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Schnörkellos nach unten: Xavier de Le Rue bei einemRide in Zermatt.
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Die Italienerin SilviaMoser amVerbier Xtreme. (28. März 2015)

Vor 20 Jahren rief derWaadt-
länder Nicolas Hale-Woodsmit
ein paar Kollegen und einem
Budget von 200000 Franken
denWettkampf Verbier Xtreme
ins Leben. Erstmals wagten sich
Snowboarder im Rahmen eines
Wettkampfs an die 3222Meter
hohe und 60 Grad steileWand
des Bec des Rosses oberhalb des
Col des Gentianes im Skigebiet
von Verbier.
Hale-Woodswollte früh eine

ArtWeltcup gründen, doch die
Zeit war nicht reif, die Industrie
hatte kein Interesse. So organi-
sierte er in verschiedenen Ski-
stationenWettkämpfe, in denen
sich die Fahrer fürs Xtreme qua-
lifizieren konnten. Ab 2004 star-
teten auch Skifahrer. Doch erst

InderweitenWelt–undamSchluss immer inVerbier

DieFreerideWorldTourals SchweizerProdukt

2008 hatte Hale-Woods vier
Austragungsorte, genügend gute
Fahrer und zweiMillionen Fran-
ken Budget beisammen, um die
FreerideWorld Tour (FWT) zu
gründen. Der «Wanderzirkus der
Waghalsigen» (NZZ) ist bis heute
in Besitz vonHale-Woods.
Die FWTCompany ist in der

Nähe von Lausanne situiert. Sie
beschäftigt 22Mitarbeiter. An
einemEvent wie in Verbier
kommen 200 Angestellte und
viele freiwillige Helfer hinzu.
Das Jahresbudget beläuft sich
auf rund 6,5Millionen Franken.
Erst vor drei Jahrenwurde die
5-Millionen-Marke überschrit-
ten. Die FWT ist in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten gut aufge-
stellt, obschon sie alsWettkampf

einer Randsportart ein Nischen-
dasein führt undwenig Präsenz
in denMassenmedien hat. Der
Vertragmit Swatch läuft bis 2017,
derjenigemit Audi bis 2016. Mit
den Firmen Red Bull, The North
Face und GoProwerden die Kon-
trakte bald verlängert.
Das sportliche Niveau der

Tour ist seit der Fusionmit der
amerikanischenMSI-Tour vor
zwei Jahren besser denn je.Wer
auf der FWT startenwill, muss
sich qualifizieren. Anmehr als
50 Skistationen gibt es Qualifika-
tionswettkämpfe und Anlässe
für Junioren. Aus der Schweiz
sind dieWalliser JérémyHeitz
(Ski), Samuel Anthamatten (Ski),
Emilien Badoux (Snowboard)
und Estelle Balet (Snowboard)

auf der FWT am Start. Balet
sicherte sich am Finale am Sams-
tag in Verbier den Sieg in der
Gesamtwertung, Heitz vertei-
digte den zweiten Rang.
In diesem Jahrmachte die

Tour erstmals einen Stopp in
Alaska. EinWettkampf imMekka
der Freerider war seit Jahren
ein Ziel von Hale-Woods. Doch
aus Kostengründen hatte er
sich nicht realisieren lassen.
Als Nächstes will die FWT nach
Asien vorpreschen.
Das Finale der Tour findet seit

je imMärz in Verbier statt, im
Rahmen des Xtreme, verbunden
mit viel Drumherumund gros-
sen Partys. Der Vertragmit der
Gemeindewurde jüngst um
10 Jahre verlängert. (sbr.)

DeLeRuedefiniert sich
überTempound
Direktheit. Er sucht stets
die schwierigste Linie,
umsie so schnellwie
möglich abzufahren.

Big
Mountain
Man
XavierdeLeRue ist einerderbestenFreerider
derWelt.AmVerbierXtreme ist er seit vielen
JahrendieAttraktion.VonSamuelBurgener

D
ieWintermütze ist tief insGe-
sicht gezogen. Das Lachen ist
breit wie die dunkle Snow–
boardjacke. Die Augen sind
kullrig. Es ist Freitagabend,
Xavier de Le Rue sitzt im
Festzelt eines Sponsors im

Dorfzentrum von Verbier im Wallis. Er sieht
ein wenig aus wie ein Teenager. Aber wer auf
dem Snowboard Dinge anstellt, wie er es tut,
muss sehr erwachsen sein in Kopf.
De Le Rue ist 36 Jahre alt, Franzose und ei-

ner der besten Snowboarder der Welt. Im Big
Mountain, der extremsten Formdes Freeride-
Snowboardens, hat er in den vergangenen
Jahren die Massstäbe verschoben. Er ist die
unbestritteneNummer 1 imFilmgeschäft und
fährt nichtmehr auf der FreerideWorld Tour,
die die besten Athleten inWettkämpfen ver-
eint. Nur einmal im Jahr kehrt er jeweils in die
Tour zurück. AmVerbier Xtreme, demgrossen
Finale, startet ermit einerWildcard.
Verbier ist einwenig aus demHäuschen am

Freitag. Die Fussgängerzone ist voll vonMen-
schen, Musik und Verkaufsständen. Auf ei-
nem kleinen Platz springt de Le Rue für die
Fahrerpräsentation auf eine Bühne. Der Mo-
derator wird fiebrig und kündigt einen «gros-
sen Helden» an. Das Publikum johlt und
klatscht. Die Bässe schlagen durch.
DerWettkampf vonVerbier ist für de LeRue

ein Heimspiel. Wenn er nicht auf dem Brett
die Welt erkundet, wohnt er im Dorf. Seine
Tochter geht hier zur Schule, seine Partnerin
lebt hier, seine Firma hat hier ihren Sitz. In

diesen Bergen wurde er sozialisiert. Das Ver-
bier Xtreme gibt es seit 20 Jahren. De Le Rue
ist seit den Anfängen dabei. Er hat den Anlass
mehrmals gewonnen – und ihn geprägt wie
kein anderer Fahrer. Er zeichnete Linien in die
Felswand des Bec des Rosses, die nie jemand
gefahrenwar. Er und der Anlass haben sich in
den Jahren gegenseitig grösser gemacht.
Aufgewachsen ist de LeRue in einemSkiort

in den Pyrenäen. Er fuhr immer mutiger und
schneller als andere Kinder. Mit 18 Jahren
startete er im Alpin-Weltcup und kurz darauf
einige Male im Halfpipe-Weltcup. Vier Jahre
später wechselte er zum Snowboardcross. Er
wurdeWeltmeister und dreimal Gesamtwelt-
cup-Sieger. Aber de Le Rue spürte früh, dass
es für ihn beim Snowboarden ummehr ging
als umRänge undMedaillen.
«Er ist ein Ausserirdischer», sagt Nicolas

Hale-Woods, der Chef der Freeride World
Tour. «Er ist ein Psychopath», schreibt einer
seiner Sponsoren im Internet. Samuel Antha-
matten, ein Freeride-Skifahrer aus Zermatt,
hatmit de Le Rue Filmprojekte amLaufen. Er
sagt: «Xavier ist ein ruhiger, nachdenklicher
Mensch,manchmal sehr in sich gekehrt. Aber
wenn er amBerg steht, kurz bevor die Abfahrt
beginnt, legt er den Schalter um. Und dann
geht brutal die Post ab.»
De Le Rue definiert sich über Tempo und

Direktheit. In seinen Fahrten sucht er stets die
schwierigste Linie, um sie so schnell wiemög-
lich abzufahren. Kraftvoll, ohne breite
Schwünge, ohne coole Tricks, ohne Schnick-
schnack. Wer seine Videos im Internet an-
schaut, dem stockt manchmal der Atem. In
Alaska fährt er einen Eisberg hinunter und fast
bis hinein ins Meer. Im Montblanc-Massiv
stürzt er sich in einen 50Meter langen, vereis-
ten Wasserfall. In Patagonien überwindet er
eine Steilwand, in der man die Schneestellen
suchenmuss. Er hat vielen Hängen und Glet-
schern die Unschuld genommen. Er ist für das
Snowboarden,wasUeli Steck für das Bergstei-
gen ist: einer, derMassstäbe setzt. Er hat Aus-

zeichnungen gewonnen und dreimal die Ge-
samtwertung der FreerideWorld Tour. «In der
Szene haben alle sehr viel Respekt vor ihm»,
sagt Anthamatten.
Man kann de Le Rue toll finden – oder allzu

wagemutig. 2008 geriet er in Orsières im Un-
terwallis in eine Lawine. Sie riss ihn zwei Kilo-
meter mit und spuckte ihn als lebendigen
Menschen aus. Er hatte eine Lektion gelernt,
aber von seinem Weg brachte ihn der Unfall
nicht ab.WennExtremsportler über Gefahren
und den Tod reden, wird es schnell pathe-
tisch, dann geht es immer umdie grosse Frei-
heit. De Le Rue sagt in Verbier: «Ich weiss,
dass ich gefährliche Sachenmache. Aber es ist
das Leben, das ich führen will. Es gibt in der
Gesellschaft zu viele Barrieren.»
Man kann die Sache nüchterner sehen und

die Gefahren als Berufsrisiko abtun. De LeRue
lebt davon, krasser zu sein als die anderen. Es
gibt in Europa keinen Fahrer, der mehr Geld
verdient, bessere Sponsorenverträge hat,
grössere Projekte realisiert. De LeRue hat sich
mit seiner Firma Strukturen geschaffen, die
ihmfinanzielle und planerische Sicherheit ge-

ben. In demangeschlagenenBusiness, in dem
es zu viele Fahrer gibt und zuwenig zahlungs-
kräftige Firmen, hat er einen Nimbus. Er ist
nicht abhängig von der Snowboard-Industrie,
weil ihn Firmenwie The North Face oder Red
Bull als Extremsportler verkaufen – und mit
ihmCoolness und Draufgängertum.
Wennde LeRue einen Filmdreht, belaufen

sich die Kosten aufmehr als eineMillion Fran-
ken. Er hat nieMühe, das Geld zu beschaffen.
Im neusten Streifen befährt er unberührte
Hänge in den unwirtlichsten Gebieten Alas-
kas. Das Produkt erscheint im Herbst. Exper-
ten sagten, derMarkt habe nie etwas Besseres
gesehen. 2016 will de Le Rue eine Expedition
mit einer Drohne starten. Ohne Helfer, ohne
andere Fahrer, ohne Material. Er prägt die
Filmszene,weil ermehr dokumentiert als an-
dere. DerWeg auf den Berg ist für ihn ein Ziel.
ErwillmehrMensch sein undweniger Athlet.
Er will gute Geschichten erzählen und nicht
nur irrsinnige Bilder zeigen.
AmWettkampf in Verbier amSamstagwur-

de de Le Rue Siebenter. Nur. Er konnte damit
leben. Er hat andere, grössere Ziele.

Xavier de Le Rue
dreht Filme über
seine Exploits. Sein
Budget liegt jeweils
über einerMillion
Franken.


