
Erlebnisbericht X-Pyr 2016     25. Juli 2016 
 
X-Pyr, dem bekannten Red Bull X-Alps gleichen Abenteuerrennen, 
welches vom Atlantik 470km über die Pyrenäen ans Mittelmeer führt, 
ist vorüber. Bei dieser 3. Ausgabe waren 32 Teams am Start, 
passieren mussten, Nr. 6 sogar gegen Unterschrift! Die Hitze, viel 
Wind und Regen machten es nicht zu schönen Wanderferien. Für 3 
Teams jedoch herrschten Traumbedingungen, hier die Sicht vom 
Sieger. 
 
Zusammengefasst war es recht einfach, dass Ziel am Mittelmeer 
konnte nach 3 Tagen 15 Minuten erreicht werden!  
Nach dem Start am Sonntag 17. Juli um 11 Uhr im Sand von 
Hondarribia an der Grenze Frankreich/Spanien, joggten wir erst 18km 
flache Strasse bis unterhalb des 1. Kontrollpunkt “La Rune”. Nach 
weiteren 800 Höhenmeter und 2:50h seit dem Start wurde dieser 
erreicht. Einzig die Hitze war brutal, aber mit dem Italiener Aaron 
Durogati und dem Tschechen Stanislav Mayer waren wir drei Weltcup 
erfahrene Gleitschirmpiloten und spannten zusammen. Das war dann 
wohl auch der Schlüssel zum Erfolg, denn der erste Teil war mit 
schwacher Thermik und Gegenwind sehr schwierig. 2 Nachfolger 
bezahlten ihre Aufholjagd mit einer ersten Aussenlandung nach 10min 
Flug! Aber auch wir landeten mehrmals und bis am Abend hatten wir 
43km und 2100 Höhenmeter in den Beinen. Aber immerhin auch 
62km Totaldistanz. Der 2. Tag starteten wir dadurch mit gutem 
Vorsprung, aber mit der entscheidenden Möglichkeit, am Mittag nach 
25km und 2000 Höhenmeter Marsch am 2. Kontrollpunkt “Pic d Orhi” 
indie Luft zu starten! Diese Position ist bereits im Gebirge und wir 
konnten danach 190km über Kontrollpunkt 3, 4, und 5 fliegen. Nr. 5 
lag im Norden, also in Frankreich. Dank anscheinend höchst seltener 
Basis um 4000m.ü.M. gelang uns das einfach! Auch am 3. Tag des 
Rennens waren wir, bereits nach Rennhälfte, klar im Wettervorteil. 
Während die Konkurrenz wegen starkem Wind nicht ans fliegen 
dachte, half uns dieser schwächere Westwind bis zum 7. Kontrollpunkt 
“Canigo” zugelangen. Danach lagen nur noch 40-50km Strasse vor 
uns bis ins Ziel bei Kontrollpunkt 8 “Santa Helena de Rodes” 500m 
oberhalb der Bucht “El Port de la Selva”. Dieser konnte ich dank zwei 
Rekordverdächtigen Flugtage nach Total 3 Tagen und 15min 
erreichen. Dabei waren 330km Flugstrecke, 141km Laufstrecke mit 
7100 Höhenmeter (gemäss meiner Suunto Ambit3 in Total 23 
Stunden) nötig! Mayer profitierte von Durogati`s Magenverstimmung 
und erreicht 8h nach mir die Ziellinie. Durogati war als 3. der letzt, der 
den emotionalen Flug ans Mittelmeer geniessen durfte. Für die 



anderen, welche nach der minimalen Renndauer von 6 Tagen noch im 
Rennen waren, war es wegen miserablem Wetter nicht möglich, auch 
nur in die nähe des Meeres zu gelangen. (4. Rang 357km von 
470km).  
Der Schweizer Adrian Keller, welcher sein erstes Hike&Fly Rennen 
bestritt, beendete das X-Pyr als 7.  
Sehr eindrücklich war die Leistung von Thomas Puggl 
https://pugglthomaslaeuft.com  Der gebürtige Oesterreicher fand seine 
Challenge, vom Atlantik ans Mittelmeer zu joggen. Mit uns ist er 
gestartet, nach 5 Tagen und 560km hat er (sozusagen als 4. Athlet, 
aber ohne Rucksack und die Kontrollpunkte) das Ziel erreicht. Das 
ergibt über 100km am Tag- WOW- Gratulation! 
 
6. Sieg in Serie, was nehme ich mit? 
Nach 4. Red Bull X-Alps und 1. X-Pyr Teilnahmen war es wiederum 
das Krippeln, woran ich schon in der Vorbereitung spürte, dass es 
auch nach Jahren immer noch was tolles für mich werden wird. Als 
“Wettkampf Typ” nahm ich die Sache ernst, ev. im Vorfeld etwas zu 
ernst. So wollte ich dieses Rennen, dass Abenteuer dann auch etwas 
geniessen. So z.B. musste ein kurzer “Funflug” auf ein spiegelnder 
See gemacht werden, auch wenn der Aufstieg zum Startplatz Kraft 
kostete! Aber diese Lockerheit war dann auch eine wichtige Zutat, um 
eine Mischung zu erhalten,  die für den Wettkampf ideal war. Das 
Erlebnis draussen in der Natur mit Freunden und Fans teilen und doch 
im Wettkampf alles zu optimieren, dass fasziniert mich. Zur Freude an 
der Sache kam auch der Gedanke hinzu, “neues Rennen, neues 
Team und neues Glück” Das passte diesmal gut zusammen! Mein 
Supporter-Team leistete perfekte Arbeit und standen mir immer an der 
Seite. Dadurch konnte ich den Kopf frei halten und mich auf Wetter 
und Aufgabe konzentrieren und von 5:30 bis 22:30 Gas geben. Da 
fühlte ich mich wie ein König- nicht selten war mir nicht ganz wohl in 
dieser Rolle, aber es war schon ein tolles Gefühl- herzlichen Dank an 
Tobias und Andy!  
Schon während dem Rennen war klar, dass die anderen Teams 
grossen Fortschritt zu den Vorjahren gemacht haben. Dadurch stieg 
auch die Motivation bei mir, für das Red Bull X-Alps 2017 nochmals 
jeden Ablauf zu überdenken und zu verbessern. Auch Materialmässig 
muss es weiter gehen, wurden doch die Regeln nach mehr “optischer” 
Sicherheit ausgelegt. So freue ich mich, mit meinen Partnern und 
Sponsoren ein weiteres, spannendes Abenteuer in Angriff zu nehmen! 
 
Chrigel 
	  


