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Golden funkelt die Sonne am Himmel
und bricht sich silbern in abertausend
Wellen des Sees. 66 rote Boote schau-

keln am Ufer, 33 Abenteuersport-Teams
warten auf den Startschuss zur 2. Raid-
Weltmeisterschaft.

600 Kilometer liegen vor den Athleten,
22000 Höhenmeter und eine Wetterprog-
nose so schwarz wie die Hölle. Noch täu-
schen Sonnenstrahlen Lieblichkeit vor, bil-
den das richtige Ambiente für stimmungs-
volle Bilder und heizen den Sportlern so
richtig ein, als sie nach dem Kanu zu Fuss
den ersten von unzähligen endlosen und
steilen Anstiegen in Angriff nehmen. Die
Funktionsbekleidung noch sauber, das Ge-
sicht frisch und der Schritt voller Elan. 

Vorne weg wird gekeucht, das kann
nicht gut gehen. Wer jetzt schon an die
Grenzen geht, hält das nicht durch. Fünf
Tage werden die Schnellsten für die be-
schwerliche Reise zu Fuss, per Bike, auf In-
line Skates, im Kanu und am Kletterseil
nach Gstaad brauchen, sieben Tage die
Langsamsten. Die amtierenden Weltmeister
Nike Balance Bar aus den USA bewegen
sich zusammen mit Les Arcs Quechua, dem
französischen Sieger der Qualifikationsse-
rie und dem Schweizer Team Salomon
Suisse irgendwo im ersten Drittel. Die De-
vise lautet: Auf seinen eigenen Rhythmus
hören, sich bloss nicht von anderen Teams
hetzen lassen, vor allem nicht am Anfang
des Rennens. Zu oft geht das schief. Erfah-
rung ist neben Ausdauer, Teamfähigkeit und
mentaler Stärke eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen für den Raidsport. In den bei-
den vergangenen Jahren schieden die Rou-
tiniers von Salomon Suisse, jeweils Sieger
der zweitägigen Qualifikationsrennen, beim
langen Rennen zum Saisonabschluss aus
dem Wettkampf aus. Bittere Pillen, wichtige
Erfahrungen. 

Aber wie kommt man zu den Erfahrun-
gen, wie kommt man zum Raidsport in ei-
nem Land, in dem man Abenteuer-Sport
noch immer mit der Camel-Trophy assozi-
iert? Obwohl dieser Sport mit zwölf Jahren
Raid Gauloises an den schönsten Plätzen
der Welt so etwas wie Geschichte hat?
Kaum einer ist von Haus aus Adventure-
Sportler. 

Franzosen sind verrückt 
nach verrückten Sachen
Am einfachsten war es bisher, über die
Grenze zu gehen, zur Raidsport-verrücktes-
ten Nation, nach Frankreich. Jedes Wo-

chenende finden unzählige kleine und
grosse Raids statt, nicht nur für Ambitio-
nierte, sondern auch für Fun-Teams und Fa-
milien, mit x-welchen Disziplinen wie etwa
Bogenschiessen und Tauchen. Eigenartig
eigentlich, dass der Raidsport so lange ge-
braucht hat, bis er den Weg in die Schweiz
gefunden hat, die von ihrer geografischen
Beschaffenheit her geradezu dafür prädesti-
niert ist. Doch der erste Schritt ist gemacht,
noch zögerlich zwar und sehr sehr sachte. 

Als Destination der Wahl hat sich
Gstaad etabliert. Eine Woche nach Ankunft
der Weltmeisterschaft fand dort bereits zum
zweiten Mal das X-Adventure Schweiz
statt, ein eintägiger Abenteuerwettkampf
für 2er-Teams. Der Geheimtipp für die
grosse Fangemeinde der Multisportler in
diesem Land: spektakuläre Disziplinen,
traumhafte Landschaft, wunderschöner
Parcours, perfekt organisiert. 

Gegen 80 Teams haben an diesem Mul-
tisport-Event aus Laufen, Biken, Inlinen,
Kanu fahren und Seilaktivitäten teilgenom-
men, die Hälfte davon auf dem Einsteiger-
parcours. Ein milde gesagt überschaubares
Häufchen, wenn man bedenkt, welchen
Ansturm in der Schweiz Team-Multisport-
Events wie der Gigathlon oder der Inferno-
Triathlon erleben. Mag sein, dass Karte und
Kompass nicht jedermanns Sache sind. Da-
bei macht gerade die Kombination von kör-
perlicher Anstrengung und glasklarem Den-
ken zwecks optimaler Routenwahl den Reiz
dieser Sportart aus. Aber auch Seilaktivitä-
ten wie Abseilen, Tyrolienne oder eine Via
Ferrata halten manche von der Teilnahme
am X-Adventure ab beziehungsweise sie
wissen gar nicht was das ist. Als Tyrolienne
wird das Überqueren einer Schlucht am Seil
bezeichnet, und eine Via Ferrata ist ein
Klettersteig mit Eisenstufen und Fixseilen.

«Aber die grösste Hemmschwelle», sagt
Organisator Hans Allemann, «ist das Kanu-
fahren. Viele haben einfach Angst davor.
Sie haben Bilder von Adrenalin gepeitsch-
ten Wildwasserfahrten im Kopf, dabei geht
es bei uns im offenen Kanadier über einen
spiegelglatten Bergsee. Die einzige Schwie-
rigkeit besteht darin, als Anfänger nicht zu
sehr Zickzack zu fahren.» 

Teamspirit und Natur 
sind die meistgenannten Gründe
Wer sich das learning-by-doing im Wett-
kampf nicht zutraut und zuerst am Aben-
teuersport schnuppern möchte, kann ein X-
Adventure-Camp besuchen, mit viel Erfolg
diesen Sommer erstmals durchgeführt am
Walensee. Eine der aktivsten Firmen im
Abenteuersport ist Salomon, die auch das
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Adventure-Sport? Wie
die Meisten denken Sie
wohl an Paris–Dakkar, an
glühende Motoren, Sand
im Getriebe und Männer
hart wie Stahl. Alles
falsch. Adventure-Sport
ist Raidsport, und dabei
bewegen sich die Athle-
ten aus eigener Muskel-
kraft, laufen zusammen
mit Frauen im Team und
weinen, wenn die Emotio-
nen überhand nehmen.

Abenteurer ohne
Motorengeheul

Das Team Salomon Suisse mit (v.l.n.r.) Luc Béguin, Isabella Crettenand-
Moretti, Alain Berger und François Faloci.
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den Kopfhörer seines Discmans über die
Ohren, die «russische Militärmusik» sei
wunderschön, strahlt die Schweizerin, sie
hat darüber die Schmerzen etwas vergessen. 

Sukzessive und mit grosser Konstanz ha-
ben sich die Amerikaner, die Franzosen und
die Schweizer nach vorne gearbeitet, wech-
seln sich in der Führung ab oder sind
manchmal alle zwölf zusammen unterwegs,
als wärs eine Ferienlager, nicht eine Welt-
meisterschaft. Dahinter Stunden lang nie-
mand mehr. Trotzdem spielt hinter den Ge-
sichtern mit dem entspannten Lächeln Tak-
tik. Fieberhaft wird überlegt, wie man ein
Teammitglied mit geschwollenem, schmer-
zendem Fuss am besten über die Strecke
bringt, wo man die vorgeschriebenen Stun-
den Ruhezeit, die von den ursprünglich 24
Stunden noch übrig sind, am geschicktes-
ten «verschläft», wie man als Einheimische
(Les Arcs), die das Terrain wie die eigene
Westentasche kennt, sich die Amis von den
Fersen hält, die sich sonst noch so gerne
den «Fremdenführern» anschliessen. 

Die Entscheidung fällt eine Tagesdistanz
vor dem Ziel, und es kommt den Schwei-
zern vor, als sässen sie im falschen Film.

«Wir paddelten seit Stunden auf dem Gen-
fersee, lagen an dritter Stelle, die Amis
mussten ein Stück weit vor uns sein», er-
zählt Luc Béguin von Salomon Suisse. «Da
kamen uns plötzlich die beiden Boote der
Amis entgegen, paddelten einfach zurück,
an uns vorbei. Sie hatten einen Kontroll-
posten vergessen.» In dunkeldämmernder
Müdigkeit vergessen oder in der gleissen-
den Morgensonne nicht gefunden. Der Feh-
ler der amtierenden Weltmeister aus Ame-
rika kostet das Team anderthalb Sunden
Zeit und einen Rang. Team Salomon Suisse,
jetzt an zweiter Stelle, erhält einen unglaub-
lichen Motivationsschub, und wie durch
ein Wunder ist die Schwellung an Isabellas
Knöchel zurückgegangen und der anhal-
tende Schmerz abgeklungen, als das Team
zu den letzten beschwerlichen Trekking-Ki-
lometern übers Hochgebirge nach Gstaad
aufbricht. Nach Gstaad, wo nach einer wei-
teren Nacht in den Bergen am fünften Mor-
gen dieser Weltmeisterschaft am Himmel
über dem Ziel golden zuerst die Sonne
blitzt und bald darauf silbern die Medaillen
von Isabella Moretti, Luc Béguin, Alain
Berger und François Faloci, dem Schweizer

Adventure-Team Salomon Suisse. n

Infos Raid-WM: www.theraid.org
Infos X-Adventure Schweiz: 
www.x-adventure-schweiz.ch 
Infos Adventure-Camps: www.adventurecamps.ch
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Schweizer Team Salomon Suisse sponsort.
«Für uns ein wunderbares Feld, um laufend
neue Adventure Running-Produkte zu lan-
cieren und diese bei harten Bedingungen
auf Robustheit, Langlebigkeit und Funktio-
nalität zu testen. Wir positionieren uns so
stark im Adventure-Sport, weil Salomon
kein Knickebocker-Image hat und das auch
nicht sucht. Wir stehen für den Begriff
«Freedom-Action-Sport», und das passt 
exakt zum Image von Raid-Veranstaltun-
gen», sagt Urs Wullschleger, Salomon-Ver-
kaufsleiter.

Für Neueinsteiger und Sponsoren ist ein
Camp ideal: Wasser, Inlinestrecke, Kletter-
fels und Trails – alles da. In Gruppen wird
geübt, was an einem Raid-Event verlangt
wird, neben den einzelnen Disziplinen
auch der Umgang mit Karte und Kompass.
So ist zumindest die Basis gelegt, um einen
eintägigen Einsteigerwettkampf gut zu
überstehen und dabei erst noch Spass daran
zu haben. 

So allerdings ist kaum einer der 132 Ath-
leten, die Anfang September an der 2. Welt-
meisterschaft von Annecy nach Gstaad un-
terwegs sind, in den Raid-Sport eingestie-
gen. Alle kamen von anderen Sportarten
her, viele hatten eine Karriere als Spitzen-
sportler hinter sich. Michael Tobin vom
Raid-Weltmeister 04, Nike ACG Balance
Bar, war internationaler Spitzen-Duathlet,
sein Teamkollege Mike Kloser Mountain-
bike-Weltmeister. Klingende Namen in der
Welt des Ausdauersportes. Und auch die
Athleten von Salomon Suisse sind keine
Nobodies: Alain Berger ist mehrfacher OL-
und Bike-OL-Weltmeister, Isabelle Crette-
nand-Moretti hat eine Karriere als Alpin-
Skifahrerin sowie als Berg- und Marathon-
läuferin hinter sich. 

Böse Zungen sagen, die Adventuresport-
ler hättens in ihren angestammten Sportar-
ten nicht wirklich bis an die Spitze ge-
schafft. Sie selber meinen: Wir waren an der
Spitze und jetzt können wir es uns leisten,
in einem Sport, der noch kaum Beachtung
findet, neue Herausforderungen zu suchen.
Dabei werden jeweils Naturerlebnis und
Teamspirit ganz vorne genannt. 

Diese beiden Attribute klingen nach
gemütlicher Wanderung mit Freunden in

den Bergen. Doch weit gefehlt. Adventure-
sport ist etwas vom Härtesten überhaupt.
Sich Tage lang durch ein fremdes Land
schlagen, nur auf sich alleine und seine
Teamkameraden gestellt, im Rucksack nur
das Nötigste, Tage und Nächte lang Wind,
Wetter, Schnee und Kälte ausgesetzt, aufge-
weichte Füsse in nassen Schuhen, Blasen,
Schmerzen und vor Müdigkeit irgendwann
keinen klaren Gedanken mehr im Kopf: Ein
Raid verlangt von den Athletinnen und Ath-
leten psychisch und physisch alles ab. 

Wars früher noch eine Mischung aus
Sport und Abenteuertrekking, kommt The
Raid, die offizielle Weltmeisterschaft, im-
mer mehr vom ursprünglichen Expeditions-
Charakter weg. Das Rennen wird sportlich
noch anspruchsvoller und wettkampforien-
tierter. 

Fünf Tage lassen keinen Platz 
für Schwächen
Davon, dass es mehr braucht als ein paar
Siege an den zweitägigen Qualifikations-
rennen, um auch an den langen Events ins
Ziel zu kommen, kann das Team Salomon
Suisse ein Liedchen singen: Sowohl bei der
Premiere der Raid-Weltmeisterschaft im De-
zember 04 in Argentinien als auch ein Jahr
zuvor in Kirgisien, als der Event noch kei-
nen WM-Status hatte und Raid Gauloises
hiess, sind die Schweizer ausgeschieden. 

Doch dieses Jahr beendeten sie die Qua-
lifikationsserie nicht wie gewohnt als eines
der besten Teams. Dadurch verschwanden
sie sang- und klanglos aus dem Kreis der Fa-
voriten für die Weltmeisterschaft mit Ziel im
eigenen Land. Und das bekommt ihnen
glücklicherweise ganz gut. 

Nach zwei Tagen trennte sich an dieser
2. Weltmeisterschaft die Spreu vom Weizen.
Lange, Wolken verhangene Tage mit Dauer-
regen und bitterkalte Nächte mit Nebel und
Schnee liegen hinter den Teams. Die An-
strengung fängt an, in den Gesichtern Spu-
ren zu hinterlassen. Wer anfangs siegorien-
tiert vorne weg preschte, den hats bald «ver-
blasen», der ist bereits aus dem Rennen aus-
geschieden. Doch auch weiter vorne läuft
nicht alles reibungslos, Isabella Morettis
Fussknöchel ist stark geschwollen, er
schmerzt bei jedem Schritt. Alain stülpt ihr

Ungeschoren kommt kaum jemand über eine
Raid-Strecke.

Raidsportler lernen fantastische 
Landschaften kennen.
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