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 MITGELAUFEN   bei der Trophée des Gastlosen

DIE RASTLOSEN 
DER GASTLOSEN 
Die Trophée des Gastlosen zählt zu den traditions-

reichsten, populärsten und abwechslungsreichsten 

Skitourenrennen in der Schweiz. Und wenn noch 

dazu ein Sturm wütet, ist das Spektakel perfekt. 

TEXT: MAC HUBER, THOMAS WYSS

V
ielseitig müsse man 
sein, hat OK-Präsi-
dentin Isabelle Rime 
im Vorfeld gewarnt: 
ein ausdauernder 
Bergläufer, ein ver-
sierter Skifahrer, ein 

wetterfester Kletterer und ein furchtloser 
Abfahrer. Vielseitig wie die Trophée des 
Gastlosen selbst. Tatsächlich fordert der 
Rundkurs über die Gastlosenkette den rund 
1000 Teilnehmern an diesem Tag einiges 
ab. Vom Start im Dörfchen Jaun (1045 m) 
gehts erst mal hoch zur Gratflue (1935 m), 
hinunter nach Abländschen (1275 m), hoch 
zum Wolfspass (1903 m), hinunter nach 
Petit-Mont (1390 m), hoch zur Soldaten-
stube (1752 m) und schliesslich über das  
«Bärghus» zurück nach Jaun ins Ziel. Offi-
ziell 19 Kilometer und 2290 Höhenmeter. 

Unser Messgerät zeigt am Ende allerdings 
mehr als 23 Kilometer an, wohl deshalb 
weil wir in den Abfahrten – im Gegensatz 

zu den schnellen Schmalhüftigen – intiutiv  
die eine oder andere Kurve mehr einbauten.  
Sofern wir die Kurve überhaupt gekriegt 
haben. 

Die Trophée des Gastlosen geht nicht so 
hoch hinaus wie die legendäre Patrouille 
des Glaciers (höchster Punkt: 3635 m), ist 
nicht so lang wie der Klassiker von Zer-
matt nach Verbier (53 km) und auch nicht 
so populär wie das wohl berühmteste 
Skitourenrennen, das nur alle zwei Jahre 
stattfindet und jeweils über 5000 Interes-
sierte anzieht. Die Trophée des Gastlosen 
ist wesentlich überschaubarer, familiärer 
und vielfältiger. Auf dem Parcours ist alles  
drin: Leichte Anstiege, die einen Blick aufs 
wunderbare Panorama erlauben, steilere  
Partien in Zick-Zack-Spuren, in denen 
Spitzkehren gefragt sind – und spektaku-
läre Aufstiege in senkrecht anmutenden 
Couloirs, sogenannten Portagen, wo man 
die Ski auf den Rucksack schnallt und dem 
Klettern näher ist als dem Laufen. 

Vielfältig auch die Abfahrten: Mit wunder-
barem Pulverschnee auf knapp 2000 m,  
erstaunlichen Buckelpisten, die wohl  
unsere 900 Vorfahrer kreiert haben, aben-
teuerlichen Wellen-Mulden-Fahrten und 
im Finale schliesslich das komfortable  
Abschwingen auf der Skipiste. 

ALLEZ, LES WELSCHES!
Und so kurzweilig der Parcours, so ab-
wechslungsreich das Wetter an diesem 
Tag. Zwischenzeitlich scheint die Sonne 
– und es ist frühlingshaft warm. In den 
Höhen lagen hingegen tobt Sturmtief «Uwe» 
mit Windspitzen über 80 km/h. «Uwe» for-
dert auf den  Übergängen «hors catégorie» 
vor allem auch die vielen freiwilligen Hel-
fer, die mit schneeweissen Bärten und rot 
gefrorenen Gesichtern den Teilnehmern 
auf dem schmalen Grat zur Seite stehen 
und «Bonne descente» wünschen. Eigent-
lich befinden wir uns hier noch in Deutsch-
schweizer Gefilden, die Skitouren-Sprache 
aber ist welsch. Schliesslich ist der Skiclub 

Charmey bereits seit 1992 Organisator der 
Trophée – und fast 90 Prozent der Teilneh-
mer stammen aus der Westschweiz, wo 
der Skialpinismus einen deutlich höhe-
ren Stellenwert geniesst als diesseits des 
Röschtigrabens. 

Die Deutschschweizer erscheinen denn 
auch bei der Siegerehrung klar in der 
Minderheit. Sandro Schlegel und Geri 

Schneider sind zwar einmal mehr un-
glaublich schnell, verlieren aber dennoch 
mehr als acht Minuten auf Lokalmatador 
Rémi Bonnet (24), der mit dem Franzosen 
Gédéon Pochat unterwegs ist und die Tro-
phée – nach schnee- und wetterbedingten 
Ausfällen 2016 und 2017 – zum dritten Mal 
in Folge gewinnt. Bonnet und sein Kamerad  
benötigen für den Gastlosen-Parcours nur 
gerade 2:24:44 Stunden und mimen dabei 
die Rastlosen auf den Gastlosen. Als Ver-
gleich: Oscar «Ösi» Camenzind (47), der 
Rad-Weltmeister von 1998, der seit zehn 
Jahren öfters mit Ski als mit dem Velo un-
terwegs ist, kämpft sich nach 3:45 Stunden 
ins Ziel. Die schnellsten Frauen, die Wal-
liserin Séverine Pont-Combe (39) und die 
Französin Laetitia Roux (33), notieren der-
weil eine Zeit von 2:57 Stunden.

TROPHÄE BLEIBT IN OK-BESITZ
Rémi Bonnet, in dieser Saison bereits Welt-
cupsieger, geniesst allerdings auch nicht zu 
unterschätzende Vorteile: Er ist der Sohn 

von OK-Präsidentin Isabelle Rime, kennt 
das Gebiet wie seine Hosentasche – und 
er wird von Red Bull gesponsert. Während 
ihm also Flügel verliehen wurden, kämpf-
ten FIT for LIFE und Co. gegen den Wind. 
Das Gast-Los auf den Gastlosen. 

Am Ende aber zeigen sich die Organisa-
toren der Trophée des Gastlosen über-
aus gastfreundlich. Erstens gestalten sie 
ein Rennen, dessen Anstiege im Verlauf 
des Rennens laufend kürzer werden, was 
durchaus wohltuend wirkt. Zweitens ver-
fügen sie über renommierte Sponsoren, 
die es ihnen erlauben, den Teilnehmern 
attraktive Finisher-Geschenke anzubieten. 
Drittens liefern sie den Daheimgebliebe-
nen – als Schweizer Premiere – mittels fünf  
Kameras eine Live-Übertragung auf You-
Tube. Und viertens haben sie mit Sturm-
tief «Uwe» offensichtlich ausgemacht, dass  
dieser erst so richtig loslegt, wenn auch 
das etwas schwerfälligere Team von FIT 
for LIFE über alle Berge ist.  f

Dem dichten Nebel und dem  
Dichtestress bei einem der  
Übergänge (grosses Bild) ist  
Lokalmatador Rémi Bonnet (links) 
schnell davongeeilt. 
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