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V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N  

U N D  S I M O N  J O L L E R  

«Pastaparty, Schunkelmusik, harte
Sitzbänke, Schlange stehen – alles
zur Genüge ertragen. Also haben

Anita und ich bereits Tage vor dem X-Ad-
venture-Wettkampf in Gstaad beschlos-
sen, uns nach einer strengen Woche statt
Pastaparty etwas Ruhe vor dem Sturm zu
gönnen und im Hotel zu essen. Wir spa-
zieren abends in den Speisesaal – und se-
hen alle Gesichter, die uns bereits bei der
Startnummernausgabe begegnet sind.
Überraschung! Die Pastaparty findet in
unserem Hotel statt. Aber weder mit
Papptellern noch mit Schunkelmusik.
Sondern mit Porzellan, weissen Tisch-
tüchern und Rotweinkelchen. Als würde
Hochzeit gefeiert. Und nach dem Dessert
genehmigen sich ein paar Wettkämpfer
eine Zigarette an der Bar.»

Ein «Familienfest» im Hotel Alpine
Lodge. Viele kennen sich. Alle tragen Berg-
sportbekleidung, Berguhren am Hand-
gelenk. Braun gebrannte Gesichter. Keiner
mit Finisher-Shirt, niemand mit Laufschu-
hen. Da könnte einem als Neuling in der
Szene schon mal Angst und Bange werden.
Morgen ist doppelte Premiere. Der erste
Cross-Adventure-Wettkampf in der Schweiz
und der erste Teamwettkampf für das FIT
for LIFE-Redaktionsteam Hintermann/
Joller. Zwei Einzelkämpfer wollen zusam-
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men über die Runde kommen. Eine Runde,
von der sie null Ahnung haben. Ausser dass
sich X-Adventure, sprich Cross-Adventure,
in Gstaad zusammensetzt aus Orientieren,
Laufen, Mountainbiken, Kanufahren, In-
line-Skaten und Seilaktivitäten. Beide sas-
sen noch nie in einem Kanu. Nach zwei
Stunden sollen gemäss Programm die Ers-
ten der Kategorie «Light» im Ziel sein. Mit
der Einsteigerkategorie lockten die Organi-
satoren X-Adventure-Neulinge, inklusive
FIT for LIFE-Team. «Strong» ist die Kate-
gorie für die erfahrenen Abenteuersportler.
Das FIT for LIFE-Team wollte den Wett-
kampf also leicht nehmen. Doch es kam
anders, als sie dachten. Und doch gut. Zu-
erst nimmt der Pastaparty-Abend jedoch
eine rassige Wende. Kurz vor zehn Uhr
leert sich der Speisesaal. Bis auf die Ver-
anstalter, geladene Gäste – und das FIT for
LIFE-Team Alle wissen scheinbar, was sie
morgen erwartet. Obwohl in den Unterla-
gen so viel wie nichts steht zum Wett-
kampfprozedere. Also ab ins Zimmer und
Unterlagen studieren:

«Moment. Wo sind die Wechselzo-
nen? Ich werde bleich. Mein Rucksack
ist viel zu klein, um Laufschuhe, Kletter-
gurt und Verpflegung mitzuschleppen.
Alles muss mit, während des gesamten
Wettkampfes. Dazu Essen und Trinken.
Auch Simon hält inne, überlegt sich, 
wo er seine Fotoausrüstung verstauen
soll. Umorganisieren: Reiserucksack in

Laufrucksack umfunktionieren und bei
der Verpflegung sparen. Immerhin brau-
chen wir für 30 Kilometer keine Unmen-
gen von Riegeln.»

So müssen sich denn Wanderer auch
nicht wundern, wenn ihnen auf den Ber-
gen rund um Gstaad am dritten Septem-
bersonntag plötzlich Wettkämpfer entge-
genkommen, zu Fuss wohlgemerkt, die ei-
nen Bike-Helm tragen. Auch andere ha-
ben wohl ein Problem mit dem Stauraum –
und behalten darum den Helm gleich auf.
Bereits beim Start, obwohl es mit Laufen
losgeht. Eine Viertelstunde zuvor wurden
die Karten verteilt. 15 Posten sind auf zwei
A3-Karten eingezeichnet, auf Farbkopien
der 25000er Karten der Landestopogra-
phie. Dazu ein Notizzettel mit der Be-
schreibung der Postenstandorte. Brücke,
Baum, Wegkreuzung. Und das Postenblatt
zum Abknipsen. Für die «Strong»-Katego-
rie gab es 10 Posten mehr und Karten
ohne vorgezeichneten Weg. In der
«Light»-Version zeichnet eine rosa Linie
die Route vor. Die zu beachten manchmal
ganz vernünftig wäre:

«Wir starten zuhinterst. Statt die Karte
zu studieren, vertrödelten wir die Viertel-
stunde vor dem Start. Ich fotografiere,
Anita beobachtet die Teilnehmer. Die ei-
nen suchen nervös nach einem Bleistift.
Was sie auf der fertigen Karte einzeich-
nen wollen, bleibt uns ein Rätsel. Andere

Teambuilding
Das FIT for LIFE-Team startet zum ersten poly-
sportiven Abenteuerwettkampf in der Schweiz, zur 
X-Adventure Gstaad. Ohne Kanuerfahrung, ohne 
Planung und ohne genügend grosse Rucksäcke.
Zurück kamen sie mit Blasen, Kuhfladen am Bike 
und einem Wettkampferlebnis der anderen Art.

Kuhweide statt Rennpiste. Beim X-Adventure
sucht jedes Team seinen Weg selber.

Teamtaktik: Anita sorgt sich um ihre Blasen,
Simon sorgt sich um die Stimmung.
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laufen sich ein, die dritten zupfen noch
am Kinnriemen ihres Helmes. Dass die
schnelle Inline-Skaterin Pia Knecht ne-
ben uns startet, beruhigt uns nicht son-
derlich. Zuhinterst zu starten hat den
Vorteil, dass wir uns dem Herdentrieb
hingeben können. Wir laufen eine nasse,
steile Wiese hoch. Durch den Hinterkopf
geistert mir ein Wanderweg, den ich auf
der Karte gesehen habe. Er würde direkt
zum Posten führen. Jetzt steigen wir über
einen Weidezaun und klettern durch ein
Bachbett. Nur weil es alle anderen auch
so machen. Retour nehmen alle den
Wanderweg – der auf der Karte mit der
rosa Linie vorgeschlagen wurde...»

X-Adventure-Wettkämpfe sind Orien-
tierungsläufe. Man sucht sich den Weg sel-
ber, man verpflegt sich selber, man organi-
siert sich selber, man schleppt sein Mate-
rial selber. Selber heisst natürlich immer:
im Team. Wer wie viel zu tragen hat, ob
schieben verboten ist oder nicht, steht nir-
gends geschrieben. Die Taktiken sind un-
terschiedlich. Am offensichtlichsten auf
dem Bike. Die einen setzen auf die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit – nobel ausge-
drückt. Weniger nobel heisst das: Er fährt
ihr davon, sie keucht zweihundert Meter
hinter ihm den Berg hoch. Die Geschichte
funktioniert allerdings auch umgekehrt:
Sie fährt ihm davon. In der Mixed-Katego-
rie, eine Frau und ein Mann, waren die
Leistungsunterschiede am offensichtlichs-
ten. Es gab sie aber auch in den reinen
Frauen- und Männerteams. Wer Leistungs-
differenzen hatte, griff zu Schieben oder
Ziehen. Sich mit der einen Hand am
Bauchgurt des Rucksackes des oder der
Stärkeren zu halten und sich so ziehen zu
lassen, war die beliebteste Form der Kräf-
teverteilung. Manchmal halfen aber auch
ganz andere Taktiken:

«Ich kämpfe mit dem steilen Aufstieg,
lenke mich ab, konjugiere spanische Ver-
ben: yo soy, tu eres, él es, nosotros somos,
vosotros sois, ellos son. Simon pflückt
Himbeeren, streckt sie mir hin. Sie sind
so sauer wie meine Beine. Mist. Ich habe
die Berge rund um Gstaad falsch einge-
schätzt. Auf der Bikestrecke hatte ich
Mühe, das Tempo von Simon mitzuhal-
ten, obwohl er Rücksicht auf mich nahm.
Aber jetzt fühle ich mich wieder gut,
plaudere im Aufstieg. Wir kommen bei ei-
ner Alphütte vorbei, Simon läuft mit bei-
den Rucksäcken voraus und füllt Wasser
in unsere Camelbak. Kurz vor dem höch-
sten Punkt frage ich ihn, wie lange wir

schon unterwegs sind. Seine Antwort:
Drei Stunden. Wir hätten allerdings noch
nicht einmal die Hälfte hinter uns.»

Bei der Kalkulation der Renndauer ha-
ben sich wohl auch andere verrechnet. Auf
der kurzen Strecke fällt zwar nur ein Team
aus. Auf der grossen Strecke sind es hinge-
gen 15. Nur 25 schaffen die Vorgaben. Die
meisten scheitern an den Zeitlimiten, 
einige am Klettersteig. Wer sich nicht ge-
wohnt ist, unter sich die Leere zu haben,
dem nützt auch die beste Kondition nichts.
Sich schnell vorwärts bewegen ist nur die
halbe Miete. X-Adventure ist mehr als Berg-
lauf, Mountainbike- und Inline-Rennen zu-
sammengesetzt. Hat etwas Ursprüngliches.
Klar, man arbeitet mit allen Mitteln der mo-
dernen Technik. Doch die helfen noch
lange nicht immer auf den richtigen Weg.
Mitstreiter sieht man oft keine. Man läuft
nicht auf einer übersichtlichen, abgesperr-
ten Wettkampfstrecke. Doch was wäre,
wenn plötzlich statt 130 weit verstreuter
Wettkämpfer ganze Heerscharen im Pulk
quer über die Alpweiden rennen würden?
Kein schöner Gedanke. Nicht für die Erho-
lung suchenden Wanderer, nicht für die
Sennen, nicht für ihre Kühe. Darf die nur
wenig berührte Bergwelt ein Wettkampfsta-
dion werden? Solche Gedanken macht
man sich unterwegs. Und hofft, dass es
nicht nur Egomanie ist: Wir wenigen dürfen
das, andere nicht, weil es sonst zu viele sein
werden. In Gstaad ist der Overkill in den
Bergen keine Gefahr. Noch mehr Kanus für
die Fahrt über den See hätten die Veranstal-
ter gar nicht auftreiben können, sagt OK-
Chef Oliver Gyger. Also ist man meist al-
leine mit den Bergen, freundet sich mit ih-
nen an, macht sie zu Verbündeten. Doch
auch das reicht noch nicht. Man muss sich
nicht nur mit der Natur, sondern auch mit
seinem Mitstreiter verstehen. Was nicht
heisst, dass der oder die Schwächere ver-
antwortlich ist für die Endzeit, der oder die
Stärkere nur Mitläufer ist. Im Idealfall ver-
schmilzt man zum Team, teilt Sorgen und
Leiden. Im Idealfall:

«Meine Füsse schmerzen, vom Ziel
weit und breit keine Spur und der Provi-
ant ist bald alle. Simon interpretiert die
Karte falsch. Wir müssen einen Umweg
laufen. Nur einen klitzekleinen, behaup-
tet Simon. Aber quer über eine Alpweide,
übersät mit Schlammlöchern und Sumpf-
beeten. Für einen kurzen Moment droht
die Harmonie im Team zu zerbrechen.
Ich werde wütend. Simon nimmt eine Ab-
kürzung, lässt mich alleine auf dem Weg.

Startprozedere: Ungewohnts Kartenstudieren
für die gewohnte Inline-Skaterin Pia Knecht.

Auf Abwegen: Rennen wäre möglich. Aber
nicht nach fünf Stunden und mit Blasen
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Er weiss, dass er mich in solchen Mo-
menten einfach kurz in Ruhe lassen
muss. Und schon muss ich wieder ki-
chern. Typische Ermüdungserscheinung.
Kein Wunder – sind wir doch schon über
vier Stunden unterwegs. Nachdem wir
im schnellen Schritt fast über 1000
Höhenmeter aufgestiegen sind, müssen
wir nun auf Trampelpfaden beinahe so
viele Höhenmeter hinunterlaufen. Wir
haben die 30 Kilometer total unter-
schätzt. Vom See, auf dem wir die Kanu-
strecke absolvieren, ist noch nichts zu se-
hen. Nach der kurzen ‹Pause› im Kanu
werden wir nochmals rund sieben Kilo-
meter laufen müssen und zum Schluss
noch die Inline-Skates anschnallen. Ich
will wieder jammern, lasse es dann aber
bleiben.»

Psychologische Unterstützung, sich in
den Partner hineinfühlen zu können,
kann viel helfen. Wohl beinahe so viel wie
das Abnehmen des Rucksackes, das Zie-
hen und Schieben. Auf fremde Hilfe kann
man nicht zählen. Das gehört nicht zum
X-Adventure-Konzept. Hilf dir selbst,
sonst hilft dir keiner. Oder: Hol dir Hilfe,
wenn du sie brauchst. Der Mixed-Team-
Läufer und seine Partnerin, die sich knapp
vor Kontrollschluss auf den zweitletzten
Streckenabschnitt machen, haben nichts
mehr zu trinken. Wohl stehen bei jedem
Disziplinenwechsel Helfer, aber die leben
nach demselben Verpflegungskonzept wie
die Teilnehmer: Selbstversorgung. Das
«Zvieri» des Helfertrupps am Arnensee
waren Pommes Chips und Bier. Hem-
mungslos greift der Wettläufer in die
Chips-Tüte und zur Bierdose. Die Hilfsbe-
reitschaft der Crew ist gross. Selbst beim
Instruieren der unerfahrenen Kanufahrer
gaben sie sich grosse Mühe:

«Jemand muss vorne Platz nehmen,
der andere hinten. Danke, das ist in etwa
das Einzige, was Anita und mir beim An-
blick der zwei Sitzbänke im Kanu offen-
sichtlich erscheint. Dann kommt vom
Helfer doch noch mehr Information.
Mehr als wir uns gewünscht haben: Lass
den Rucksack mit der Kamera an Land.
Es kann gut sein, dass ihr kentert. Danke.
Wackelig paddeln wir los, um bald dar-
auf richtig Fahrt aufzunehmen. Unter
uns ein tiefgrüner Bergsee, ab und zu eine
scheue Forelle unter dem Boot. Nach we-
nigen hundert Metern werden die Arme
dick. Koordinierter Seitenwechsel hilft,
wir werden immer professioneller,
docken am Ufer an, knipsen vom Boot
aus den Posten und haben einfach
Freude daran, dass die Sorgendisziplin
zur Lieblingsdisziplin wird.»

Ebenfalls Spass machen sollte wohl die
Seilaktivität. Zum Abschluss der langen
Reise über die Gstaader Berge darf man sich

Die X-Adventure Gstaad ist ein eigenständiger Wettkampf. Wohl war Salomon auch in Gstaad Sponsor.
Doch fand der Anlass unabhängig von der weltweiten Serie «Salomon X-Adventure Raid» statt, zu der
seit diesem Jahr auch die ehemalige Raid Gauloise gehört, aus der dieses Jahr die Raid World Cham-
pionship wurde. Vor allem in Frankreich sind polysportive Abenteuer-Wettkämpfe äusserst beliebt. In
der Schweiz gab es bis zur X-Adventure Gstaad noch keine solche Veranstaltung. Statt zu dritt wie bei
den X-Adventure Raids starteten in Gstaad Zweierteams, als Frauen-, Männer- oder Mixed-Teams. Sie
konnten wählen zwischen der Light- und Strong-Strecke. Auf beiden Strecken mussten die Teams lau-
fen, Mountainbiken, Kanu fahren, Inline-Skaten und sich an einem Stahlseil über die Saane ziehen.
Die Strong-Teams mussten zusätzlich einen Klettersteig begehen. Klettersteige sind Kletterrouten, die
durchgehend mit einem Stahlseil gesichert und an kritischen Stellen mit Leitern oder Tritteisen aus-
gerüstet sind. Während des ganzen Wettkampfes trug man die komplette Ausrüstung mit sich, nur das
Mountainbike wurde von der Wechselzone zurück zum Ziel transportiert. Verpflegungsposten gab es
keine. Der Weg war nicht vorgegeben, einzig die 24 respektive 14 Posten, die man OL-mässig anlau-
fen und abknipsen musste. Auf der Strong-Strecke gewannen die Raid-erfahrenen Jan Béguin und
Alain Berger in sechseinhalb Stunden. Weniger erfahrene Teams benötigten mehr als doppelt so lan-
ge. Auch 2005 soll die X-Adventure Gstaad wieder stattfinden. Infos: www.x-adventure-gstaad.ch

X-Adventure Gstaad – die Premiere

an ein Stahlseil hängen und sich wenige
Zentimeter über der hier äusserst braven
Saane vom einen Ufer zum anderen ziehen.
Eine Mutprobe? Genauso gut könnte man
durch das Flüsschen waten. Eine Inszenie-
rung für die Fotografen? Keine da. Ein Zu-
geständnis an den Begriff Adventure? Dazu
braucht es den hängenden Abschluss garan-
tiert nicht. Abenteuer lässt sich nicht instal-
lieren. Bungee Jumping, Canyoning, genü-
gend oft wird das zu 99,9 Prozent abgesich-
terte Touristenangebot als Abenteuer ver-
kauft. Trotzdem: Gut gab es die Seilaktivität.
Das machte klar, wo das Abenteuer bei 
einem X-Adventure liegt. Im Zwischen-
menschlichen, im Unbekannten, den ersten
Paddelschlägen in einem schwankenden
Kanu, im Inline-Skaten mit gleichzeitigem
Kartenlesen, im Einteilen von Kräften, 
Essen und Trinken. Und in der Wett-
kampfarena. Wo sonst bleibt man auf dem
Kulminationspunkt stehen, schaut in die
Ferne, sucht bekannte Berggipfel oder den
See, wo der nächste Posten liegt.  �
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Konstruiertes Abenteuer: Trotz knöcheltiefem Fluss ist die Seilbahn obligatorisch.
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