
Das Teilnehmerfeld ist in diesem Jahr hochrangig: 
Chrigel Maurer, Toma Coconea und Aaron Du-

rogati versuchen sich an dieser außergewöhnlichen 
Herausforderung. Jeder Pilot wird dabei von einem 
Supporter unterstützt, muss jedoch Schirm, Gurtzeug, 
Rettungsschirm, Helm, Mobiltelefon und das Livetra-
cking-Equipment mit sich tragen.
Wir führten ein Interview mit Yvonne Dathe und Tho-
mas Ide, der sie als Supporter begleiten wird. Er ist 
selbst ein hervorragender Gleitschirmpilot und Mitglied 
der deutschen Nationalmannschaft.

F: Weißt du, was bei den X-Pyr auf dich zukommt?
YD: Was genau auf mich zukommen wird, kann ich 
bisher nur erahnen. Ich kenne die französische Seite der 
Pyrenäen, da waren wir schon einmal, aber nicht die 
spanische. Wir haben aber Kontakt zu einigen lokalen 
Fliegern und lassen uns von ihnen Tipps geben. 

F: Hast du eine Vorstellung, wie viel 500 km sind?
YD: Nicht wirklich. Ich weiß, wie lange 20 km im Lau-
fen und wie weit 150 km beim Fliegen sind. Aber 500 
km am Stück kann ich mir nicht vorstellen. Je nachdem, 
wie schnell der Erste ist, sind es ja sieben Tage – oder 
auch nur drei. Und 24 Stunden nach dem Ersten, der am 
Mittelmeer ankommt, ist das Rennen vorbei.

F: Warum nehmen nur zwei Frauen teil?
YD: Ich kenne die Selektionskriterien nicht und weiß 

nicht, wie viele Frauen sich beworben haben. Allerdings 
sind es auch bei anderen Walk & Fly - Wettbewerben 
meistens nur zwei oder drei Frauen. 

F: Arbeitest du schon länger auf eine so große Herausfor-
derung hin?
YD: Das war eine ziemlich spontane Entscheidung. Ich 
habe letztes Jahr zum ersten Mal bei den Crossalps mit-
gemacht und dieser Walk & Fly - Wettbewerb über zwei 
Tage hat mir großen Spaß gemacht. Allerdings bin ich 
nicht allzu viel gelaufen, weil das Wetter gut war. Ich habe 
auch an einem Bordairline teilgenommen. 
Als ich mit dem Fliegen angefangen habe, war mein ur-
sprünglicher Gedanke: Hochlaufen und runterfliegen. Und 
nun kann ich hochlaufen und weit fliegen, das ist eine sehr 
interessante Variation des Gleitschirmfliegens. Bei den 
X-Pyr kommt noch hinzu, dass die Pyrenäen als Flugge-
biet besonders reizvoll sind. Als ich zum ersten Mal davon 
gehört habe, dachte ich mir: Da melde ich mich an! Umso 
schöner, dass der Veranstalter mich ausgewählt hat. 
Ich denke, dass mir während der Etappe der Gedanke ans 
Aufhören auch mal kommen wird, aber es wird in erster 
Linie eine tolle Herausforderung und ein großartiges 
Erlebnis, dem ich mich stellen möchte. Für mich wäre es 
das Genialste, am Mittelmeer anzukommen, egal ob in 
der Zeitvorgabe oder nicht.

F: Habt Ihr einen Livetracker dabei?
YD: Ja, es gibt die Möglichkeit auf der Webseite des Ver-

anstalters alle Teilnehmer per Livetracking zu verfolgen. 
Thomas wird auch live in unserem Blog berichten und 
es wird auf der X-Pyr-Seite einen Blog geben, auf dem 
Videos und Berichte eingestellt werden. 
Ich habe auch eine Helmkamera dabei und wir werden 
Fotos und Berichte posten.
 
F: Wie sieht deine Vorbereitung aus?
YD: Ich war jetzt viel beim Fliegen und bei Wettbewer-
ben, als nächstes kommt der Worldcup in Portugal. Zur 
läuferischen Vorbereitung laufe ich nun jeden 2. Tag einen 

Berg hoch und versuche alle Strecken mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß zurückzulegen, so dass ich kontinuierlich im 
Training bin. Ich mache viel für den Rücken, versuche ihn 
auch mit Pilatesübungen zu stärken, weil die Belastungen 
für den Rücken durch den Rucksack nicht ohne sind.

F: Wie schwer ist deine Ausrüstung?
YD: So ca. 9,4 kg, mit Verpflegung werden es dann 10-
12 kg sein.

F: Wie aufwändig war es, die Ausrüstung zusammenzu-
stellen?
YD: Das Schwierige war, den Schirm im richtigen Ge-
wichtsbereich zusammen mit dem Leichtgurtzeug zu fin-
den. Am Ende musste ich das Gurtzeug wechseln, da der 
Hersteller für das ursprünglich gewählte keine Zulassung 
beantragt hatte. 

Interview mit Yvonne Dathe 
zur Teilnahme an den X-PYR
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Yvonne Dathe, eine Der besten Deutschen Gleitschirmpilotinnen, nimmt 
ab 13. Juli zusammen mit 24 weiteren teilnehmern eine Der härtesten wett-
bewerbe für GleitschirmflieGer in anGriff. Die nahezu 500 km lanGe stre-
cke von honDarribia am atlantik bis nach port De la selva am mittelmeer 
müssen Die piloten entlanG vorGeGebener weGpunkte zu fuss oDer per 

Gleitschirm in Der luft so schnell wie möGlich absolvieren.

Der Link zum Livetracking der X-Pyr findet sich auf der Webseite:
www.x-pyr.com/en
Die Winmental-Seite von Yvonne Dathe: 
www.winmental.de
Webseite von pauly consult:
www.pauly-consult.com



F: Welchen Schirm und welches Gurtzeug fliegst du nun?
YD: Ich fliege nun den Alpina 2 und das Advance light-
ness.

F: Was hast du sonst dabei?
YD: Helm, Socken, trockene Kleidung. Mein Supporter 
muss den Rest auf den Berg bringen, also Schuhe, damit 
ich die wechseln kann und ich keine Blasen von nas-
sen Schuhen bekomme, sowie Essen, Trinken, Windeln 
(lacht), GPS, Livetracker, Karten zum Wandern.

F: Habt ihr eine Zielroute?
YD: Eigentlich nicht, die Wendepunkte sind auf den 
Geräten eingespeichert. Die Route wird dann von Wind 
und Wetter abhängen. Die Route geht ziemlich genau an 
einem Höhenwanderweg entlang, der vom Atlantik zum 
Mittelmeer führt. Vor Ort haben wir uns das nicht angese-
hen, eben nur mit Google Earth.

F: Du ernährst dich vegan, d.h. du musst alle Verpflegung 
mitnehmen?
YD: Ja, Thomas ist dafür verantwortlich und hat das alles 
mit dabei, Müsli zum Frühstück, ich habe noch einen vega-
nen Eiweißshake – das ist ja das größte Problem, dass ich 
genügend Eiweiß zu mir nehme – außerdem isotonische 
Getränke, sodass ich genügend Mineralien bekomme.

F: Frage an Thomas: Du bist jetzt in der Rolle des Sup-
porters für Yvonne. Eine etwas ungewohnte Rolle für 
einen Mann?
TI: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt. Das Schwierige 
wird sein, Yvonne zu finden, da es nur ganz wenig Mobil-
funknetze in der Region gibt. Die Funkgeräte sind zwar 
relativ gut, aber eben auf Sichtverbindung angewiesen. 
Aber das kriegen wir schon hin. 

F: Yvonne, als Mentaltrainerin ist Deine mentale Vorbe-
reitung super oder brauchst du das gar nicht?
YD: Doch, sicher, als Mentaltrainerin trainiere ich mich 
auch selbst. Zuerst ist die Zielsetzung wichtig, und die 
sind, als erstes gesund wieder nach Hause zu kommen 
Spaß und ein tolles Erlebnis zu haben, konzentriert zu 
sein und meine eigenen Grenzen auszuloten. Was am 
Ende auf der Ergebnisliste steht, werden wir dann sehen.

F: Ist das Gewinnen sekundär für dich?
YD: Es geht eher darum, dass ich vieles nicht beeinflus-
sen kann. Es kann sein, dass ich jeden Tag Top-Leistung 
abrufe, super fliege und alles super läuft und ich trotz-
dem nur 10. werde. Vieles liegt nicht in meiner Hand, 
andere sind vielleicht in noch viel besserer Verfassung, 
haben die bessere Route gewählt und sind dann vor mir. 
Deshalb ist es bei der Zielsetzung wichtig, darauf zu 
achten, was von mir selbst beeinflusst werden kann. Was 
kann ich dazu beitragen, dass ich meine optimale Lei-
stung bringe.

TI: Yvonne ist eine, die im Wettkampf die Ergebnisse 
lieber nicht sehen will. Sie will das komplett ausblen-
den, konzentriert sich auf den Tag und versucht, das 
Maximum herauszuholen. Ich glaube, das ist auch gut 
für die X-Pyr. Dank des Livetrackings weiß jeder  ganz 
genau, wo die anderen stehen. In einer Stunde sind 
schnell 30 km aufzuholen, wenn man zur richtigen 
Zeit am richtigen Platz steht und nicht am Boden ist. 
Wir werden versuchen, zur Thermikzeit am Startplatz 
zu stehen und lieber einmal zu warten bis die Thermik 
einsetzt anstatt kopflos weiter zu laufen. Wir haben den 
Chrigel gut studiert, der macht das ganz phantastisch 
und hochintelligent. Meist macht er früh einen Abgleiter 

und wenn die Thermik einsetzt ist er wieder oben an 
einem Startplatz. Wenn es regnet, gibt es sowieso keine 
Schwierigkeiten, dann muss eben die kürzeste Strecke 
gelaufen werden. 

F: Habt ihr meteorologische Beratung?
YD: Nein, uns stehen wie allen anderen auch die Wetter-
berichte zur Verfügung. 

F: Thomas, wie siehst du deine Aufgabe als Betreuer?
TI: Das ist für mich eine echte Herausforderung, richtiges 
Neuland. Meine bisherigen Einsätze beschränkten sich 
darauf, anwesend zu sein, da Yvonne die Aufgaben immer 
fliegend innerhalb eines Tages gelöst hat und ich keinen 
Job hatte. Ich habe nun die große Chance, dass sie diese 
Aufgabe nicht an einem Tag schafft und wir das Zusam-
menspiel testen können. Diesen Part mit der Kommuni-

„Das Gleitschirmfliegen ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie schnell jemand 
von ganz oben sprichwörtlich auf 
den Boden heruntergeholt wird.“

kation unterwegs, sie zu suchen, wenn sie gelandet ist, 
was sie dann braucht, das werden wir noch ein wenig im 
Wettkampf üben. Wir sind darauf gefasst, dass wir Fehler 
machen, man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber 
wir wollen aus diesen Fehlern auch lernen. Auch Chrigel 
ist von Wettbewerb zu Wettbewerb besser geworden.

F: Nochmal zurück zur Motivation …
YD: Es geht immer darum, sich selbst zu verbessern und 
für sich selbst ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und wenn 
das dazu führt, dass ich auf der Ergebnisliste vorne stehe 
ist das noch besser. Ich merke auch an mir selbst, ob ich 
besser werde und immer weniger Fehler mache, entspan-
nter bin beim Fliegen oder einfach kontinuierlicher fliege. 
Ich glaube, wer lange Spaß an unserem Sport haben will, 
sollte sich auf die Erlebnisse konzentrieren. Wenn ich 
mich nur vom Gewinnen leiten lasse, werde ich den Spaß 
verlieren und kann langfristig nicht gut sein. Wenn ich 
gut sein will, dann ist der Spaß essentiell, ich sollte locker 
und gleichzeitig konzentriert sein, meine Emotionen im 
Griff haben, darf mich nicht aufregen, wenn es nicht so 
läuft wie gewünscht, oder nicht in Euphorie verfallen, 
wenn ich mal ganz vorne bin. Das Gleitschirmfliegen ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie schnell jemand von ganz 
oben sprichwörtlich auf den Boden heruntergeholt wird.

„Es geht immer darum, sich selbst 
zu verbessern und für sich selbst 
ein gutes Ergebnis zu erzielen.“
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Foto: Thomas Ide
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