei der Raid World Championship und der Ad-
venture Racing World Championship. Hug weiss, 
dass jedes Abenteuerrennen seine eigenen Geset-
ze hat. Seine Erfahrung soll beruhigend auf seine 

Mitstreiter wirken, allerdings merkt man allen zwei 
Tage vor dem Rennen die Nervosität deutlich an.

Immerhin, sie wirken ausgeruht. Andere Teams ha-
ben bereits eine anstrengende Anreise hinter sich. 
Das deutsche Team « Herbertz » und das finnische 
« Nord Water Team » befanden sich auf ihrem Flug 
nach Santiago, als mitten auf dem Atlantik ihre 
Maschine wegen eines defekten Fensters kehrt-
machte und auf den Kanarischen Inseln notlanden 
musste. Erst nach über zwei Tagen Reisestrapa-
zen kamen die beiden Teams in Punta Arenas an.

Am ersten Renntag finden sich die Teams um sie-
ben Uhr am Plaza de Armas ein. Per Bus werden 

die Athleten nach Angostura verfrachtet, wo die 
Magellanstrasse mit dem Kayak überquert werden 
soll. Der Wind hat in den letzten zwei Tagen noch 
zugenommen, mit 150 Kilometern pro Stunde bläst 
er den Anwesenden um die Ohren. Die Athleten 
blicken bange auf das unruhige Wasser, wo sich 
die Wellen bis zu vier Meter türmen. Angespannt 
wartet man auf das Startsignal der Rennleitung, 
doch die Bedingungen erlauben noch keinen Be-
ginn. Schliesslich schiebt die Marine der Kayakfahrt 
einen Riegel vor : zu gefährlich sei die Überquerung 
für die Athleten. Organisationsleiter Stjepan Pavicic 
lässt die Teams mit der Fähre nach Feuerland brin-
gen, wo er um 12.30 Uhr das Rennen offiziell mit 
der Trekkingstrecke eröffnet.  ➞
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Schrecksekunde am Checkpoint
Die Schweizer kommen gut aus den Startlöchern. 
Sie führen eine Gruppe von sechs Teams an, die 
sich schnell vom restlichen Teilnehmerfeld ab-
setzt. Den Kampf tragen sie nicht nur gegen die 
anderen Teams aus, sondern immer wieder auch 
gegen den Wind, der in Patagonien ursprünglicher 
und heftiger als an anderen Orten dieses Plane-
ten weht. Dies wird besonders deutlich, als es 
nach Erreichen des ersten Checkpoints auf die 
Mountainbikes geht. Die Athleten treten phasen-
weise stehend in die Pedale, obwohl die Strecke 
bergab geht. Nicht selten treiben Böen die Athle-
ten von den steinigen Strassen ab und nötigen sie 
zum Absteigen. Doch es gibt auch die andere Sei-
te : Bruce Duncan vom britischen Vorjahressieger 
« Helly Hanson-Prunesco » schildert mit leuchten-
den Augen, wie er 50 Stundenkilometer auf dem 
Fahrrad erreichte, ohne in die Pedalen zu gehen 
– allein vom Wind getragen. 

Gleichwohl ist der Wind Hindernis und nicht Vor-
teil. Erbarmungslos peitscht er den Teams die ers-
ten beiden Renntage entgegen und zehrt an ihren 

Kräften. Die Schweizer nehmen sich erstmals auf 
der Trekkingstrecke beim sechsten Checkpoint 
eine Auszeit, im Morgengrauen des zweiten Ta-
ges. Eineinhalb Stunden Schlaf in einer windge-
schützten Einbuchtung, dazu eine warme Mahl-
zeit. Drei Teams ziehen an den Schweizern vorbei, 
sie zögern ihre Ruhephase noch hinaus.

Auf der folgenden 178 Kilometer langen Moun-
tainbikestrecke zum Lago Deseado unterläuft 
den Schweizern ein ärgerlicher Fauxpas. Sie ver-
passen den siebten Checkpoint am Eingang des 
Nationalparks Karukinka. « Wir haben die Häuser 
gesehen, aber es gab keine Flagge, sodass wir 
dachten, die Häuser gehören Privatpersonen », be-
richten die Schweizer aufgeregt. Der Veranstalter 
zeigt Verständnis und lässt sie das Rennen den-
noch fortsetzen, schliesslich haben die Schweizer 
die gleiche Distanz wie die anderen Teams bewäl-
tigt. Glück gehabt.

Kurz vor der Aufgabe
Das Team liegt zum diesem Zeitpunkt an dritter 
Position, bislang eine hervorragende Platzierung. 

Am achten Checkpoint erlauben sich die vier die 
nächste Rast. Sie sind durchgefroren und müde, 
die Kleider sind feucht, die Glieder klamm. Zudem 
steht der Trekkingabschnitt über die Darwin-Kor-
dillere bevor, der anspruchsvollste Teil der Stre-
cke. Da ist es ratsam, Kräfte aufzutanken. 

Um Punkt zehn am nächsten Morgen nehmen sie 
die Berge in Angriff. Die Wälder sind dichter als er-
wartet, das Vorankommen langsamer. « Wir waren 
jedes Mal froh, wenn wir die Baumgrenze über-
schritten hatten », erinnert sich Bernhard Hug. 

In dieser Ecke Patagoniens gibt es keine Pfade, 
keine Hinweise, welcher Weg der leichteste sein 
könnte. Die Natur ist hier unberührt. Die streng ra-
tionierte Verpflegung neigt sich schnell dem Ende 
zu. Hunger macht sich bemerkbar, die Kräfte las-
sen nach. Es fällt schwer, die zum Teil spektaku-
lären Aussichten zu geniessen. Das bestätigt auch 
Andrea Huser : « Die Landschaft ist wunderschön 
zum Anschauen, aber wenn man drinsteht … » 
Teilweise schaffen die vier während vier Stunden 
gerade mal vier Kilometer !

Bei der Überquerung des Rio Arzopado folgt ein 
weiterer Aderlass. Als Bernhard Hug den Fluss 
passieren will, verfängt sich das Seil in den Bäu-
men und der 36-Jährige hängt im eiskalten Was-
ser fest. Es dauert mehrere Minuten, bis die Helfer 
der Organisation ihn aus seiner misslichen Lage 
befreien können, dem Schweizer kommt es vor 
wie eine Ewigkeit. « Ich war völlig unterkühlt und 
konnte eine halbe Stunde lang weder denken noch 
handeln. » Das Team überlegt kurzzeitig aufzuhö-
ren, zu lasch seien die Sicherheitsvorkehrungen. 

Doch der Wille, die Herausforderung zu meistern, 
überwiegt letztendlich und die vier fassen den ge-
meinsamen Entschluss, das Abenteuer fortzuset-
zen. Die undurchdringlichen Wälder zehren weiter 
an den Nerven. Wie die Entdecker vor hunder-
ten von Jahren müssen sich die Schweizer ihren 
Weg durch das Dickicht selbst bahnen. Oft sind 
die Bäume morsch und bieten keinen verlässli-
chen Halt. « Einmal fiel ich zehn Meter einen Hang 
hinunter und drehte mich mehrmals. Zum Glück 
prallte mein Kopf gegen keinen Baum », erzählt 
Bernhard Hug. « Das mag ab und zu vorkommen 

bei Abenteuerrennen, aber bei diesem Rennen 
passiert es ständig. »

Umso glücklicher ist das Team, als am sechsten 
Renntag endlich das Ende der Trekkingstrecke er-
reicht ist. Die vier Athleten können sich bis zum 
nächsten Morgen erholen, da aus Sicherheits-
gründen die Athleten nur bei Tagesanbruch den 
Beagle-Kanal mit dem Kayak passieren dürfen. 

Rücksichtnahme der Männer
Die Stimmung unter den vier Sportlern ist nach wie 
vor gut, die Chemie stimmt. Andrea Huser mag gut 
mit den Männern mithalten. Ihre vorgängige Sorge, 
das schwächste Glied zu sein, bewahrheitet sich 
nicht. Im Gegenteil : Auf die Zähne beissen muss 
Thomas Gasser, der aufgeplatzte Blasen an den 
Füssen hat und sich nur unter starken Schmerzen 
durchkämpfen kann. Und auch Bernhard Hug zieht 
mit Verdauungsproblemen einen schwachen Tag 
ein, erholt sich aber wieder. Andrea Huser macht 
vor allem die endlose Müdigkeit zu schaffen : « Ich 
hätte mich überall hinlegen und auf der Stelle ein-
schlafen können. Die Kombination ‹ durchfroren › 

und ‹ müde › ist vor allem für den Kopf und die Mo-
tivation eine Belastungsprobe. » Erleichtert wird die 
Situation durch die gute Stimmung im Team. « Wir 
harmonierten ausgezeichnet und hatten nie Strei-
tereien », so Huser.

Nach wie vor liegen die Schweizer gut in der Zeit. 
Zwar sind die Briten uneinholbar vorne und auch 
das spanische Team scheint auf und davon, doch 
das Team hält Rang drei. Damit abzuschliessen 
wäre mehr als nur ein Achtungserfolg. Jetzt gilt 
es, das deutsche und das kanadische Team auf 
Distanz zu halten.

Gemeinsam mit fünf anderen Teams brechen 
die Schweizer am Morgen des siebten Renntags 
auf. Die Kayakstrecke läuft gut, selbst das Wet-
ter zeigt sich versöhnlich und verwöhnt die Ath-
leten mit Sonnenschein und Windstille. Der Blick 
auf die den Kanal säumenden Berge ist überwäl-
tigend. Am Ende erreicht das Team als erstes das 
Ufer der Isla Navarino. Sogar Platz zwei scheint 
wieder möglich, nachdem die Spanier mit einer 
sechsstündigen Zeitstrafe belangt werden, weil 
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Oben: Der Wind mit Geschwindigkeiten bis 150 km/h macht den Sportlern das Leben 
immer wieder von neuem schwer. Die Athleten treten phasenweise stehend in die Pe-
dale, obwohl die Strecke bergab geht.

Links : Oberhalb der Baumgrenze läuft es sich wesentlich einfacher: Im Wald brauch-
ten die vier Schweizer teilweise mehrere Stunden für zwei, drei Kilometer.
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UlRiCh SChindleR 
hat an der Uni Köln « Regional-
wissenschaften Lateinamerika » 
studiert und absolvierte ein Jour- 
nalismus- und PR-Praktikum bei 
Nómadas  –  dem Veranstalter des  
Patagonian Expedition Race.

Als sich Stjepan Pavicic im Jahr 2002 entschied, seinen Beruf als Geo-
loge aufzugeben und das « Patagonian Expedition Race » ins Leben zu 
rufen, bestand seine Hauptmotivation darin, einen Beitrag für die Er-
haltung der Natur seiner Heimat zu leisten. « Die Landschaft hier ist ein-
zigartig », schwärmt der 42-Jährige, « aber sie ist bedroht und muss ge-
schützt werden, wollen wir auch in Zukunft ihre Schönheit bewundern. »

Der Diplom-Geologe ist durch und durch « Magellánico », wie sich die Be-
wohner im chilenischen Teil Patagoniens nennen. Die regionale Bindung 
ist hier ebenso stark ausgeprägt wie die Liebe zur Natur. Der Wille, einen 
aktiven Beitrag zum Naturschutz zu leisten, formierte sich bei Stjepan 
Pavicic erstmals in den 90er-Jahren, als ein Holzkonzern die Konzession 
zur Ausbeutung der einheimischen Wälder erhielt. « Der blosse Gedanke, 
dass ein Unternehmen einfach unsere Wälder plündern kann, empör-
te mich. Ich fühlte mich ohnmächtig, da ich diejenigen, die gegen das 
Projekt kämpften, nicht unterstützen konnte », erinnert er sich. Diese 
Erfahrung beeinflusste massgeblich seine spätere Entscheidung, ein Ex-
peditionsrennen auf die Beine zu stellen. Mit einem solchen Rennen, so 
seine Idee, sei es möglich, den medialen Fokus auf Patagonien zu lenken 
und ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen, dass dieser abge-
legene Flecken Erde geschützt werden muss. Während das Projekt des 
Holzkonzerns letztlich kippte, wurde Stjepan Pavicics Projekt, ein Aben-
teuerrennen zu veranstalten, im Jahr 2004 Wirklichkeit.

Auch heute noch ist das Ökosystem des chilenischen Patagonien akut 
gefährdet. Aktuell gilt jedoch nicht die Ausbeutung der Wälder durch 

die Holzindustrie als die grösste Bedrohung, sondern Tierarten, die aus 
anderen Regionen der Welt importiert wurden wie beispielsweise Nerze 
oder Füchse. Ganz oben auf der schwarzen Liste steht der Kanadische 
Biber. Vor über 60 Jahren brachten kanadische Siedler 25 Paare des 
Nagers nach Patagonien, um aus dem Fell des Tieres Profit zu schla-
gen. Aufgrund des Fehlens natürlicher Feinde und der günstigen Ent-
wicklungsbedingungen vermehrten sich die Biber so rasant, dass die 
Population im Jahr 2000 bereits etwa 100 000 Exemplare betrug.

Die Verheerung der Biberplage ist in der Region allgegenwärtig. Es gibt 
kaum einen Flusslauf, an dem kein Damm zu finden ist. Die Flutung der 
flussnahen Waldgebiete durch die Nager hinterlässt ganze Landstriche 
abgestorbener Bäume. Viele dieser Bäume sind mehrere Hundert Jahre 
alt und wachsen nur langsam nach. Auch die Fauna leidet unter der 
Zerstörung ihrer Lebensräume und der Verschmutzung des Wassers.

Noch ist es der chilenischen Regierung und den örtlichen Naturschutz-
verbänden nicht gelungen, der Plage Herr zu werden, wenngleich die 
Zahl der Biber in den letzten Jahren rückläufig ist. Es fehlen schlicht-
weg finanzielle Ressourcen für umfangreiche Massnahmen. Zwei-
felsohne liessen sich Mittel leichter auftreiben, würde ein grösseres 
Problembewusstsein in der Bevölkerung herrschen. « Wir wollen dieses 
Bewusstsein schaffen », betont Stjepan Pavicic. Darüber hinaus ist das 
mittelfristige Ziel seines Rennens, Profite zu generieren, die Natur-
schutzprojekten in der Region zugute kommen sollen. Infos zum Ren-
nen : www.patagonianexpeditionrace.com F

Kampf dem Biber

Patagoniens natur in gefahr

das Team während des Kayaking nicht wie vor-
geschrieben zusammenblieb.

Kampf um einen Spitzenplatz
Doch auf diesem Terrain kann immer etwas pas-
sieren. Und tatsächlich passiert auch etwas. Die 
Schweizer begehen zwei, drei kleinere Fehler 
beim Navigieren und verlieren sich in den unweg-
samen Wäldern der Insel. « Die Fehler kosteten 

uns gleich zwei Stunden. Wenn es dich hier er-
wischt, dann richtig », ärgert sich Bernhard Hug. 
Der Traum von Rang zwei ist geplatzt, es droht gar 
die Einholung durch die Deutschen. Die Eidgenos-
sen beissen ein letztes Mal auf die Zähne und mo-
bilisieren die noch verbleibenden Kräfte.

Es reicht. Nach 145 Stunden und 6 Minuten errei-
chen Bernhard Hug, Andrea Huser, Thomas Gas-
ser und Alex Gisler völlig erschöpft, aber glück-
lich die Ziellinie. Mickrige zwölf Minuten beträgt 
der Vorsprung auf die Deutschen. « Dass wir hier 
so gut abgeschlossen haben, macht uns richtig 
stolz », freut sich Bernhard Hug auf der Ziellinie.

In ihrem Erfolg zeigen die Schweizer Fairplay : We-
gen der Kontroversen um den zehnten Checkpoint, 
der aufgrund logistischer Probleme einige hundert 
Meter vom geplanten Standort verlegt und vom 
deutschen Team erst nach stundenlanger Suche 

gefunden wurde, einigen sich die Eidgenossen mit 
diesen darauf, den dritten Platz gemeinsam zu tei-
len. « Zwölf Minuten sind nichts in einem solchen 
Rennen. Beide Teams haben eine sehr starke Leis-
tung gezeigt », so der Schweizer Teamcaptain. Die 
Freude, den Widrigkeiten des Rennens getrotzt zu 
haben, steht im Vordergrund, nicht das Messen mit 
den Teams. Sieben der 14 teilnehmenden Teams 
bleibt dieses Gefühl vergönnt. Sie gaben auf oder 
wurden disqualifiziert, weil sie die Checkpoints 
nicht in der vorgegebenen Zeit erreicht hatten.

Auf der Rückreise nach Punta Arenas mit einem 
Schiff des chilenischen Militärs können die Schwei-
zer erstmals in aller Ruhe die einzigartige Natur Pa-
tagoniens geniessen. Die Sonne strahlt wie bestellt 
am Himmel, während sich die Teams an Bord ge-
genseitig von ihren Erlebnissen und schönen Mo-
menten berichten. Und von ihren Leiden und Ent-
behrungen. Patagonien hielt alles für sie bereit. F
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Immer feucht, immer fröstelnd: Die Kälte und die Müdigkeit erweisen sich auf die ganze Renndauer betrachtet als härteste Herausforderungen – vor allem für den Kopf.
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