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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Eine Bike- oder Inlinetour?, ein Lauf
oder Triathlon? Macht zwar Spass, ist
aber für viele zu gewöhnlich, zu bere-

chenbar, zu zahm. Der Kick fehlt, die Unge-
wissheit und der Thrill, wie man in extremen
Situationen handelt und reagiert. Kajaking,
Canyoning, Abseilen, Hydrospeed; das tönt
doch schon viel abenteuerlicher. Diese Be-
dürfnisse zu befriedigen versucht die x-ad-
venture-Serie von Salomon, denn dort wer-
den diese Abenteuersportarten quasi für den
«Hausgebrauch» konfektioniert.

Fotogene Abenteuerdisziplinen, kombi-
niert mit knallharten Ausdauerabschnitten,
das ist das Erfolgsrezept, das ankommt. Die
Nachfrage ist gross, die Begeisterung der
Teilnehmer ebenso. Die Regeln sind simpel.
In Viererteams, darunter mindestens eine
Frau, müssen die verschiedenen Diszipli-
nen absolviert werden. Pro Streckenab-
schnitt sind immer drei des Teams unter-
wegs. Wie die Teams die verschiedenen Ab-
schnitte bewältigen wollen, ist ihrer Taktik
überlassen, allerdings ist festgelegt, wie
viele Teilabschnitte jeder Sportler absolvie-
ren muss. Die Strecke ist je nach Abschnitt
nur grob mit Start und Ziel und Kontroll-
posten vorgegeben, oder aber klar definiert
(z. B. Abseilsektionen). Die Anforderungen
an die Teilnehmer sind gross. Einerseits ist
Ausdauervermögen gefragt (pro Tag sind die
Teams um die zehn Stunden unterwegs),
andererseits aber auch Taktik, Technik und
vor allem Orientierungsvermögen. Kein
Wunder, dass die outdoor-Serie vor allem
ein Tummelfeld von bestandenen OL-Läu-
fern darstellt. 

Schweizer Premiere
Stationen der diesjährigen Serie waren

bereits Schweden und Spanien im Frühjahr,
dazu kommen noch Austragungen in
Deutschland, Japan und den USA. Mitte
Juni kam die etablierte Serie nun erstmals

auch in die Schweiz. Start war in Avoriaz
Frankreich, Ziel in Gstaad im Berner Ober-
land. Die Organisatoren lösten ihre Auf-
gabe mit der gewohnten schweizerischen
Genauigkeit, einen Strich durch die Rech-
nung machte ihnen allerdings das Wetter.
Regen, Regen und nochmals Regen liess die
Flüsse so anschwellen, dass die Wassersek-
tionen gestrichen werden mussten, um die
Sicherheit zu gewährleisten. Der guten
Stimmung tat dies aber keinen Abbruch,
und auch an Land wurde gekämpft bis zum
Umfallen. Als Sieger ging dann erfreulicher-
weise sogar ein Schweizer Team, das Salo-
mon-Allianz-Team hervor.

Rolf Heller von Salomon-Schweiz
schmiedet derweil bereits Pläne für die Zu-
kunft. «Natürlich wollen wir auch in Zu-
kunft einen x-adventure-Anlass in der
Schweiz haben, das nächste Mal wenn
möglich in der Innerschweiz.» Dazu soll die
Abenteuerserie in einer Mini-Serie auch für
Hobbysportler angeboten werden. Rolf
Heller spricht von einer rein schweizeri-
schen Serie mit rund 4 Tagesanlässen. «Mit
der Mini-Serie wollen wir nicht nur Spit-
zensportlern die Möglichkeit geben, Out-
door-Sport zu betreiben, sondern auch dem
Gelegenheitssportler die Gelegenheit dazu
geben, falls ihn diese Sportarten anspre-
chen.» 
In der Mini-Serie sollen Laufsport-, Bike-,
Kletter- und Wassersektionen ihren Platz
haben und das meiste Material wird zur
Verfügung gestellt.

Infos zur x-adventure-Serie sind im Internet unter 
www.x-adventure.com abrufbar.

Dem Abenteuer auf  der SpurDem Abenteuer auf  der Spur
Wir haben zwar kein Meer und auch keinen
Dschungel – trotzdem sind wir ein Land von
(Möchtegern-) Abenteurern. Um diesem Bedürf-
nis gerecht zu werden, machte die Salomon x-ad-
venture das erste Mal Halt in der Schweiz.

Spektakuläre 
Teilabschnitte sind
das Markenzeichen
der Salomon 
x-adventure
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