
Vito F Challenge

Zwischen Sporta benteuer 
und Pfadilager
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Die dritte Vito F Challenge im Engadin war
mehr ein Freizeitvergnügen denn eine echte
Sportveranstaltung. Für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bedeutete dies viel Spass bei
herrlichem Wetter.
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Für FIT for LIFE im Einsatz
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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Erinnern Sie sich noch ans Ende
der Siebzigerjahre, als ganze Fa-
milien am Samstag-Abend ge-
meinsam vor der Flimmerkiste

sassen und sich «Spiel ohne Grenzen» an-
schauten? Diese kuriose Mischung aus
Spass und Spiel, Sport und Geschicklich-
keit, Zufall und Können? Mit dem zu-
sammenhangslosen Kommentatoren-Ge-
stammel von Jan Hiermeyer? Als ganze
Nationen mit ihren Mannschaften mitfie-
berten, wer schneller in schaurig lustigen
Kostümen eine mit Seifenmischung einge-
schmierte Steigung hochkletterte oder ge-
schickter mit Kisten an den Füssen über
schmale Balken balancieren konnte, ohne
von den gegnerischen Teams mit Bällen
abgeschossen zu werden?

Gut zwanzig Jahre später ist die Vito F
Challenge die moderne Outdoor-Variante
von der Urversion «Spiel ohne Grenzen».
Drei Tage lang messen sich gemischte
Zweierteams in allen möglichen Fortbe-
wegungsarten im Freien und lernen, was
ein Schwierigkeitsgrad 5, ein Flying Fox
oder eine Eskimo-Rolle ist. Sie bewältigen
Trekkingabschnitte, durchschwimmen ei-
nen Schnorchelparcours oder üben sich
im Abseilen, Flussdurchqueren, Kanufah-
ren, Klettern und Biken. Immer auf Zeit
und mit mehr oder weniger kniffligen Auf-
gaben unterwegs, die es zu lösen gilt. Und
immer zu zweit als ein Team.

Generalstabsmässige Organisation
Veranstaltet wird das Event von Mer-

cedes Benz, die damit den Namensgeber
der Challenge – das Freizeit-Van-Sonder-
modell Vito F Adventure – bekannt ma-
chen will. Und natürlich gleichzeitig mit
den zahlreichen «Models» zu geeignetem
Bildmaterial kommt. Dafür sorgte ein ei-

gens angereistes Filmteam, das die ganze
Challenge lückenlos dokumentierte. Die
Vito F Challenge findet jedes Jahr in ei-
nem anderen Land statt. Nach Teneriffa
und Lech in Österreich war bei der dritten
Austragung die Schweiz an der Reihe. Im
Engadin rund um St. Moritz trafen sich 19
Teams aus fünf Ländern zum fünftägigen
Anlass. Die Teilnehmer folgten dabei den
Aufrufen von verschiedenen Fachmagazi-
nen und bewarben sich direkt übers Inter-
net bei den Organisatoren. Aus den einge-
gangenen 2500 Bewerbungen wurden die
2er-Teams ausgewählt, die sich allerdings
erst am Anlass persönlich kennenlernten.

Die Challenge war dem Renommee
von Mercedes Benz entsprechend organi-
siert. Nichts, aber auch gar nichts wurde
dem Zufall überlassen. Die Kombination
von Luxus und Abenteuer mutete zwar
manchmal etwas seltsam an, die Teams
liessen sich nach getaner Anstrengung
aber gerne verwöhnen. Zwei Disziplinen
wurden pro Tag ausgetragen, gesamthaft
sechs verschiedene. Der Schwierigkeits-
grad der einzelnen Disziplinen musste
zwangsläufig tief gehalten werden, um
den unterschiedlichsten Fähigkeiten und
Voraussetzungen der Teilnehmer gerecht
zu werden. Schliesslich war es keine Aus-
nahme, wenn einzelne Mitstreiter noch
nie in einem Kanu sassen oder noch nie
ein «Klettergstältli» trugen. Umso grösser
die Begeisterung der Teilnehmer, in all
diesen ungewohnten Sportarten «schnup-
pern» zu können. 

Teamfähig oder Einzelkämpfer? 
Eine unplanbare Komponente bildete

die Zusammensetzung der Teams. Denn
die reglementarische Vorschrift, dass die
Teams alle Disziplinen – mit Ausnahme
des Kletterns – als Paar zu bewältigen hat-
ten und die Zeit als Team gemessen wur-

de, führte zur psychologisch hochinteres-
santen Ausgangslage, dass in erster Linie
die Leistungen der Frauen ausschlagge-
bend waren. Mit anderen Worten: die
Frauen entschieden über Sieg oder Nie-
derlage. Dies wiederum stellte die Männer
vor die heikle Aufgabe, nicht ihre eigene
körperliche Leistungsfähigkeit zur Schau
zu stellen, sondern mit möglichst viel
Feingefühl die Frauen zu Höchstleistun-
gen anzuspornen. Kein Wunder waren
einzelne – wenn auch wenige – leistungs-
orientierte Vertreter des männlichen Ge-
schlechtes mit dieser ungewohnten Auf-
gabe reichlich überfordert, was ihnen
prompt entsprechende Kritik eintrug. Den
Kampf um Sieg oder Niederlage nimmt
bei der Vito F Challenge niemand so rich-
tig ernst und es geht in erster Linie darum,
sich mit viel Spass in der freien Natur zu
bewegen und die verschiedenen Outdoor-
Sportarten kennen zu lernen. Die Teil-
nehmer inszenierten sich denn auch im-
mer wieder selber mit Anfeuerungsrufen
oder einer kollektiven «La Ola»-Welle.

Zur guten Stimmung trug bei, dass die
Veranstalter auch beim gesellschaftlichen
Rahmenprogramm nichts dem Zufall
überliessen und mit allerlei Überraschun-
gen und Aktivitäten dafür sorgten, dass
auch am Abend die Gemüter in Wallung
gerieten, wie das im kollektiven Lagerle-
ben üblich ist. Die einzigartige landschaft-
liche Umgebung rund ums Engadin sowie
das Wetterglück mit strahlendem Sonnen-
schein taten das Übrige, dass nach Ab-
schluss der Challenge nur rundum zufrie-
dene Gesichter zu erkennen waren. ■

Infos und aktuelle Bilder über 
die Vito F Challenge sind im 
Internet zu finden unter: 
www.mercedes-benz.com/
outdoorchallenge 

Vito F Challenge
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Silvia Pasini und Oliver Gyger bildeten das FIT for LIFE-Team.
Die 33-jährige Gärtnerin und der 31-jährige Drucker beendeten
die Challenge im ausgezeichneten fünften Rang – nicht zuletzt
dank der guten Harmonie der beiden. Für Silvia Pasini waren
einzelne Disziplinen zwar höchst ungewohnt und auch etwas
Furcht einflössend, was ihr im Vorfeld ein «mulmiges Gefühl»
bescherte. Die Bedenken waren aber rasch abgelegt, auch dank
der Unterstützung durch Oliver Gyger. «Super» beschrieb sie die
Stimmung und die Organisation und «ich könnte noch locker
zwei Wochen so hier bleiben». Jedes Team wurde mit einer kom-
pletten Outdoor-Bekleidung von Jack Wolfskin ausgestattet und
erhielt während der fünf Tage einen Vito F Adventure zur Verfü-
gung gestellt. Auch Oliver Gyger zeigte sich von der Detailgenau-
igkeit und Grosszügigkeit der Veranstalter beeindruckt: «Un-
glaublich, was die hier für einen Aufwand betreiben.» Oliver 
Gyger ist sich sonst mehr an kontinuierliche und lange Belas-
tungen wie Bikerennen (Bike 
Masters) oder an lange Läufe
(wie Swiss Alpine Marathon) 
gewohnt, genoss aber sichtlich
die Abwechslung der angebote-
nen Disziplinen, auch «wenn es
von der Belastung her natürlich
etwas ganz anderes ist».

Welches Team harmoniert am besten?

Silvia Pasini und Oliver Gyger vor dem Vito F Adventure und beim 
Klettern im Morteratsch-Gebiet.


