
A
m 13. Juli um 11:00 Uhr fiel der 
Startschuss für das Hike & Fly 
– Abenteuer Rennen von der spa-
nischen Atlantikküste über die 
Pyrenäen bis ans Mittelmeer. Mit 

439 km Länge (Luftlinie) etwa halb so lang wie 
die X-Alps. 

Das Rennen startete mit Sonne und heißen 
Temperaturen am Strand von Hondarribia. Die 
26 Athleten liefen mit ihrer Ausrüstung auf 
dem Rücken quer durch den Ort zum ersten 
Wendepunkt Larun. Der Fußweg war etwa 25 
km lang und rund 900 Höhenmeter galt es zu 
überwinden. Die ersten Piloten erreichten den 
Wendepunkt gegen 14:30 Uhr. 

Dort ging es gleich mal bei schwacher Thermik 
in die Luft. Einige mussten zwei oder drei Mal 
landen, um weiter zu kommen. Auch ich lande-
te nach der zweiten Talquerung und mußte den 
Berg hochlaufen. Der zweite Flug, recht spät 
am Abend, reichte, um bis unterhalb vom Col 
de Izpegi zu fliegen. Schnell packte ich meine 
Sachen zusammen und lief den Pass nach oben. 

Dort angekommen, flogen gerade Toma Coco-
nea und Jakub Beno ins Tal. Bis 21:15 Uhr 
durfte geflogen werden. Es war bereits 21:00 
Uhr, für mich zu spät. Also übernachteten wir 
am Pass, um am nächsten Morgen ebenfalls ins 
Tal zu gleiten. 

Am Morgen regnete es und die Wolken hingen 
tief - nichts mit abgleiten! Stanislaw Radzikow-
ski kam in seiner Regenmontur bei uns vorbei, 
als ich mich gerade zum Laufen fertig machte. 
Gemeinsam traten wir den Weg ins Tal an. Bis 
zum Pass kurz vor dem zweiten Wendepunkt 
Ohri waren es rund 60 km Fußweg und 1.400 
Höhenmeter. Den ganzen Tag wanderten wir 
erst bergab, dann eben und am Ende steil 
bergauf. 

Der Dienstagmorgen bescherte gutes Flugwet-
ter. Nach einer morgendlichen Wanderung über 
Wiesen, zwischen Schafen und über steile Fel-
sen, traf sich ein Großteil des Teilnehmerfeldes, 
zum Start am Ohri. Die erste Ridge ging gut. Es 
folgte ein breiter Talsprung. Wind und schwa-
che Thermik sorgten für schwierige Bedingun-

gen. Ich querte das Tal in Kursrichtung, musste 
allerdings auf der anderen Seite landen. Rasch 
lief ich den Berg hinauf, um erneut zu fliegen. 
Nach einem Sprung über das nächste Tal, muss-
te ich abermals einlanden. Dieses Mal reichte 
ein 50 m Aufstieg. Den dritten Wendepunkt 
Collarada in 53 km Entfernung konnte ich flie-
gend meistern und fast bis zur Hälfte des vier-
ten Wendepuktes Castejon de Sos weiterfliegen. 
Auf halben Weg begegnete mir Lars Budack, 
ein weiterer deutscher Teilnehmer. Gemeinsam 
flogen wir bis Thermikende und landeten am 
Fuße des Laspuna. Aaron Durogati flog an die-
sem Tag 190 km, neuer Pyrenäenrekord.

Mittwoch Morgen wanderten wir auf den Las-
puna und warteten auf das Einsetzen der Ther-
mik. Mittags kondensierten die ersten Wolken. 
Martin Petz startete als erster gefolgt von mir 
und Lars. Weitere Teilnehmer wählten den 
Berg ebenfalls als Ausgangspunkt und folgten. 
Der Weg nach Castejon de Sos, dem vierten 
Wendepunkt war anfangs mit einer Basis unter-
halb der Berggipfel beschwerlich. Ab Castejon 
stiegen die Wolken auf knapp 3.000 m. Über 

Abenteuer-rACe durCh die Pyrenäen

Die alle zwei Jahre stattfindenden Red Bull X-Alps, das Rennen von Salzburg nach Monaco, haben 
sich als fixer Dauerbrenner in der Szene etabliert. Für die „X-Alps-freien-Jahre“ beginnt sich mit 
den X-Pyr ein neuer Event zu etablieren. Mittels Livetrack war bei diesem Rennen vom Atlantik zum 
Mittelmeer, entlang der Pyrenäen, ebenfalls für Spannung gesorgt. In diesem Jahr war auch Chrigel 
Maurer mit von der Partie ... und siegte schlußenlich in einem spannenden Finale ...

Yvonne Dathe aus Deutschland war als Teilnehmerin am Start und berichtet ...

Text: Yvonne Dathe
Fotos: Thomas Ide

26 Teilnehmer starten am Strand von Hondarribia

Yvonne Dathe startet vom Larun
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einem breiten Tal regnete eine Wolke. Martin 
und ich positionierten uns über einem sonnigen 
Plätzchen und warteten in der Luft, bis sich die 
Wolke auflöste. An einer Gräte vor dem Pic de 
l´Ohri kamen wir tief und mussten uns wieder 
hoch basteln. Über Grat ging der Flug weiter 
zum fünften Wendepunkt. Auf dem Weg zum 
Puigmal, dem sechsten Wendepunkt, breitete 
sich ein Gewitter aus. Wir landeten deshalb 
über Andorra nach einem über 100 km weiten 
Flug auf 2.500 m ein. Mit dieser Höhe wollten 
wir am nächsten Tag den Puigmal fliegend 
nehmen. Inzwischen wurde bekannt, dass sich 
Chrigel Maurer bereits dem Ziel näherte. Das 
Rennen endet sobald ein Pilot das Ziel erreicht, 
am darauffolgenden Tag um 22:30 Uhr. 

Vielversprechend mit blauem Himmel begann 
der Donnerstag. In der Luft zeigte sich schnell, 
dass der Wind stärker als erwartet und die 

Thermik ziemlich verblasen war. Nach etwa 20 
km landete ich im Tal. Von nun an war wan-
dern angesagt. Schnellen Schrittes ging es in 
Richtung Puigmal, dem mit 2.910 m höchsten 
Wendepunkt des Rennens. Während Chrigel 
Maurer bereits das Mittelmeer erreicht hat.

Der letzte Wettbewerbstag begann mit einer 
Tour über ein Geröllfeld zum Puigmal. Bis ins 
Ziel waren es rund 90 km Luftlinie. Laufend 
nicht zu schaffen. Als es so aussah, dass man 
fliegen kann, startete ich unterhalb des Gipfels 
und flog weiter dem Mittelmeer entgegen. Zwei 
Täler weiter an einem Grat fand ich keinen 
 vernünftigen Bart und musste landen. In sen-
gender Hitze stieg ich auf einen Hügel, startete 
erneut und landete wenige Kilometer weiter 
am Hang. Es war bereits 17:00 Uhr. Noch 
einmal startete ich eine Wanderung nach oben. 
Motiviert von den aufbauenden Worten meines 

Supporter Thomas, schaffte ich den erneuten 
Aufstieg und erhob mich noch ein drittes Mal 
in die Luft. Ohne Thermik landete ich nach 
einigen Kilometern. Als Thomas mit Verpfle-
gung ankam, stärkte ich mich und gemeinsam 
überlegten wir welche Route nun für die letzten 
Stunden des Rennens am geschicktesten zu 
laufen wären. Wir entschieden uns für eine 
kleine Straße nach Rocabruna. Von dort aus 
ging ein Wanderweg in Richtung Ziel. Mit der 
Ausrüstung auf dem Buckel wanderte ich bis 
22:30 Uhr über Stock und Stein und versuchte 
noch so weit wie möglich zu kommen. Am 
Ende des Rennens fehlten weniger als 60 km 
zum Mittelmeer.

Insgesamt erreichten acht Teams das Mittel-
meer. Chrigel Maurer (CH) gewinnt souverän 
nach fünf Tagen vor Aaron Durogati (IT) und 
Toma Coconea (RO). 

Bei der Wanderung zum Ohri präsentieren 
die Pyrenäen ihre ganze Schönheit

Über Stock und Stein (und Bäche) zum Puigmal

Am Weg mit Schafen am morgen

Unvermeidbar: Blasen auf den Füßen 
durch das anstrengende Wandern, die 

behandelt werden müssen

Unschlagbar als Team: Chrigel Maurer und Thomas Theurillat Fünf Tage mit höchster Beanspruchung durch die wilden Pyrenäen

Abenteuer-rACe durCh die Pyrenäen
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WIEDER CHRIGEL

26 Teams starten am Atlan-
tik mit dem Ziel, das 
Mittelmeer als erstes zu 
erreichen. 439 km und 
7 Turnpoints waren quer 

durch die Pyreneen zu absolvieren. Regeln und 
Abläufe lehnen sich an das Red Bull X-Alps an: 
Ein Team bestehend aus einem Athlet, der nur 
zu Fuss oder fliegend mit dem Gleitschirm die 

gesamte Strecke bewältigen muss und einem 
Supporter, der den Athleten unterstützen kann, 
wo immer er das braucht.

Nach unseren Erfolgen bei den Red Bull X-Alps 
von 2009-2013 war unser Ziel für die X-Pyr 
etwas anders: Wir wollten lernen, wie wir ein 
Abenteuerrennen mit möglichst wenig und 
einfachen Mitteln und Ausrüstungen bewälti-

gen können.  Uns war bewusst, die Pyreneen 
sind Neuland und je nach Wetter nicht zu 
unterschätzen, Natur ist Natur, Abenteuer sind 
Abenteuer! 
Beim Red Bull X-Alps hatten wir zu zweit unse-
ren Space Camper Bus und so viel Platz, dass es 
einfach war, alles für den Notfall einzupacken. 
Beim X-Pyr war ein PKW für 3 Personen (Team 
und Kameramann) das „Packmass!

So nahmen wir die 1.350 km lange Fahrt von 
der Schweiz nach Hondaribia in Spanien vier 
Tage vor dem Race-Start in Angriff. Einen 
Zwischenstopp legten wir an der Dune de Pyla 
ein. Zum einen wollten wir wieder mal einfach 
soaren und Spass haben, zum anderen gelang es 
Jonas auch, ein paar schöne Aufnahmen für den 
geplanten Dok-Film für das Schweizer Fernse-
hen zu drehen! 

1. Tag: Rhytmus finden
Beim Start am 13. Juli am Strad des Atlantik 
war mir nicht ganz klar, wie wir diese Hügel 
und Berge bewältigen können. Das Wetter 
war feucht, immerhin heiss und trocken. Die 
Konkurrenz um Toma Coconea, Aaron Duro-
gati oder Michal Krysta (alle X-Alps erfahren) 
machten gleich mal mächtig Tempo! Ich ver-
suchte auf der 32 km langen Marschstrecke 
zum 1.Wendepunkt auf 875 m Höhe mitzu-
halten. Fliegbare Bedingungen ab dort hielten 
meine Motivation hoch. Bei meinem ersten 
Flug führten mich die Wolken südlicher als 
die Konkurrenz, die direkter und optimaler 
zum 2. Wendepunkt, der 62 km im Osten 
lag, unterwegs waren. Bei tiefer Basis und 
stabilen Bedingungen, fand ich mich bald am 
Boden der Realität wieder. Das südliche Klima, 
die mit Dornen übersähten Wanderwege, kein 
Handyempfang, keine Komunikation, in den 
Hügeln kaum Startmöglichkeiten, keine Über-
ichtskarte ... das Alles machte mir ganz schön 
zu schaffen. Also hies es wandern bis ich wieder 

Handyempfang hatte, mich mit Thomas um 
Möglichkeiten zum Übernachten umsehen und 
nochmals wandern ... 
Als ich Thomas am Abend im Nieselregen 
wieder getroffen habe meinte er lachend: „Wir 
suchten ein Abenteuer, jetzt haben wir es!“ 
Die Umstände waren jedenfalls abenteuerlich: 
das Essen bestand aus Teigwaren vom Gasko-
cher, unter dem Vordach eines Schafstalls, wo 
wir dann auch den Mist wegputzen um unsere 
Matten und Schlafsäcke auszurollen, um zu 
schlafen.

2. Tag: Durchbeissen
Auf der Karte sah mein Weg zum 2. Turnpoint 
„Pico d‘Orhi“, 2000 m hoch, eigentlich ideal 
aus. Ich neugierig, einmal 45 km auf diesem 
berühmten „Jakobsweg“ gehen zu dürfen! Voll 
motiviert machte ich mich um 05:15 Uhr bei 
Regen und dichtem Nebel auf den Weg, Tho-
mas und Jonas begleiten mich mit dem Auto. 
Da wir uns nach einem km nochmals treffen 
wollten, hatte ich nur meine obligatorische 
„Minimalausrüstung“ dabei (Schirm, Gurtzeug 
mit Retter, Helm, GPS, Livetracking, Spot, 
Telefon und ein Regenschutz). Macht zusam-
men 7,2 kg. 
Nach 500 m blieb jedoch das Auto im Schlamm-
stecken, ein weiterkommen war nur zu Fuss 
möglich. So wartete ich vergeblich auf Essen, 
Trinken und trockene Kleidung. Einige Meter 
weiter dann ein SMS mit der Nachricht: „Wir 
sehen uns dort!“

Chrigel Maurer ist und bleibt der Superstar der Gleitschirmszene. Die Konkurrenz bei den X-Pyr war stark, 
doch schlußendlich konnte sich der Adelbodener, wie bei den X-Alps unterstützt von Supporter Thomas 
Theurillat, wieder durchsetzen. Hier sein ganz persönlicher Bericht ...

Text: Chrigel Maurer, Fotos: ?????

der erFAhrunGSberiCht
deS MeiSterS

Chriegl Maurer in seinem Element, am Weg zum Mittelmeer

Aufgrund des schwierigen Geländes wurde den Athleten 
beim Wandern alles abverlangt
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klar, dass ich die verbleibenden 50 km Luftlinie und 73 km Marsch-
strecke gehen werden müsse. 

5. Tag: Ankunft
In der Früh war das Wandern auf dem Pannenstreifen der geraden 
Strasse mitten durch Figueres noch erträglich. Doch schon um 08:00 
Uhr, als die Sonne einheizte, wurde es hochsommerlich heiss. Es war 
ein tolles Erlebniss, den letzten Hügel vor dem Mittelmeer von ganz 
weit weg schon zu erkennen und Stunden später zu erklimmen. Dort 
oben wurde dann um 10:00 Uhr auch die Stoppuhr gedrückt: Vor 3 
Tagen und 23 Stunden starteten wir am Atlantik, jetzt haben wir es 
geschafft! Am Mittag flog Thomas und ich ins Ziel, der Bucht von El 
Porte de la Selva hinunter. Das war dann der emotionale Höhepunkt 
der Reise! Noch am Abend kam Aaron Durogati als Zweiter ins Ziel. 
Tags darauf Toma Cocconea, Stanislav Mayer, Alex Ciuhandu, Jakub 
Beño, Nick Neynens und Michal Krysta!

Fazit
Knowhow, Teamwork und gutes Flugwetter reichten auch in unbe-
kanntem Gebiet zum Sieg! Wir haben wieder viel dazugelernt, denn 
nirgends lernt man so viel wie bei einem Wettkampf. 

Na gut, 35 km und 2.800 Höhenmeter wan-
dern bei Regen ist ja OK, aber ohne Nahrung? 
Nun war ich mir auch nicht mehr sicher, ob mir 
so ein Abenteuerrennen wirklich gefällt. Aber es 
kann nur noch besser werden und so machte 
ich den nächsten Schritt. Nach 5 Stunden traf 
ich glücklicherweise den Supporter von Aaron 
Durogati, der mir etwas zu essen abgab! 
Nach 7 Stunden wandern hörte ich dann 
- immer noch im dichten Nebel - die Rufe 
meines Supporter Thomas auf dem Gipfel des 
Wendepunkt. Jetzt wird alles gut! 
Zurück beim Auto, welches auf der Südseite 
des Berges stand, konnten wir in der Sonne 
meine Sachen trocknen ... und ich wieder 
essen. Zudem konnten wir beobachten, wie die 
Konkurrenz im starken Nordwind zu fliegen 
versucht und gar Höhe machen konnte. Mein 
Abendflug war dann reiner Genuss, führte noch 
am 3. Turnpoint Collarada vorbei und entschä-
digte für die harte Wanderung!

3. Tag: Der Flugtag
Ausschlafen dank einer Zeitstrafe von drei Stun-
den! Dies, weil ich am 2. Tag aus versehen durch 
Stress und Müdigkeit, 15 Minuten zu früh los 
bin! Glücklicherweise landete ich am Vorabend 
direkt unter einem startbaren Berg und so war 
es mir möglich, um 11:00 Uhr die erste Ther-
mik mit den Geiern teilen. Ausgeschlafen führte 
mich dieser Flug, dank super Bedingungen vor-
bei am 4. Turnpoint Castejon de Sos und auch 
am 5. Turnpoint Pico de L`Orri bei Andorra. 
Nach 186 km begann es zu regnen, ich konnte 
jedoch bei einer Autobahnraststätte landen und 
unter Dach im Trockenen zusammenpacken. 
Als mir meine Boden-Crew am Abend in einem 
Appartement in La Molina erzählte, dass sie 
6 Stunden gefahren sind (ich flog 7 Stunden) 
wurde uns bewusst, wie schwierig die Pyreneen 
sind und wie wichtig es ist, effizient fliegen zu 
können! 

4. Tag: Der Schwierigste
Der 6. Turnpoint Puigmal war mit 2.910 m 
Höhe der höchste und wegen der tiefen Wol-
kenbasis um 1.900 m für mich auch der 
schwierigste. Es war mir nicht klar, ob es besser 
und schneller ist, zum Wendepunkt hoch zu 
wandern oder möglichst weit heran zu fliegen. 
Schlussendlich war es wie jeden Tag am  Morgen 
ganz einfach: den ersten Schritt machen und 
dann als Team schauen, was es für uns für 
Möglichkeiten gibt: Wir gingen zusammen ein 
Stück hoch, dann konnte ich starten und bis 
unter den Wenderadius fliegen, einlanden und 
nochmals 500 Höhenmeter zu Fuß aufsteigen. 
Mit dem Turnpoint im Sack konnte ich dann 
noch die halbe Distanz zum Ziel fliegen, dann 
waren zum einen die Hügel aus und zum 
 anderen setzte um 15:30 Uhr der Meerwind 
ein und vernichtete die Thermik. Von da an war 

Chrigel über den höchsten Gipfeln der Pyrenäen
Wie beim letzten Red Bull X-Alps pilotierte 
Chrigel Maurer eine LM5 von Ozone

Tiefe Basis und teils stabile Bedingungen 
erschwerten das Fliegen

Glücklich angekommen: Thomas Theurillat und Chrigel 
Maurer am Strand von El Porte de la Selva

Ziel in Sicht: Die Bucht von El Porte de la Selva
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