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TExT und FoTos: Michael Kunst

chwimmer stürzen sich in wilde Meeres-
wogen, kraulen durch aufgewühlte Wel-
lentäler, werden an Palmen-umsäum-
te Traumstrände gespült, über die sie 
zum wartenden Velo rennen. Meterhohe 
Staubwolken hinter sich aufbauend, rast 

ein Pulk Mountainbikes auf der Singletrail-Abfahrt durch 
eine exotische Insellandschaft, vereinzelte spektakuläre 
Stürze scheinen unvermeidbar. Und dann laufen sie einsa-
me, schmalste Trails entlang, mal unten am Wasser, dann 
steile Rampen hinauf, durch Steppen, Dschungel, immer 
über Stock und Stein.

Wer sich im Internet von den Xterra-Wettkämpfen ein Bild 
machen möchte, der findet sich schnell in einer Welt der 
Abenteuer und letzten sportlichen Herausforderungen wie-
der. «Live more», lautet das Motto der weltweiten Rennserie, 
und es scheint haargenau zu passen! 

Schweizer Premiere in 2010
Das Örtchen Prangins, unweit von Nyon am Genfersee, im 
September 2010. Der Lac Lemans, wie er hier im franzö-
sischsprachigen Teil der Schweiz genannt wird, liegt spie-
gelglatt in der Spätsommer-Sonne. Ein paar Segelyachten 
dümpeln auf der Mitte des Sees, im Hafen hinter der Mole 
werden bereits die ersten Weinflaschen auf den Booten ent-
korkt. Alles wirkt beschaulich, betulich, brav: Wie auf der 

S

Die Offroad-Triathlon-Serie  
Xterra behauptet von sich,  
das Wildeste überhaupt unter  
den Mehrkampfsportarten zu sein.  
Seit 2010 hat auch die Schweiz  
ihren Xterra-Ableger, der am  
10. September zum zweiten Mal  
in Prangins am Genfersee  
stattfindet. Wie wild ist die  
Schweizer Version?

Xterra in der Schweiz

Das ist Xterra:  
Schwimmen, Biken,  
Laufen – wie beim  
klassischen Triathlon,  
aber möglichst ohne 
Teerpassagen.
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Postkarte ragt hinterm Horizont der frisch beschneite 
Mont Blanc hervor – viel zu weit weg, um wild zu erschei-
nen. Die Wechselzone ist grosszügig auf dem getrimm-
ten Rasen neben einem Sportplatz angelegt, sanft steigen 
Hügel hinten im Blickfeld an. Gepflegte Laubwälder, pom-
pöse Gutshäuser, mit viel Geld renovierte, prunkvolle Vil-
len, lang gestreckte Maisfelder, unterbrochen von bunten  
Gärten, prägen die Landschaft. 

Und hier soll also die Xterra-Premiere auf Schweizer Bo-
den stattfinden, als Teil einer weltweiten Serie, die von 
sich behauptet, das Wildeste überhaupt unter den Mehr-
kampfsportarten zu sein. Es sei gleich gesagt: Der betuli-
che Schein im Startgelände trügt. Zwar verbirgt sich unter 
dem Schweizer Xterra-Schafspelz nicht gerade ein Wolf, 
aber auch kein Schosshündchen. Denn die wahre Her-
ausforderung beim Xterra liegt nicht nur im Grossen, son-
dern im Detail. 

Organisatorisches Geschick verlangt
Es hat lange gedauert, bis die Xterra-Bosse in den USA ein 
Team in der Schweiz ausgemacht hatten, dem sie die Orga-
nisation der Xterra-Premiere auf eidgenössischem Boden 
anvertrauen wollten. Das OK rund um Serge Ledermann 

zeichnet sich dann auch nicht durch jahrzehntelange Er-
fahrungen im Umgang mit Mehrkampfanlässen, durch 
dutzendfach bewältigte Ironman-Veranstaltungen oder 
durch x-fache Siege auf grossen Mountainbike-Events aus, 
sondern durch eine gewisse Professionalität im Umgang 
mit Sponsoren, Ämtern, Grundstücksbesitzern, Helfern 
und auch Athleten. Und so viel sei jetzt schon verraten: 
Diese Erwartungen sind keineswegs enttäuscht worden. 

Eigentlich könnte die Schweiz ja das Land par excellence 
für Xterra-Anlässe sein: spektakuläre Gebirgslandschaf-
ten, schaurigschöne Bergseen, kernige Trails für MTB und 
Lauf. Doch wie sich jeder denken mag, kann Xterra wie 
andere Wettkampfserien nur vordergründig von Aben-
teuer und Exotik leben. Auch hier regieren die Regeln der 
Machbarkeit unter dem Zepter der Finanzen. So mag es 
wirtschaftlich wertvoller sein, eine ziemlich volle Liste re-
gionaler Sponsoren vorweisen zu können, als ein beson-
ders spektakuläres Fleckchen Erde in den tiefsten Alpen. 
So dürfte die direkte Nähe zur Finanzstadt Genf und zum 
Olympia-Hauptquartier in Lausanne genauso eine Rol-
le gespielt haben wie die infrastrukturelle Anbindung zu  
Eisenbahnlinien, Flughafen und Autobahn. 

Vom See in den Wald 
Wie sich die Schwimmstrecke im Genfersee für die Sport-
ler gestaltet, ist beim Schweizer Xterra wie überall sonst 
auf der Welt von drei Faktoren abhängig: Wassertempe-
ratur, Windstärke und somit Wellenhöhe und Sichtbarkeit 
der Bojen, die umrundet werden sollen. Beim Xterra-Debüt 
konnte alles mit dem Prädikat «für jeden machbar» ausge-
zeichnet werden: Eine Startlinie, die lang genug war, um 
Staus nach hinten zu vermeiden; reichlich Rettungskräfte 
auf allen Seiten, ein wunderbares Panorama, auf das die 
Schwimmer schauen konnten (zumindest vor dem Start) 
und eine lange Hafenmole, auf der die Zuschauer die ers-
ten 100 m nebenher gehen konnten. 

Nach zwei Schwimmrunden à 750 m der Ausstieg am  
10 m langen Strand, danach hoch in die grosszügig wie 
beim Ironman angelegte Wechselzone, wo (noch) sau-
bere Bikes der Dinge harrten, die noch kommen sollten. 
Zunächst etwas Xterra-untypisch an der Strasse entlang, 
wartete schliesslich auf die Biker ein Waldstück, das es bei 
all der Lieblichkeit aussen herum in sich hatte: Flussdurch-
querungen, Wassertreppen, schmale Singletrails, Rampen 
wie Wände, Downhill-Strecken in der Fast-Vertikalen; die 
Bikestrecke machte dem zu Beginn beschriebenen, wil-
den Xterra-Image alle Ehre. Die Athleten aller Kategori-
en waren sich denn auch einig: Schwachtechniker hatten 
nicht den Hauch einer Chance und «Null-Waden-Fahrer» 
mussten marschieren und zwar unweigerlich! Zwei Run-
den à 17 km mussten auf diesem äusserst anspruchsvollen 
Terrain absolviert werden, zwei Runden, die rennentschei-
dend waren, auf denen bereits Sieger gekürt und Verlierer 
ausgemacht wurden.

Wer allerdings glaubte, die Laufstrecke würde das halten, 
was die Radstrecke versprach, sah sich enttäuscht. Oder 
besser ausgedrückt: Die letzte Disziplin in diesem Mehr-
kampf war sehr schnell. Von schmalen Singletrails keine 
Rede, haariges auf und ab war kaum auszumachen, ledig-
lich der eine oder andere Minianstieg, der kaum merklich 

Xterra – dreikampf im Gelände
WeltWeite Serie im familiären rahmen
Es war 1996, als einige Stars des Ironman Hawaii 
nach ihrem Jahreshöhepunkt auf Big Island noch 
mal schnell nach Maui flogen, um dort an einem 
seltsamen Dreikampf «einfach so zum Spass» 
teilzunehmen: Der «Aquaterra» folgte zwar dem 
Ablauf eines klassischen Triathlons, verlegte aber 
Radfahren und Laufen ins Gelände. 1,5 km wurden 
im Pazifik geschwommen, danach 30 km mit dem 
Mountainbike über Singletrails und Schotterpisten 
gerockt, um schliesslich 11 km auf dem Sand-
strand und teils steilen Trails im Hinterland Mauis 
zu laufen. Was zu Beginn eher als eine willkom-
mene Abwechslung für asphaltmüde Triathleten 
betrachtet wurde, entwickelte sich rasch zu einem 

neuen Sport, der eine grosse Aufmerksamkeit er-
regte. Es waren logischerweise die Mountainbiker, 
die schnell das Zepter in diesem Sport in die Hand 
nahmen – denn solche Rennen werden zumeist auf 
den (technisch sehr anspruchsvollen) Radstrecken 
entschieden! 

Zu Beginn des Jahrtausends wurde schliesslich un-
ter dem neu gegründeten Label Xterra (Team Unli-
mited) eine weltweite Serie ins Leben gerufen, die 
mittlerweile aus rund 100 Wettkämpfen in 16 Län-
dern besteht. Das Prinzip ist dasselbe wie bei den 
Ironman-Machern: es gibt eine Weltmeisterschaft 
(Maui) und eine Europameisterschaft (Deutschland), 

für die man sich bei den einzelnen Xterra-Rennen 
qualifizieren kann. Die Xterra-Rennen zeichnen sich 
(noch) durch einen familiären Rahmen aus, eine re-
laxte Stimmung auch während des Rennens sowie 
grossen Respekt vor der Natur. 

Seit 2010 besitzt mit dem Xterra Switzerland in 
Prangins (10. September) auch die Schweiz eine 
eigene Xterra-Austragung (1500 m / 35 km / 10 
km). Neben dem klassischen Xterra wird in Pran-
gins für Einsteiger ein Xterra «Light»-Schnupper-
rennen angeboten (750 m / 17 km / 5 km; Par-
cours wie Originaldistanz, aber nur 1 Runde). Infos:  
www.xterraswitzerland.ch, www.xterraplanet.com

in die Beine ging. Die langen Strecken führten zwischen 
Maisfelder und eher kürzeren Abschnitten im Wald durch, 
wo dann durchaus auch mal eine Wurzel zumindest die 
Gefahr des Ausrutschens versprach. Den meisten Athleten 
kam das zugute – sie flitzten im Affenzahn über den Par-
cours. Dem rauen Image des Xterra aber wurde die Lauf-
strecke nicht gerecht. 

Gute Perspektiven
Doch der Xterra behauptet ja von sich, weitaus mehr zu 
bieten, als «nur» spektakuläres Terrain. So wird von den 
Initiatoren in den USA ein (für deren Verhältnisse) äus-
serst umfangreiches Umweltschutzprogramm für die je-
weiligen Rennen gefordert, das wiederum von den Schwei-
zern in gewohnt vorbildlicher Form erfüllt wurde. Zudem 
wird immer wieder von der familiären und freundschaft-
lichen Ambiance der «Xterraner» gesprochen, die in der 
Tat von den Teilnehmern vollauf bestätigt werden (vgl. 
dazu auch das Interview mit der Schweizer Multisportlerin  
Renata Bucher auf S. 76). 

Alles in allem kann dem Xterra Switzerland auf jeden Fall 
das Prädikat «empfehlenswert» verabreicht werden. Xter-
ra ist anders, speziell – und wird auch in Zukunft seine 
Fans haben. Und bis auf die eher «softe» Laufstrecke wird 
dieses Rennen auch seinem wilden Anspruch letztendlich 
doch gerecht. Am 10. September, bei der zweiten Schwei-
zer Austragung, wird vermutlich sogar der eine oder  
andere recht froh sein über den «sanften» Abschluss des 
Xterra Switzerland! F

Michael KunSt
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unter-
wegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Aben-
teuerveranstaltungen. Privat ist 
der 53-Jährige häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln 
unterwegs. 
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Vom olympischen Triathlon 
ins Gelände: Olivier Marceau  
hat sich mittlerweile auf 
Xterra-Rennen spezialisiert.  
Marceau gewann 2010  
in Prangins überlegen.

Ein bisschen wild, ein  
bisschen verrückt, aber 
eine grosse Familie:  
Xterraner solidarisieren 
sich unter ihres- 
gleichen.
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interview

«MiSS Xterra» renata Bucher

«man muss auch fähig sein,  
unterwegs einen Defekt zu flicken» 

renata Bucher ist europameisterin  
im cross-triathlon und eine der besten  
Xterra-athletinnen weltweit. trotz  
erfolgreichen abstechern an Mountainbike-
rennen sieht sie ihre sportliche zukunft  
ganz klar in den Xterra-rennen.

InTErvIEw. andreas Gonseth

renata Bucher: Ob Spitzenathleten oder  
hobbytriathleten; von teilnehmern der Xterra-
events wird immer wieder die unkomplizierte 
Stimmung und familiäre ambiance herausge-
strichen. ist das ein Mythos oder erleben Sie 
das auch so?
Ein Mythos ist es nicht, die Stimmung an Xter-
ra-Events ist tatsächlich ganz besonders. Al-
lerdings hängt das zum Teil damit zusammen, 
dass die Anlässe noch nicht riesig sind. Im Pro-
Feld trifft man meistens auf die gleichen Athle-
ten, man kennt sich und bildet eine grosse Fami-
lie. Im Rennen kämpft man vor allem gegen die 
Gegebenheiten und weniger gegen die Konkur-
renz als zum Beispiel bei einem Strassen-Triath-

lon. Man spornt sich gegenseitig an und 
es kann sogar passieren, dass ei-

nem beim Überholen die Geg-
ner auf die Schulter klop-

fen. Man ist hart gegen 
sich selber, aber weni-
ger gegen den Gegner. 
Deshalb vermutlich die 
spezielle Solidarität bei 
Xterra-Rennen.

Xterra ist aber auch ein 
unternehmen und eine 

Marke wie iron-
man. und 

diese 

Marke will grösser werden und expandieren. 
ist es bald aus mit der familiären Stimmung? 
Die Teilnehmerzahl spielt sicher eine Rolle. Bei 
den grössten europäischen Events, bei denen bis 
1500 Teilnehmer am Start stehen, wird die ganze 
Sache immer professioneller, das Familiäre wird 
dadurch automatisch in den Hintergrund gerückt. 
Aber irgendwie hat sich das Spezielle bis jetzt ge-
halten an den Xterra-Rennen. Die Macher geben 
sich wirklich Mühe, die Bedürfnisse der Athleten 
ernst zu nehmen und umzusetzen.

auch die itu setzt auf triathlon im Gelän-
de und veranstaltet mittlerweile sogenannte 
cross-triathlons. im Juli haben Sie sich nach 
2009 zum zweiten Mal den europameister- 
titel erkämpft. was unterscheidet cross- 
triathlons von Xterra-rennen?
Bei den ITU-Rennen wird mehr Wert auf die Ver-
marktung und Fernsehtauglichkeit gelegt. Es wer-
den Runden gefahren, damit die Rennen publi-
kumsfreundlicher sind. Und bei den ITU-Rennen 
starte ich im Nationalteam für die Schweiz und 
nicht als Einzelperson wie bei den Xterra-Ren-
nen. Ich bin Mitglied der Swiss Triathlon Nati-
onalmannschaft, Andy Sutz und ich bilden das 
Multisport-Kader.

Sind die Strecken bei cross-triathlons und 
Xterra-rennen immer gleich lang?
In etwa schon, aber nicht zwingend. Normal sind 
rund 1500 m Schwimmen, 35 km Mountainbike 
und 10 km Laufen. Dadurch dauern die Rennen 
für uns Frauen in der Regel um die zweieinhalb 
Stunden. Wenn es matschig ist oder sonst spe-
zielle Bedingungen herrschen, kann ein Rennen 
aber auch schnell mal über drei Stunden dauern.

wie wichtig sind die einzelnen disziplinen?
Xterra-Rennen sind komplett anders als Wett-
kämpfe im olympischen Triathlon. Dort ist die Tak-
tik enorm wichtig und es ist entscheidend, in wel-

cher Position man aus dem Schwimmen aufs 
Rad steigt. Das Velofahren selbst ist 

beim olympischen Triathlon nicht 
so entscheidend wie beim 

Xterra, da ist die Mountain-
bike-Disziplin sehr wich-
tig. Nur schon die Mate-
rialwahl im Vorfeld kann 
– je nach Strecke und Be-

dingungen – entscheidend 
sein. Zudem kämpft man ge-

gen die Bedingungen und muss 

auch fähig sein, einen Defekt unterwegs flicken 
zu können. Die Besten unserer Sparte kommen 
vorwiegend vom Langdistanz-Triathlon oder aus 
dem Mountainbikesport.

wie sieht ihr trainingsanteil Strassenrad/Bike 
und derjenige der einzelnen disziplinen aus?
Ich trainiere rund 60% auf der Strasse und 40% 
auf dem Bike. Der Anteil der Disziplinen variiert. 
Aktuell habe ich wieder vermehrt das Schwim-
men intensiviert und rund fünfmal pro Woche 
im Wasser trainiert. Insgesamt kommen vor der  
Saison rund 25–28 Stunden Training wöchent-
lich zusammen, während der Wettkampfsaison 
rund 15 Stunden.

in letzter zeit haben Sie auch erfolgreich  
etappenbikerennen absolviert. Planen Sie das 
in zukunft verstärkt anzugehen?
Als Abwechslung sind Etappenrennen einmali-
ge Erlebnisse und ideale Möglichkeiten, an der 
konditionellen Basisarbeit zu feilen. Aber meine 
sportlichen Ziele liegen die nächsten Jahre ganz 
klar in den Xterra-Rennen und den Cross-Ren-
nen der ITU.

die Xterra-wM auf Maui ist für Xterraner, was 
die wM auf hawaii für die ironman-Gemeinde  
ist – der Saisonhöhepunkt! Berechtigt?
Maui ist eine fantastische Insel – das alleine 
macht das Rennen schon zum absoluten High-
light. Zudem ist es sehr schön organisiert und 
auch nicht zu gross – das Teilnehmerlimit liegt 
bei 500 Sportlern, der Run auf die Startplätze ist 
daher gross. Dieses Jahr wird es eine neue Stre-
cke geben und als Novum kann man bereits im 
Vorfeld darauf trainieren. Ich werde daher früher 
anreisen und mich möglichst seriös auf die WM 
vorbereiten.

und welche Bedeutung hat der Xterra Schweiz 
in Prangins für Sie?
Heimrennen sind immer wichtig und Prangins ist 
wunderschön gelegen. Ein Start in der Schweiz ist 
daher für mich eine Selbstverständlichkeit.  F

Renata Bucher ist eine der besten Schweizer Moun-
tainbikerinnen und die Schweizer Spezialistin für 
Gelände-Triathlons. Sie gewann sowohl die Xterra-
Europameisterschaften 2010 wie auch die ITU-Euro-
pameisterschaften 2009 und 2011 im Cross-Triath-
lon. In ihrer Karriere gewann sie zudem viermal die 
Xterra-Europa-Serie und stand bei 23 Xterra-Rennen 
in insgesamt 12 Ländern zuoberst auf dem Podest.
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Morgen wird Ihre Fahrt
zu fluider Energie
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POWERFLUID:
fluide Kraft,
siegreiche Technologie.
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