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Fahrsportler sind zuweilen «verrückte» Kerle – die Corona-Krise verleitete die Vierspännercracks 
IJsbrand und Bram Chardon aus den Niederlanden und den Walliser Jérôme Voutaz  
zu einem Duell, wer das längere Gespann zusammenstellen und fahren kann. Mit nur drei Wochen 
Vorbereitung lenkte Voutaz einen 20-Spänner über 20 Kilometer durch seinen Heimatkanton.

Florian Brauchli 

Jérôme Voutaz, wie sind Sie auf 
die Idee des «20-Spänners» ge-
kommen? 
Jérôme Voutaz: Wir spannten im 
Mai elf Pferde ein und stellten 
das Video auf Social Media. Am 
nächsten Tag spannte Familie 
Chardon aus den Niederlanden 
zwölf Pferde ein und schrieb in 
den Kommentaren «ein Pferd 
mehr als Jérôme Voutaz». Zwei 
Wochen später machten sie wie-
der ein grosses Gespann mit 14 
Pferden! Also haben wir eine 
Weile gewartet und dann dachte 
ich, warum nicht ein wirklich 
grosses Gespann zusammenstel-
len und damit einen richtigen 
Parcours fahren. 
 
Wie lange dauerte die gesamte 
Vorbereitung? 
Seit der Entscheidung, diese 
Herausforderung zu wagen, hat 
es etwa drei Wochen gedauert. 
Am Samstag, dem 13. Juni, fuh-
ren wir fünf Kutschen mit je vier 

Pferden, um die Stärken und 
Schwächen der Pferde zu spüren, 
die ich nicht kannte. Der Vorteil 
war, dass alle anwesenden Pferde 
eine Fahrausbildung hatten und 
dass alle Besitzer ihre Pferde re-
gelmässig arbeiten. Am 14. Juni 
war es dann so weit und die 
Challenge konnte starten. 
 
Wo konnten Sie die für die Chal-
lenge notwendigen Pferde orga-
nisieren? 
Vier (Montana, Bamby, Darwin, 
Lara) stammen aus einem Nach-
bardorf von Jacques Fellay, eines 
(Davina) von Mathieu Alli-
mann, der international Ein-
spänner fährt, eines (Nash) von 
Eric Renaud und eines (Mac) 
von der Familie von Freiberger-
züchter Didier Barras. 13 Pferde 
sind von uns: Leny, Folie, Belle, 
Flore, Fée, Esteban, Léon, Lune, 
Flower, Valerio, Emirat, Flash 
und Eva. 
 
Wer hat Ihnen bei der Umset-
zung geholfen? 

Wir waren etwa 25 Personen, 
darunter die Pferdebesitzer, die 
Grooms auf dem Wagen und in 
den Begleitwagen, die Verant-
wortlichen für die Verkehrssi-
cherheit, die Kameraleute, und 
wir hatten auch zwei Gespanne, 
die der Challenge nur zum Spass 
folgten. 
 
Was waren die Schwierigkeiten 
bei der Planung und der Durch-
führung? 
Zuerst musste ich eine Lösung 
für die Führleinen finden. Ich 
habe mir dabei fast den Kopf zer-
brochen, denn normale Leinen 
aus Leder wären viel zu teuer 
und auch zu schwer gewesen. 
Dann fand ich die Lösung: Roll-
ladenbänder. Sie sind erstaunlich 
solid und eigneten sich perfekt. 
Dann musste ich mit meiner 
Freundin die Deichsel und die 
Schwengel aus Metall in meiner 
Garage selbst herstellen. Im letz-
ten Moment fragte ich mich, wo 
durch die Führleinen der vor -
ders ten Pferde verlaufen … Es 

war notwendig, die Ohrbügel-
ringe und die Leinenringe am 
Kammdeckel ebenfalls selbst 
herzustellen. Dann mussten wir 
«nur» noch motivierte Leute und 
Pferde finden. Ich rief Eric Re-
naud, Mathieu Allimann und Di-
dier Barras an. Sie zögerten 
keine Sekunde, mich bei diesem 
verrückten Abenteuer zu unter-
stützen. Auch die Grooms waren 
schnell gefunden, alle waren be-
geistert, dabei zu sein. Marie-Da-
nièle de Buman bot mir an, einen 
Kameramann mit einer Drohne 
zu organisieren, der dem Ge-
spann folgt und Fotos und Vi-
deos macht. Ich war begeistert 
von der Idee, alles bildlich fest-
halten zu können. 
 
Wie viele Kilometer haben Sie 
zurückgelegt und welche Route? 
Das Ziel war nicht, einfach zwei 
Kilometer geradeaus zu fahren. 
Wir wollten eine richtige He -
rausforderung und deshalb fuh-
ren wir eine Strecke von 23 Ki-
lometern, natürlich mit einem 

Mit dem 20-Spänne
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Apéro auf halber Strecke – das 
ist im Wallis unerlässlich. Die 
Strecke hatte diverse Schwierig-
keiten wie Brücken, Unterfüh-
rungen, Anstiege, Abfahrten 
und Engpässe in Dörfern. 
 
Was war das Ziel dieses heraus-
fordernden Projekts? 
Mit einem Wort: Spass. In meh-
reren Worten: das Vergnügen, 
eine Herausforderung zu wa-
gen; die Welt des Fahrsports, die 
ich enorm schätze, zusammen-
zubringen; und einen schönen 
Tag mit dieser Leidenschaft und 
Leuten, die für die Freiberger 
«brennen», zu verbringen. 
 
Welcher war Ihr persönlicher 
Höhepunkt? 
Die grossen Schwierigkeiten zu 
überwinden, bei denen man 
blind fuhr und volles Vertrauen 
haben musste. David Voutaz, 
der vorne im Elektroauto sass, 
musste mich zum Beispiel durch 
mehrere s-förmige Durchgänge 
lotsen, bei denen man nicht bis 
zur Spitze des Gespannes sehen 
konnte. Und die Freundschaft – 
vereint konnten wir ein ausser-
gewöhnliches Gespann «er-
schaffen» und damit unser Tal 
entdecken!

er  durch das Wallis

Der Spass stand bei der «20-Spänner-Challenge» im Vordergrund. 
Innert kürzester Zeit realisierten Voutaz und seine vielen Helfer dieses  
unglaubliche Gespann. Fotos: Nicole Basieux


