
Drei Freundinnen sollt ihr sein: Beim Vittel Amazones kein frommer Wunsch.

Abenteuer
RAID VITTEL AMAZONES
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V O N  C A R O L I N E  D O K A

Frage: Was macht eine Horde Franzö-
sinnen in Bikinis oder Slip und BH in
einem Reisebus, der in halsbrecheri-

scher Fahrt über löcherige Asphalt- und
Naturstrassen einer paradiesischen Insel
im Indischen Ozean donnert? Antwort:
Die Augen zu! Aber nicht etwa aus Scham-
gefühl, sondern weil alle paar Minuten auf
der eigenen Strassenseite ein Fahrzeug ent-
gegen kommt oder der eigene Bus sich auf

Überholkurs befindet, ungeachtet der Tat-
sache, dass Gegenverkehr naht. Jedesmal
bleibt den Grazien das Herz stehen, aber
scheinbar wie durch ein Wunder kommt es
um Haaresbreite nicht zum Crash. 

Es gibt aber auch noch eine andere Ant-
wort, eine aufschlussreichere: – Abenteu-
ersport! ...gut, vielleicht nicht gerade in
diesem Moment, aber der Grund, warum
die Busladung Frauen in dieser Aufma-
chung in Sri Lanka unterwegs ist, einem
Land, in dem schon die unbedeckte Schul-

ter einer Frau als anstössig empfunden
wird, ist eben doch: Abenteuersport.

Mehr als die merkwürdige Art der Be-
kleidung sollte allerdings erstaunen, dass
es sich um 225 Frauen handelt (es sind
nämlich insgesamt vier Busse, nicht bloss
einer), denn Abenteuersport im landläufi-
gen Sinn ist bisher noch hauptsächlich
eine Männerdomäne. Etwas für richtige
Kerle und wahre Helden. Frauen figurieren
höchstens als im Reglement vorgeschriebe-
nes «obligatorisches Teammitglied vom
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anderen Geschlecht», fühlen sich oft als
Hemmschuh und sind so etwas wie eine
quantité négligeable, um es in der Sprache
der Abenteuersport-verrücktesten Nation
charmant auszudrücken. 

Women only
Beim Raid Vittel Amazones ist es umge-
kehrt: Da sind die Männer quantité négli-
geable (sie figurieren in der Organisation),
denn dieses Rennen ist ein Abenteuer-
sportevent für Frauen – ausschliesslich für
Frauen, wie Bruno Pomart vom französi-
schen Veranstalter Ze Big Organisation
(ZBO) betont. Machbar für jede Frau in
einigermassen guter körperlicher Verfas-
sung. «Unsere Heldinnen sind diejenigen,
die als Letzte ins Ziel kommen und die
unglaublichsten Geschichten zu erzählen
haben.» Ihre Preise sind nicht Siegesprä-
mien und Trophäen, sondern eine Fülle
von Erlebnissen.

225 Frauen unter sich – was genau geht
da alles ab? Die Frage kommt so sicher,

wie der Südwestmonsun von Juni bis Sep-
tember Regen vom Indischen Ozean nach
Sri Lanka bringt. Und sie kommt von Män-
nern. Beautycase und Zimperlichkeit, Hy-
sterie und Unpässlichkeit, zanken, keiffen,
eifersüchteln, einander die Augen auskrat-
zen? Alles Quatsch oder zumindest quan-
tité négligeable. Und trotzdem bringt die-
ser Event eine ganz neue Erfahrung – in
Bezug auf Frauen, aber auch auf Männer. 

Doch dazu später, denn erstmal und
hauptsächlich gehts um Sport. Um sechs
Tage Multisport in Dschungel und Man-
grovenwäldern, auf Flüssen und Bergen
dieses exotischen Landes, dessen früherer
Name Ceylon verheissungsvoll nach einer
versunkenen Welt klingt und wundersame
Abenteuer verheisst. 75 3er-Teams stürzen
sich voller Enthusiasmus in die verschiede-
nen Disziplinen, von denen täglich nur ge-
rade eine (bis auf den vierten Tag) auf dem
Programm steht und längst nicht von jeder
Teilnehmerin beherrscht wird. Die Frauen
sind zwischen zwanzig und sechzig Jahre

alt, nur rund dreissig von ihnen sind ambi-
tionierte Athletinnen, die meisten Genuss-
sportlerinnen, einige haben sogar noch nie
Sport getrieben. Und so fahren manche
Teams mit dem Kanu gehörig zickzack, bis
sie den Dreh raus haben. Aber mehr Bam-
mel haben die Frauen vor wilden Elefan-
ten, Leoparden, Schlangen, Krokodilen
und Malariamücken als vor den verschie-
denen Sportarten, die für durchschnittlich
Trainierte tatsächlich locker machbar sind
und kaum Muskelkater verursachen.

Und das steht in Sri Lanka auf dem Pro-
gramm: Tag 1: 18 Kilometer Kanu, Tag 2:
35 Kilometer MTB coupiert, Tag 3: 28 Ki-
lometer Kanu, Tag 4: Das Team wird aufge-
teilt auf MTB, OL und Bogenschiessen,
Tag 5: 40 Kilometer MTB flach, Tag 6: 10
Kilometer Berglauf im dichten Dschungel. 

Die sportlichen Aktivitäten nehmen nur
jeweils zwei bis fünf Stunden in Anspruch
und sind nicht so anstrengend, dass sie die
Teilnehmerinnen für den Rest des Tages
ausser Gefecht setzen würden. Trotzdem

Amazonen in 
ihrem Element
Bereits zum vierten Mal wurde der Vittel Amazones durch-
geführt, ein Abenteuerrennen nur für Frauen. Der Mix aus
Sport, Kultur und Action in exotischer Umgebung erfreut
sich vor allem in Frankreich grosser Beliebtheit.
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der Duft der Köstlichkeiten aus der Küche
über dem Camp schwebt, zeigen einheimi-
sche Folkloregruppen in prächtigen Ge-
wändern im Fackelschein ihre faszinieren-
den Tänze. Die Trommelrhythmen dringen
bis weit in den Dschungel, als wollten sie
Leoparden, Schlangen und Elefanten be-
schwören, vom Lager der Amazonen fern-
zubleiben. Etwas später gehen die Trom-
melschläge nahtlos in Technosound über,
und die grosse Rasenfläche im Zentrum
des Camps füllt sich übergangslos mit tan-
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gelangen einige irgendwann an ihre Gren-
zen. Etwa, wenn ihr Team sich beim Kar-
tenlesen vertut und zusätzliche Kilometer
zu bewältigen hat. Oder wenn die Strecke
wie am dritten Tag mehr abfordert, weil der
Fluss praktisch ausgetrocknet ist und die
Kanus über weite Strecken in kräfterauben-
der Teamarbeit über Sandbänke gezerrt
werden müssen; bei 40 Grad im Schatten,
den es auf diesen 28 Kilometern nur als
schmalen Streifen unter der Betonbrücke
am Start gibt. Das spärliche Flusswasser ist
in punkto Temperatur näher an heissem
Ceylontee als an erfrischendem Vittel – von
dem am Ende des Events übrigens jede
Athletin im Schnitt täglich sieben Liter ge-
trunken haben wird. Trotzdem: Kreislauf-
kollapse gibt es keine, nur wunde Füsse
vom groben Sand in den nassen Sportschu-
hen und hier und da Tränen oder gehässige
Worte, weil die Nerven blank liegen. 

Frauen, sagt der Raid-Arzt Dr. Didier
Jammes (sprich ‹Dscheims›, wie der But-
ler), hätten psychisch schneller Schwierig-
keiten in einem solchen Rennen als Män-
ner. Sie würden rascher in Tränen ausbre-

chen, während Männer ag-
gressiv würden. «Und», sagt
der Arzt, der mit seinem sie-
gessicheren Jägerblick die
Hauptrolle in einer Tropen-
arzt-Soap bekäme, «Frauen
spüren kleine Wehwehchen
schneller und suchen ärztliche
Hilfe». Haben Sie die Mög-
lichkeit bedacht, Dr. Jammes,
dass sich die Frauen vielleicht
einfach gerne von Ihnen be-
handeln lassen und kleine
Wehwehchen der Passier-
schein dafür sind? Laut ande-
ren Raid-Ärzten sind Frauen
nämlich weniger wehleidig als
Männer, haben auf die Länge
hinaus gesehen eine viel kon-
stantere Leis-tungsfähigkeit
und stärkere Psyche. Voilà, Dr.
Jammes! Immerhin lobt der
Arzt, der den Tross gerne mit
flatternden Haaren auf knat-
terndem Motorrad begleitet,
den Durchhaltewillen der
Frauen, vorab jener, die sport-
lich nicht sehr trainiert sind. 

Ein seltsames Phänomen sei
hier erwähnt, eine Feldbeob-
achtung sozusagen: Befinden
sich Frauen mehrere Tage un-
ter ihresgleichen, in einer Si-
tuation wie an diesem Raid,
wo sie zusammenhalten und

gemeinsame Abenteuer erleben, wirken
Männer auf sie plötzlich wie Fremdkörper.
Als wüchse deren männlich-Sein auf ei-
genartige Weise ins Übertriebene. Haarige
pralle Männerwaden wirken neben so vie-
len schlanken, glatten Beinen plötzlich de-
plaziert. Und eine behaarte Männerbrust,
in einem Bus voller aufgekratzter, lebens-
lustiger Amazonen wie zufällig zur Schau
gestellt, abstossend. Noch ein Grund,
warum die Horde Französinnen im Reise-
bus die Augen schliesst. Frau will unter
ihresgleichen bleiben, für einmal. 

Geschicklichkeit und Adventure-Kitzel
Augen auf dafür beim Sport: Obwohl für
Veranstalter wie Teilnehmerinnen Mitma-
chen viel mehr zählt als Gewinnen, geraten
die Sportlerinnen in Eifer, wachsen über
sich hinaus und lassen Taktik spielen. Am
vierten Tag etwa sind die Teammitglieder
getrennt unterwegs: auf einem technischen
MTB-Parcours, mit Karte und Kompass
auf Postenjagd und beim Pfeilbogenschies-
sen, das bei einem Event für Amazonen
nicht fehlen darf und in Frankreich nahezu

ein Volkssport ist. Wer die Aufgaben ge-
schickt verteilt, kann richtig punkten. Für
den Adventure-Kitzel gehts anschliessend
hoch in den Baumkronen des Dschungels
– mit Klettergurt und Karabiner gesichert –
über ein gespanntes Drahtseil, die so ge-
nannte Affenbrücke, und anschliessend in
adrenalingepeitschter Schussfahrt per Ka-
rabiner am Drahtseil direkt ins Meer. Man-
che ist selbst am Seil noch eine Dame und
gleitet elegant mit den Füssen voran ins
Wasser, andere geniessen kreischend die
Freiheit des Sausens, strecken alle Viere
von sich und platschen mit dem Hintern
voran ins Meer. 

Zeit für Musse und Erholung
Sport, Kultur und Abenteuer, das sind die
Zutaten, aus denen der Cocktail des
400000-Euro-Events Raid Vittel Amazo-
nes gemixt ist. Geboten wird viel: Wer will,
kann sich nach der sportlichen Anstren-
gung im Camp eine Ayurveda-Massage
gönnen, auf dem Rücken eines Elefanten
die nahe Umgebung erkunden oder an ei-
nem Ausflug zu kulturellen Sehenswürdig-
keiten teilnehmen. Da die Camps an ver-
schiedenen Orten aufgebaut sind – das
Hängematten-Camp der ersten drei Tage
liegt im Süden, unweit der zauberhaften
früheren Hauptstadt Kandy, das Zeltcamp
von Tag vier bis sechs viele hundert Kilo-
meter weiter im Norden – erleben die
Sportlerinnen einen grossen Teil der faszi-
nierenden kulturellen und landschaftli-
chen Vielfalt Sri Lankas. Das gibt schon
mal eine lange Busfahrt bis zum nächsten
Camp, und wenn wie nach der anstrengen-
den Kanuetappe T-Shirt und Short durch-
nässt sind und die trockenen Kleider im
Transportbus, so werden die nassen Sa-
chen eben ausgezogen, in den Rucksack
gestopft, und Frau lässt sich in Bikini oder
Slip und BH in die weichen Polster des
Busses fallen. Sehen tuts keiner, denn der
Monsun peitscht die Scheiben mit Sturz-
bächen von Regen blind. Und für den Pipi-
halt wickelt man sich eben einen der gro-
ben Vorhänge der Busfenster um den Kör-
per, schliesslich befindet man sich im Land
des Sari...

Geduscht wird später unter Zeltplanen
im Camp und man staunt, was da mitten
im Dschungel an Garderobe aus den Ta-
schen kommt. Beinfrei und tief dekoltiert,
Männer und Malariamücken haben ihre
Freude. Wenn sich die Dunkelheit über
den Dschungel legt und sich die Sportle-
rinnen im Camp am Buffet unterm Ster-
nenhimmel gütlich tun, sich die erlebten
Abenteuer erzählen und ihr Gelächter wie

• Der Raid Vittel Amazones ist ein Mix aus Sport,
Kultur und Abenteuer. Der Event nur für Frau-
en dauert sechs Tage und besteht aus den Dis-
ziplinen Laufen, Mountainbike (Fahrräder und
Helme werden vom Veranstalter zur Verfügung
gestellt), Kanufahren, Seilaktivitäten, Bogen-
schiessen sowie Orientierungslauf. 

• Pro Tag wird immer nur eine Disziplin ausgetra-
gen, welche jedes 3er-Team gemeinsam bewäl-
tigen muss; mit einer Ausnahme: einmal müs-
sen sich die Teammitglieder auf verschiedene
Disziplinen aufteilen. 

• Zeitlimite, Preise und Trophäen gibt es keine,
die Rangliste wird jeden Abend im Camp aus-
gehängt und ist heiss begehrt. Ebenso wie die E-
Mails von zuhause, welche jeden Abend an die
Adressatinnen abgegeben werden (total 7000!)
und für viel Aufregung und Freude sorgen.

• Die Teilnahmegebühr pro Team beträgt 8000
Euro, welche sich fast ausnahmslos alle von
Sponsoren berappen lassen. Im Preis inbegrif-
fen ist das vollumfängliche Sport- und Kultur-
programm: Flug, drei Übernachtungen im Lu-

xushotel, während dem Rennen Übernachtun-
gen in bereits montierten Hängematten und
Zelten. Auch Schlafsäcke, MTBs und Helme
werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt,
er rüstet die Teilnehmerinnen mit 6 Wettkampf-
Shirts, einer Safari-Bluse, einem Laufruck-
sack, einem Käppi und einem Windblouson
aus. Abgesehen von der persönlichen Wett-
kampfverpflegung bietet der Raid Vittel Voll-
pension. Im Preis inbegriffen sind auch die an-
gebotenen kulturellen Ausflüge. 

• Bisher haben ausschliesslich französische
Teams an diesem Wettkampf teilgenommen,
Teams anderer Nationalitäten sind jedoch
herzlich willkommen. Von Vorteil ist, wenn die
Teilnehmerinnen fliessend Französisch spre-
chen. Anmeldekriterien gibts keine, dafür sind
ein paar Unterlagen abzugeben (Schwimmzer-
tifikat, ärztliches Zeugnis usw.) und die Finan-
zierung ist zu belegen. Die Anzahl Teams ist auf
75 beschränkt. Der Raid Vittel Amazones 05
findet im Oktober in Kenia statt. 
www.vittelamazones.com 

Teamabenteuer mit Vollpension

Der Vittel Amazones ist machbar für jede Frau in 
körperlich guter Verfassung.

zenden Frauen, von denen die Anstren-
gung des Tages völlig abgefallen scheint.

Irgendwann hilft man sich gegenseitig in
die Hängematte, zurrt das Mückennetz zu-
recht wie einen Brautschleier, schaut durch
den feinen Stoff in den Sternenhimmel, hört
in der Ferne die Geräusche des Dschungels
und fühlt sich wie im Paradies. �

Der Raid Vittel Amazones 2004 fand im Oktober
auf Sri Lanka statt. Das Team Salomon (mit der
Autorin) belegte den 18. Platz.

Abenteuer
RAID VITTEL AMAZONES
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