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Salomon-X-Adventure Sizilien

Mit glühenden
Füssen

Unter dem Grollen des
Äthna fand in Sizilien
das letzte Cross-Ad-
venture-Rennen der
Saison statt. Eine
ambitionierte Schwei-
zer Mannschaft beleg-
te auf Anhieb den sen-
sationellen 3. Rang.
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T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Beeindruckt sprudelte es aus 
einem schwedischen Teilneh-
mer heraus: «Es funkte und
krachte aus dem Krater. Plötz-

lich wurden meine Füsse heiss und wir
wurden unsicher, ob wir nicht zu nahe
am Vulkan seien». 

Tatsächlich zeigte sich das Wahrzei-
chen Siziliens von seiner aktiven Seite.
Dicke Rauchschwaden stiegen in den
blauen Himmel empor, begleitet von
einem gelegentlichen Brummen und

Donnern aus dem Inneren des über
3000 m hohen Vulkans. Auch der
Teamleader des schweizerischen Salo-
mon-Allianz-Teams, Ueli Aeschli-
mann, schwärmte von der Startetappe
des zweiten Tages. «Der stiebende Vul-
kan; der dampfende Lavaboden mit
der aufgehenden knallroten Sonne im
Hintergrund; das war schon einmalig!»

Die Salomon-X-Adventure-Serie
besteht aus sieben zweitägigen Out-
door-Veranstaltungen in der ganzen
Welt. Fünf Rennen fanden in Europa
statt (Frankreich/Spanien, Öster-
reich / Deutschland, Skandinavien,
Grossbritannien, Italien), eines in
Amerika und eines in Japan. Ziel ist es,
mittels verschiedener Sportarten aus
eigener Kraft von A nach B zu gelan-
gen. Als Hauptsportarten stehen Lau-
fen und Biken im Vordergrund; je nach
Veranstaltungsort kommen Kajaking,
Rafting, Inline-Skating oder Canyo-
ning dazu. 

Die Streckenwahl zwischen den
einzelnen Etappen müssen die Teams
selber treffen, ebenso sind sie selbst
verantwortlich für die Verpflegung und
die Bekleidung. Rund 10–15 Etappen

(von einer bis gegen fünf Stunden Dau-
er) stehen auf dem Programm, gesamt-
haft ergibt sich eine Totalbelastung von
rund 14–20 Stunden in zwei Tagen.

Ein Team besteht aus vier Perso-
nen, davon mindestens einer Frau. Pro
Etappe sind immer drei Personen im
Einsatz. Ein ausgeklügeltes Rennregle-
ment schreibt vor, wie viele Etappen
pro Person zu absolvieren sind. Wer
welche Etappe übernimmt und wer
aussetzt, bleibt der Taktik des jeweili-
gen Teams überlassen. Gefragt ist da-
her neben einer guten Ausdauer und

Vielseitigkeit ein gutes Teamwork und
eine perfekte Abstimmung. Enorm
wichtig ist die Besetzung der Frau in-
nerhalb des Teams, da gerade bei Lauf-
passagen oder Disziplinen wie Kaja-
king die körperliche Überlegenheit der
Männer am ehesten zum Tragen
kommt und es entscheidend sein kann,
wann die Frau eingesetzt wird. 

Gelungene Schweizer Premiere
Die X-Adventure ist quasi die Ba-

by-Version und die Talentschmiede der
Raid Gauloises, dem Mega-Outdoor-
Event weltweit. Viele Spitzenteams be-
reiten sich mit den X-Adventures auf
den alle zwei Jahre stattfindenden
Höhepukt Raid Gauloises vor. Ent-
sprechend hoch ist das Niveau und der
Aufwand an der Spitze, da neben den
athletischen und mentalen Fähigkei-
ten auch die Logistik eine wesentliche
Rolle spielt. Umso gespannter wurde
auf Sizilien das Abschneiden des Salo-
mon-Allianz-Teams beobachtet, denn
erstmals nahm ein ambitioniertes und
speziell vorbereitetes Schweizer Team
an einer Austragung der X-Adventures
teil. Einzelne Teams aus Polen oder
England reisten zwar auf eigene Faust
im alten Camper nach Sizilien, doch
für sie ist ein solcher Trip mehr eine
Kombination von Entdeckergeist und
Abenteuer. 

Überraschenderweise zeigten die
Schweizer schon sehr bald, dass sie mit
den spezifischen Anforderungen dieser
Outdoor-Prüfung sehr gut zurecht ka-
men. Im schwierigen Hinterland Sizili-
ens kamen dem Newcomer-Team ihre
ausgewiesenen Orientierungsfähigkei-
ten zugute. Einziger Schwachpunkt
war das Kajaking – als Binnenland
natürlich kaum erstaunlich. 

Ihre Stärke spielte das Schweizer
Team bei den Fusspassagen aus und
schnell hängten sich bei kniffligen Pas-
sagen andere Teams im tiefen Vertrau-
en auf die helvetische Orientierungssi-
cherheit an die Fersen der Schweizer:
Luc Béguin, der Leistungsstärkste des
Teams meinte: «Die Orientierung war
tatsächlich unglaublich schwierig und
das Kartenmaterial ungenau. Oft
mussten wir zu dritt die Karte studie-
ren und uns auf eine Route einigen.
Und manchmal musste man einfach ei-
nen guten Riecher haben». 

Der ehemalige OL-Spezialist Bé-
guin bewies seine Vielseitigkeit auch
schon mit einem 17. Rang am Power-
man Zofingen und wenn das Schwei-
zer Team die Möglichkeit hat, an sei-
nen Schwächen zu arbeiten, darf ihm
in naher Zukunft noch einiges zuge-
traut werden.

Erfolgreiche Allianz für zwei Tage
Ueli Aeschlimann ist seit 10 Jahren
Trainer im OL-Verband und selber ein
erfahrener OL-Läufer. Auf eine Aus-
schreibung im FIT for LIFE Nr. 6/00
bewarb er sich mit einem ganzen Team
aus der Westschweiz mit Athletinnen
und Athleten aus dem OL-Kader für die
Salomon X-Adventure. Der 41-jährige
Berner zeigte sich begeistert von der
Ambiance und der Mischung dieses
Ausdauerwettkampfes: «Es hat wirklich
Spass gemacht und wir sind total zu-
frieden, aber im Kajak mussten wir alle
ziemlich leiden.» Das Team wurde aus
den zahlreichen Bewerbungen von Salo-
mon ausgewählt und mit der Allianz
Versicherung zusammen unterstützt. 
Outdoor-Events sind vor allem bei den
Franzosen hoch im Kurs, und jedes Wo-
chenende finden unzählige Veranstal-
tungen solcher Art statt. Bei den Salo-
mon-X-Adventures wird die Ausrüstung
für die Kajak- und Canyoning-Etappen
vom Veranstalter bereitgestellt, die rest-
liche Ausrüstung müssen die Teams
selber mitnehmen. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit findet bereits nächsten
Frühling ein Schweizer X-Adventure in
der Westschweiz statt. Infos unter
www.x-adventure.com 
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Ueli Aeschlimann, Jan Béguin, Luc Béguin, 
Annick Juan (von links nach rechts).


