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«Diese Dramen im Bambuswald an der
WM», meint ein Leser einer der weni-
gen Artikel, die während der WM in

der Schweiz erschienen sind, «– warum tun
die sich das an?» Die Antwort vom Captain
des Schweizer Teams Salomon Suisse,
Alain Berger, Weltmeister im OL und MTB-
OL, ist ganz einfach: «Raidsport ist Sport
auf höchstem Niveau und sollte endlich
ernst genommen werden.» 

Den Meilenstein dafür hat der französi-
sche Veranstalter Saga d’Adventures ge-
setzt, indem er aus seinem legendären, ul-
traharten mehrtägigen Raid Gauloises die
erste offizielle Weltmeisterschaft machte.
Diese 1. Raid-Weltmeisterschaft, The Raid,

wie der Event nun, mit geändertem Modus,
heisst, fand im Dezember in Patagonien/
Argentinien statt.

Das Land, in dem die Vögel rückwärts
fliegen, wenn die Winde durch die men-
schenleeren Weiten fegen, zeigte sich von
der sanften Seite. Als wüsste es, dass die Ath-
letinnen und Athleten, die hier zur 1. Raid-
Weltmeisterschaft antraten, mehr als genug
mit dem sehr anspruchsvollen Rennkurs und
sich selbst zu kämpfen haben würden. 

Mindestens eine Frau im Team 
und vier Stunden Pause
637 Kilometer und 13000 Höhenmeter galt
es laufend, per Mountainbike, Kanu, Raft,
Inline Skates, auf dem Pferd und am Kletter-
seil in insgesamt 18 Teilabschnitten zu be-

wältigen. Im 4er-Team (eine Frau ist obliga-
torisch), immer mit Rucksack, Karte und
Kompass. Vier Stunden Pause pro Tag waren
vorgeschrieben und zwei Betreuer erlaubt. 

Das Schweizer Team mit OL-Weltmeister
Alain Berger, OL-Crack Jan Béguin, Triath-
lon-Langdistanz-Schweizer-Meisterin Ari-
ane Gutknecht und dem französischen Was-
sersportspezialisten François Faloci, hatte
die Serie der zweitägigen Qualifikationsren-
nen gewonnen und ging als Favorit an die
WM. Doch ein Event über sechs Tage, an
dem kaum geschlafen wird und der als härte-
stes Abenteuerrennen der Welt gilt, hat ei-
gene Regeln. Taktik, Teamgeist und Glück
spielen eine ebenso grosse Rolle wie Kondi-
tion und Kartentechnik. Nur rund ein Drittel
der Teams hatte jeweils, als The Raid noch
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Raid Gauloises hiess und keinen WM-Status
hatte, das Ziel erreicht. Trotz verändertem
Modus sollte das auch in Patagonien nicht
anders sein.

Der Parcours in die Region San Martin de
los Andes mit ihren vielen Seen ist zwar atem-
beraubend schön und hatte im Frühlingskleid
etwas Liebliches. Trotzdem verlangte der
Kurs den Athleten alles ab. Bereits am zwei-
ten Tag kippte das Pièce de Résistence, der
3776 Meter hohe, markante Vulkan Lanin mit
seinem Kräfte raubenden Anstieg über ewigen
Schnee und dem eisigen Sturm auf dem Gip-
fel die Hälfte der Teams aus dem Rennen.
Auch das Schweizer Team, dessen Ausrüster
Salomon eigens für diesen Streckenabschnitt
einen ultraleichten Bergschuh entwickelt
hatte, kostete der Berg viel Energie.

Verloren im Bambuswald
Am meisten jedoch stellte der Bambuswald
das Klassement auf den Kopf. Der Wald
stand wie eine selektionierende Schleuse
zur Welt dieses Rennens auf zwei Laufab-
schnitten an dessen Anfang und Ende. Das
Bambusunterholz der Wälder Patagoniens
wächst so dicht, dass Durchkommen nur
auf Pfaden möglich ist. Vier Stunden
kämpften sich die Schweizer durchs
Dickicht und kamen kaum vom Fleck.

Frustrierend für ein Team, das den anderen
in Sachen Orientierung immer eine Nasen-
länge voraus ist. Aber nicht nur ihnen, al-
len führenden Teams wurde der Bambus-
wald zum Verhängnis, als hätten sie sich zu
sehr auf ihre exzellenten Kartenkenntnisse
fixiert. Nach vielen weiteren unglücklichen
Zwischenfällen entschied sich das Schwei-
zer Team bei Streckenhälfte, aus dem Ren-
nen auszusteigen (vgl. Kasten S.71).

An der Spitze lieferten sich Saab Salo-
mon (GB) und Nike ACG Balance Bar
(USA) während rund fünf Tagen ein span-
nendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber zum
Schluss stellte der Bambuswald noch ein-
mal das Klassement auf den Kopf und Pa-
tagonien zeigte mit Wind und Regen plötz-
lich sein anderes Gesicht. Die Teams ka-
men kaum voran, irrten stundenlang im
Dickicht umher, sie waren am Ende ihrer
physischen und psychischen Kräfte. Es
spielten sich Dramen ab im stockdunkeln,
bitter kalten, glitschig nassen, abschüssig
steilen Bambuswald. Das Leaderteam Saab
Salomon wickelte sich, nahe der Unterküh-
lung, für etwas Wärme Körper an Körper in
eine Rettungsfolie ein. Die Engländer ver-
loren dadurch auf die Amerikaner ganze
drei Stunden und belegten hinter dem No-
kia Team (FIN) den dritten Platz. 

Unberechenbare Bedingungen 
sorgten für Missstimmung
Nur gerade acht der 25 Teams, welche sich
in mehreren zweitägigen Rennen der 
X-Adventure Raid Series für die WM quali-
fiziert hatten, beendeten den Event in Pata-
gonien. Für Athleten wie Kenner der Szene
seltsam, hätten doch ein paar grundlegende
Regeländerungen The Raid im Vergleich
zum ehemaligen Raid Gauloises WM-ge-
rechter machen sollen. Hatten früher die
Teams die hunderte von Kilometern (jedes
Jahr in einem anderen Land) praktisch
nonstop bewältigt, so waren nun vier Stun-
den Pause pro 24 Stunden obligatorisch.
Dies sollte die Gefahr der totalen Erschöp-

Vom Raid-Sport bekommt man hierzulande nicht viel mit, denn Abenteuer-
sport-Rennen werden vorzugsweise in exotischen Ländern ausgetragen.
Die erste offizielle Raid-Weltmeisterschaft, der Nachfolger des Raid Gau-
loises, fand in Patagonien statt. Mit dabei ein ambitioniertes Schweizer
Team mit Alain Berger und Ariane Gutknecht.

Abenteuer

Die zwei Gesichter
Patagoniens Über 600 Kilometer durch Flüsse, über Steppen und Lavafelder Patagoniens: 

Die Raid-WM 2005 forderte von den Teilnehmern alles ab.

Ariane Gutknecht (links) und Jan Béguin vom 
Team Salomon Suisse.
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fung und die Bilder von sich wie in Trance
fortbewegenden Athleten verhindern. Da-
durch, dass die Teams Tag für Tag oder
auch Nacht für Nacht wenigstens ein Mini-
mum an Schlaf bekamen, wurde das Ren-
nen aber schneller als früher der Raid Gau-
loises und sogar noch anspruchsvoller. Es
rückte weg vom Ultratrek mit Expeditions-
Charakter und näher an die zweitägigen
Qualifikationsrennen, bei denen die Teams
in relativ hohem Tempo unterwegs sind. 

Allerdings stiftete das neue Konzept
auch Verwirrung und sorgte für Ärger. Da
die Teams selber entscheiden konnten, in
welcher Wechselzone sie die Pause einle-
gen wollten, wusste man nie, wer seine
Pause bereits hinter sich hatte und wer
nicht. So konnte ein Team, das man vor
sich laufen oder reiten sah, sehr gut in der
Zwischenrangliste weiter hinten liegen. 
Einigen wurde das Schlafkonzept sogar
zum Verhängnis. «Wir wollten ausgeruht
den Vulkan Lanin besteigen und legten

unsere Schlafpause bewusst vorher ein»,
sagt Stefan Juen vom Adventure Team Ti-
rol. «Als wir dann am Aufstieg waren, zog
schlechtes Wetter auf und die Organisation
untersagte uns den Zustieg zum Gipfel. Da
wir den dortigen Checkpoint logischer-
weise nicht holen konnten, fielen wir auto-
matisch aus dem Rennen.» Ein anderes
Team schied aus, weil der chilenische Zoll
(The Raid führte für einige Kilometer über
chilenisches Gebiet), von dem es in den
Rennunterlagen geheissen hatte, er sei die
ganze Nacht offen, um zwei Uhr morgens
schloss. Solche und ähnliche Begebenhei-
ten verärgerten die betroffenen Teams
masslos. Zu Recht. Sie hatten tausende
von Euro für Reise und Transport ausgege-
ben, sich ihren Sponsoren verpflichtet,
monatelang trainiert und schieden aus
dem Rennen aus, weil – wie im Fall Vulkan
Lanin – schlechtes Wetter aufzog. «So was
ist lächerlich und schlicht unzumutbar»,
sagt Stefan Juen. Er ist überzeugt, dass ei-

nige Teams, selbst wenn sie sich qualifizie-
ren, an der nächsten Raid-WM nicht teil-
nehmen werden.

Teams wollen 
hohe Anforderungen
Bereits nach zwei von sechs Renntagen
war durch die hohe Ausfallquote das Teil-
nehmerfeld massiv ausgedünnt und der
Betreuertross zu einem verlorenen Häuf-
chen zusammengeschmolzen, so dass die
verbleibenden Teams ein ziemlich einsa-
mes Rennen führten in den unendlichen
Weiten Patagoniens.  Viele Fotografen und
Journalisten, welche ein bestimmtes Team
hatten begleiten wollen, zogen gezwunge-
nermassen mit leeren Händen bzw. Kame-
ras oder Notizblöcken von dannen; nicht
gerade die Art und Weise, wie man ein
Event medienmässig pusht. Oder will der
Veranstalter ganz einfach die Bezeichnung
«das härteste Abenteuerrennen der Welt»,
welche schon den Raid Gauloises wie ein
Nimbus umgab, auch dem Weltmeister-
schafts-Raid beistellen können? 

Silvain Thuault, Renndirektor dieser
Weltmeisterschaft, meint dazu: «Es geht
uns nicht darum, das härteste Adventure-
Race zu sein, sondern wir wollen eine erst-
klassige Weltmeisterschaft mit zugegebe-
nermassen schwierigem Parcours bieten.
Und das verlangen auch die Teams. Sie
wollen Sport auf höchstem Niveau.»
Tatsächlich scheint das aus Sicht einiger
Athleten sogar gelungen: Ian Adamson
vom Siegerteam Nike ACG-Balancer
(USA) jedenfalls lobte im Ziel «die gute Or-
ganisation dieses sehr schönen Rennens».

Trotzdem scheinen die Regeln nicht 
sakrosankt. Silvain Thuault: «Wir werden
das Reglement überdenken.» Einfacher
soll The Raid 05 jedoch nicht werden, im
Gegenteil: Der Parcours wird zwar nur 500
Kilometer Distanz, dafür aber 24000
Höhenmeter aufweisen. Für Team Salo-
mon Suisse ist die nächstjährige Teilnahme
trotz der Enttäuschung fast ein «Must»,
denn das Rennen führt von Frankreich
über den Montblanc in die Schweiz nach
Gstaad. �

Infos: www.theraid.org 

Der Raid-Sport ist ein jun-
ger Sport, und wie anfangs
im Triathlon haben viele
Athletinnen und Athleten
bereits eine Spitzensport-
karriere hinter sich. Zum
amerikanischen Team 
Nike Balance Bar, einem
von zwei Profi-Teams an
der WM, gehören der ehe-
malige Spitzenduathlet
Michael Tobin und der
MTB-Downhill Vize-Welt-
meister von 1990, Mike
Kloser. Auch das Schwei-
zer Team Salomon Suisse
setzt sich aus hochkaräti-
gen Athleten zusammen.
Alain Berger, mehrfacher
Weltmeister im Orientie-
rungslauf, holte im Herbst
den Weltmeistertitel im
MTB-OL. Jan Béguin ist
ebenfalls ein OL-Crack,
der Franzose François 
Faloci ist Wassersport-
spezialist und Ariane 
Gutknecht ist Schweizer-
Meisterin im Langdistanz-
triathlon und Siegerin des
Inferno Triathlon 2004.
Ein Team, das die Qualifi-

kationsserie (mehrere zweitägige Rennen) für diese WM klar gewonnen hatte
und für viele Raidkollegen ganz klar als Favorit für diese erste WM gehandelt
wurde. Doch die Schweizer verloren bereits am ersten Tag auf der zweiten
Sportdisziplin, einem 80 km langen Lauf, vier Stunden auf die Spitze. Die
Schweizer verloren im Bambuswald nicht nur Zeit, sondern auch viel von ihrem
Rennfeuer. «Es hatten sich seit dem ersten Tag viele kleine Fehler kumuliert»,
sagt Team Chef Alain Berger. Fehler und unglaubliches Pech. Wie zum Bei-
spiel als das Schweizer Team am dritten Tag kurz vor 21 Uhr noch die Erlaub-
nis erhielt, die Kanuetappe in Angriff zu nehmen – nach 21 Uhr durfte kein
Team mehr auf den See. Es windete so stark, dass das Boot des argentinischen
Teams gegen einen Felsen prallte und Leck schlug. Die argentinische Seepo-
lizei fürchtete weitere Zwischenfälle und wies Team Salomon Suisse wieder
zurück. So mussten die vier bis um 6 Uhr warten, bis sie wieder aufs Wasser
durften, während die vor ihnen liegenden Teams zwar langsam, aber doch ste-
tig vorwärts kamen auf dem 637 km langen Rennkurs. Um 6 Uhr früh regne-
te es wie aus Kübeln. Den Anschluss an die Spitze hatten die Schweizer mit
mehreren Stunden Rückstand längst verloren. Vom anfänglichen Wettkampf-
feuer war praktisch nichts mehr übrig. «Und es kam mir so vor, als wäre Aria-
ne am Ende ihrer Kräfte», sagt Alain Berger. So stieg Team Salomon Suisse
nach 280 km aus dem Rennen aus. Aber je länger die Weltmeisterschaft dau-
erte, desto klarer wurde den Schweizern, dass sie zu unüberlegt entschieden
hatten. Die vielen Ausfälle führten dazu, dass selbst weit zurück liegende
Teams im Klassement stetig nach vorne rückten, andere fielen ermüdet
zurück. Das französische Team Ertips, das noch hinter den Schweizern lag, als
diese das Rennen aufgaben, lief am Schluss noch auf den vierten Rang. «Das»,
sagt Alain Berger, «hätten wir auch schaffen können.» Aber nur mit einer bes-
seren Kommunikation im Team. Ariane Gutknecht, die Schweigsame, war
nämlich nicht am Ende ihrer Kräfte, auch wenn es so aussah. Team Salomon
Suisse weiss jetzt zumindest, dass es für die WM am Montblanc nicht nur viel
Training brauchen wird, sondern auch einiges an Kommunikationsarbeit. 

Raid-Sport: Magnet für Stars
und Cracks

RAID WM 2004
Abenteuer

Sowohl die Kanuabschnitte wie auch der
Bambuswald sorgten für eine Selektion des
Rennens.
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Mit FIT for LIFE an den 
Boston Marathon

15.–20. April 2005

Der Boston Marathon als ältester Marathon überhaupt bietet
ein authentisches und faszinierendes Lauferlebnis der Son-
derklasse. Gönnen Sie sich dieses Abenteuer und reisen Sie
mit Kuoni, Markus Ryffel und Thomas Wessinghage als Be-
gleiter nach Boston. 

Leistungen
• Unterkunft im Viersternehotel Boston Park Plaza unmittel-

bar in Zielnähe
• Nonstop Swiss-Flüge direkt ab Zürich
• Begleitung durch Markus Ryffel und Thomas Wessinghage
• Pauschalpreis 4 Übernachtungen pro Person im Doppel-

zimmer = 2690 Franken (Einzelzimmerzuschlag Fr. 740.–)
• Garantierter Startplatz
• Anmeldeschluss: 31. Januar

Da der Boston Marathon immer am Patriots Day ausgetragen
wird, findet der Lauf vor einer riesigen Zuschauerkulisse 
(rund 20000 Läuferinnen und Läufer, eine Million Zuschauer)
und immer an einem Montag statt.

Infos/Anmeldung
Kuoni Reisen AG, Gruppenreisezentrum, 3000 Bern 7 
Tel. 031 329 4343, Fax 031 329 2474 
und www.kuoni.ch/bern-groups 

Infos
Ryffel Running Kurse GmbH, Tannackerstrasse 7
3073 Gümligen, Tel. 031 952 7552, www.ryffel.ch 
E-Mail: marathon@ryffel.ch
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