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Tekst 3
Anstrengender Wüstentrip
Das zugängliche Etappen-Format, die Gastlichkeit der orientalischen Kultur und die
faszinierende Wüstenlandschaft von Abu Dhabi werden auch dieses Jahr wieder
Teams aus aller Welt anziehen, wenn die Abu Dhabi Adventure Challenge1) startet.
(1) Vom Entwurf der
Routen, den Regeln
und der Logistik bis
zum kulturellen Kontext
ist jeder Aspekt der
Adventure Challenge
sorgfältig darauf
abgestimmt, das Beste
aus den teilnehmenden
Teams herauszuholen. Das Format von
einem Etappen-Rennen erlaubt es dabei
den Athleten tagsüber 100% zu geben,
abends aber von der Erholsamkeit von
einem Nachtlager zu profitieren.
(2) Optionale
Routen, die
bei den
längeren und
schwierigeren
Etappen mit
eingeplant
sind, erlauben
es den Teams das Rennen in ihrem
eigenen Rhythmus zu einem guten
Abschluss zu bringen. Wenn sich ein
Team zu weit von der vorgesehenen
Route entfernt, gibt es Zeitstrafen, aber
es wird
4 , irgendein Team deshalb
vom Rennen auszuschließen. Gewinnen
kann zwar nur ein Team, aber alle
sollen die Chance haben bis zum Ende
mit dabei zu sein.
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(3) Obwohl jedes Team auch eigene
Ausrüstung mitbringen kann, stellen die
Veranstalter hochmodernes Material zur
Verfügung. Auch die Beförderung der
Teilnehmer und ihrer Ausrüstung wird
vom Veranstalter übernommen, ebenso
wie die Verpflegung mit warmen
Speisen. Letztes Jahr hat dieses
einzigartige Rennen 36 Teams aus 19
Ländern nach Abu Dhabi gelockt, und
auch dieses Jahr wird das nicht viel
anders sein. Bereits registriert haben
sich Teams aus Großbritannien, den
Niederlanden und Frankreich. Die
werden allesamt zum ersten Mal dabei
sein, ebenso wie erfahrene Teams aus
den USA und Polen.
(4) Dave Savvas, Leiter eines
teilnehmenden australischen Teams,
charakterisiert das Rennen so: „Das
Format ist einzigartig und hat uns
wirklich inspiriert ein Team
zusammenzustellen. Die Kombination
der verschiedenen Disziplinen,
insbesondere der Wüstenmarsch, ist
aufregend und wird uns als Team auf
die Probe stellen. Die Umgebung ist
einzigartig, und obwohl wir in den
Vereinigten Arabischen Emiraten leben,
gibt es keine bessere Weise sie wirklich
kennen zu lernen.“ Es gibt wenige
Adventure Races, die gleichermaßen
Anfänger und erfahrene Abenteurer
anziehen. Die Abu Dhabi Adventure
Challenge ist eines davon.

Abu Dhabi Adventure Challenge = race waarbij teams meerdere sporten uitoefenen (onder
andere zwemmen, kayakken, hardlopen, klimmen en mountainbiken)
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Was macht der 1. Absatz über die „Abu Dhabi Adventure Challenge“ deutlich?
Der 1. Absatz
A begründet, warum das Rennen in einer Wüstenlandschaft stattfindet.
B bespricht, wie anstrengend die Teilnahme am Rennen sein kann.
C zeigt, dass das Rennen einer durchdachten Organisation unterliegt.
D zeigt, dass vor allem Berufssportler am Rennen teilnehmen.
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Welches Wort passt im Sinne des Textes in die Lücke in Absatz 2?
A bestraft
B gestattet
C vermieden
D vorgesehen
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Op welke drie punten komt de organisatie van de “Abu Dhabi Adventure
Challenge” de deelnemers tegemoet? (alinea 3)
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Welche Aussage über das Rennen stimmt mit dem letzten Absatz überein?
Es ist ein guter Weg zur Verbrüderung verschiedener Nationalitäten.
Es ist eine Herausforderung für Sportler jedes Niveaus.
Es lässt wenig Zeit zum Entdecken der Gegend.
Es soll wegen des Erfolgs öfter organisiert werden.

A
B
C
D
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