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Die ersten Zeilen dieses bevorstehenden Abenteuers besiegeln bereits ein 
außergewöhnliches Szenario.

Ein Trailrunning-Team, das zu 100 % aus Frauen besteht, mit zehn 
Läuferinnen, deren Persönlichkeiten und Erfolgsbilanzen uns zum Träumen 
bringen! 

Die TOP 4 dieses EVADICT-TEAMS 2022/2025 sind amtierende 
Trail-Weltmeisterinnen!  

Vier Weltmeisterinnen – darunter eine traumhafte Anführerin, Blandine 
L’Hirondel – die von sechs talentierten Trailläuferinnen mit starken 
Charakteren unterstützt werden:

MARIE DOHIN, CELINE FINAS, MELANIE FINAS, CLEMENTINE 
GEOFFRAY, LAURIE PHAÏ-PANG, ADELINE ROCHE, JADE RODRIGUEZ, 
CAMILLE THIRE-MONNIER, SARAH VIEUILLE. 

Betreut werden sie von einem legendären Coach: Philippe Propage

EVADICT, die Trail-Marke von DECATHLON, 
bringt 2022 ein Trailrunning-Team an den Start. 
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Eine tolle Initiative, die vom Chef der Marke EVADICT, 
Olivier Laboussole, unterstützt wird:

„Thierry Breuil und ich denken schon seit 
Langem, dass unsere Stärke darin 
besteht, dort zu sein, wo man uns nicht 
erwartet. Die Idee kam von Thierry: Und 
wenn wir ein reines Frauenteam bilden? 
Eine geniale Idee. Ich bin davon 
überzeugt, dass der Frauenanteil in 
unserem Sport wachsen wird. Momentan 
ist diese Veränderung mit weniger als 25 
% Sportlerinnen noch nicht in Gang 
gebracht. Frauen werden im Sport nicht 
ausreichend hervorgehoben! “ 



WARUM EIN EVADICT-TEAM 2022–2025, DAS AUSSCHLIESSLICH AUS FRAUEN BESTEHT?

Olivier Laboussole liebt das Trailrunning. Die Namen der großen Läufe lassen seine Wangen erröten und ihn ins 
Schwelgen geraten. Eine Startnummer trägt er so, wie man sich ins Leben stürzt: mit Leidenschaft und ohne 
Vorbehalte. Olivier Laboussole ist außerdem der „Boss“ von EVADICT, der Trail-Marke von DECATHLON. Er vertraut 
uns die Entstehungsgeschichte dieses zu 100 % aus Frauen bestehenden EVADICT-Teams an.

Thierry und ich sind es gewohnt, endlos zu 
diskutieren, uns die Zukunft auszumalen und 
utopische Vorstellungen zu haben, wie unsere 
Zukunft in der Trailwelt aussehen könnte, das 
Ganze oft bei einem Bier und Wurst ... In 
solchen Momenten entstehen große Ideen!
Thierry und ich hatten das Glück, in der 
Entwicklungsphase von Kalenji gemeinsam 
großartige Momente zu erleben: unsere 
Präsenz beim Paris-Marathon mit einem immer 
innovativen Stand, unsere vierjährige 
Partnerschaft mit dem Grand Trail des 
Templiers, aber auch die Zusammenarbeit mit 

Spitzensportlern. Thierry war einer dieser 
Athleten und ist zum „Abenteuer DECATHLON“ 
als Sportler und gleichzeitig Produktmanager 
bei Kalenji dazugestoßen. 

Alles begann am Morgen des 8. Juli 2021.
Während einer Videokonferenz – weit entfernt 
vom Konzept Bier und Wurst – überlegten 
Thierry und ich, was uns dabei helfen könnte, 
unsere erst beginnende Bekanntheit zu 
steigern. Dazu muss man sagen, dass die 
Marke EVADICT im Jahr 2020 mitten in der 
Covid-Pandemie lanciert wurde. Wir haben bei 

dieser Gelegenheit viele Szenarien besprochen: 
Partnerschaften mit Wettkämpfen, ein 
Athleten-Team. Wir haben alles angedacht, 
ohne uns dabei zu bremsen, waren aber immer 
auf der Suche nach einem Sinn.Schnell haben 
wir Veranstaltungspromotionen ausgeschlossen 
genauso wie die Suche nach den besten 
männlichen Athleten der Trailrunning-Szene.
Die Idee, vielversprechende Nachwuchssportler 
zu holen, wurde ebenfalls rasch aufgegeben, da 
fast alle Marken bereits diesen Weg 
eingeschlagen hatten.



Thierry und ich wissen schon lange, dass unsere Stärke darin besteht, dort zu sein, wo man uns nicht erwartet!  

Ich bin seit geraumer Zeit davon überzeugt, dass der Frauenanteil in 
unserem Sport wachsen wird, aber dass diese Veränderung noch 
nicht in Gang gebracht ist: weniger als 25 % Sportlerinnen und 
psychologische Blockaden, die mit unserer noch sehr patriarchalen 
Art der Gesellschaft zusammenhängen. Ich bin ebenfalls davon 
überzeugt, dass Frauen im Sport nicht ausreichend hervorgehoben 
werden. Als François D’haene zum vierten Mal den UTMB gewann, 
war das eine hervorragende Leistung und das Medienecho 

gerechtfertigt. Aber die andere großartige Leistung legte Courtney 
Dauwater hin, die ihren eigenen Rekord bei den Frauen um nahezu 
zwei Stunden verbesserte und darüber hinaus Sechste in der 
Scratch-Wertung wurde. Die Medienresonanz war geringer! 
Letztendlich bin ich davon überzeugt, dass dieser Sport perfekt für 
Frauen geeignet ist, weil sie ausdauernder sind und die Kunst des 
Managements der körperlichen Anstrengung über lange Zeit besser 
beherrschen.

Warum?

Im Laufe unserer Diskussionen hatte Thierry die Idee: „Und wenn wir ein reines Frauenteam bilden?“ 
Mir war sofort klar, dass das eine geniale Idee ist.



Für EVADICT ist dieses Projekt ein Herzstück! Als Marke liegt es in 
unserer Verantwortung, so vielen Menschen wie möglich, Lust auf 
diesen schönen Sport, das Trailrunning, zu machen. Bei dieser 
Initiative geht es darum, alle Frauen, die ihre ersten Schritte in der 
Trailwelt machen wollen, einzuladen, Mitglied unserer Community zu 
werden. Eine fröhliche, gesellige Community, die jeder und jedem 
offensteht, über alle Herkünfte und soziale Schichten hinweg! Wir 
möchten Geschichten von Frauen erzählen (einige unter ihnen sind 
Mütter), die ein Leben und einen vollen Terminkalender haben. Ein 
Leben im Rhythmus von Training und Sportwettkämpfen. Wir 

würdigen wahre Geschichten von Frauen, von authentischen 
Sportlerinnen. Wetten, dass diese Erzählungen zahlreiche Frauen 
dazu inspirieren, sich auf dieses schöne Abenteuer einzulassen, das 
weit mehr als ein Sport ist? Und selbstverständlich wollen wir mit 
diesen zehn leidenschaftlichen Trailläuferinnen auch Produkte für 
die Zukunft entwerfen. Ausrüstung, die so konzipiert ist, dass sie den 
Erwartungen von Frauen bestmöglich gerecht wird. Die Aussicht auf 
diese Zusammenarbeit ist für unsere Projektteams eine äußerst 
spannende Sache.

Als Erste haben wir Blandine L’Hirondel kontaktiert ... Und sie hat JA gesagt! 

Nachdem die Idee eines 100 %igen Frauenteams beschlossene 
Sache war, war uns wie selbstverständlich klar, dass Philippe, der 
gerade die Betreuung des französischen Trailrunning-Teams 
abgegeben hatte, unser Mann war. Ende Juli letzten Jahres 
informieren wir Philippe über unser Projekt. Und am Ende des 

Sommers sagt er zu, dass er mitmacht. Hurra, die Grundlagen waren 
gelegt und das Projekt wirklich und wahrhaftig geboren! Wir haben 
angefangen, eine Liste aller Läuferinnen zu erstellen, die 
möglicherweise bei dem Projekt mitmachen könnten: Zehn sollten 
es sein, so unsere Entscheidung. 

Nun brauchten wir natürlich die „richtige Person“, um dieses Projekt zu begleiten: Philippe Propage 



Er ist nicht mehr wegzudenken. Hinter so viele 
Siegen steht der berühmte Schnauzbart 
dieses Trainers, der aus der Forez-Region im 
Département Loire stammt. Ein Tonfall und 
eine Präsenz, die an einen anderen berühmten 
Trainer erinnern, der ebenfalls aus dieser 
Gegend zwischen Auvergne und Loire kommt: 
Aimé Jacquet, der Boss beim Sieg der 
französischen Fußballnationalmannschaft 
1998. Mit Philippe heißt es wirklich „We are the 
champions!“ Läufer, Trainer, Offizieller in der 
Leichtathletik - er kennt alle Facetten. Am 
meisten blüht er in der Rolle des Coachs auf. 
Ein Coach trainiert und führt, er bringt Sportler 
und Mensch gemeinsam voran. Sein Credo ist 

es, durch seine Athleten zu leben. Sein Glück 
ist das Lächeln desjenigen, der Erfolg hat und 
auf den Trailwegen wächst. Philippe war der 
erste Trainer der französischen 
Trailrunning-Mannschaft. Noch bis vor 
wenigen Wochen. Dieser Zeitabschnitt ist nun 
zu Ende, sein Körper hat es ihm zu verstehen 
gegeben. Es ist Zeit für Philippe, einen neuen 
Weg einzuschlagen. Und er sieht dem reinen 
EVADICT-Frauenteam freudig entgegen. Er hat 
verstanden, dass Frauen zu trainieren, ein 
gewisses Mehr verlangt: vertrautes Zuhören 
und Sensibilität. Für dieses Team wird er als 
gutes Familienoberhaupt da sein!  

Thierry Breuil, 100 % Sport, 100 % Leidenschaft
Er erzählt von seinen Erinnerungen mit 
Sportschuhen an den Füßen. Von Feldern bei 
Crossläufen bis hin zu Tartanbahnen - seine 
Kindheit und Jugend war im Rhythmus der 
Leichtathletik- und später der 
Straßenlaufsaison getaktet. Sein erster Titel 
als Französischer Meister im Berglauf 1996 in 
der Nähe von St. Etienne war tonangebend für 
seine weitere Karriere, eine Karriere auf Pfaden, 
unbefestigten Wegen und steinigen Böden. 
Seit 25 Jahren schmücken französische 
Meistertitel, Nominierungen für die 
französische Nationalmannschaft und große 
Siege bei den schönsten Klassikern seine 

Erfolgsbilanz. Seine Geschichte mit 
DECATHLON hat bereits vor neun Jahren 
begonnen, als er als Athlet und 
Produktmanager zu der Marke dazugekommen 
ist. Heute verkörpert Thierry die Werte dieser 
Marke: Er macht sich selbst keine 
Zugeständnisse, ist engagiert und begeistert 
von diesem Sport, für den er immer noch 
genauso brennt! Das neue Abenteuer dieses 
reinen Frauenteams wird er mit Tatendrang 
begleiten: ein neuer Zeitabschnitt, ein neues 
Kapitel, die Freude, mit anderen zusammen zu 
sein. Immer wieder unterwegs! 

Philippe Propage, der Trail-Vater



Ich bin schon immer sportlich gewesen. Als ich nach vielen Jahren Ballettunterricht ohne 
wirkliche Begabung meine Sportaktivität wählen konnte, habe ich meinen Sport im Bereich 
der Leichtathletik gefunden.  

MARIE DOHIN

Zunächst durch Crossläufe in der Schule, 
an denen ich, als ich jünger war, mit Erfolg 
teilgenommen habe. Mein Vater, der 
Marathon gelaufen ist, hat mich mit dem 
Laufvirus infiziert. Zuerst habe ich ihn 
regelmäßig bei seinem Training auf dem 
Fahrrad begleitet, bevor ich dann selbst in 
kleinen Schritten mitgelaufen bin! Viele 
Jahre habe ich Crossläufe und Bahnläufe 
zwischen 1.500 und 3.000 m gemacht, 
dann Straßenläufe. Meinen ersten 
Marathon bin ich zu meinem 25. Geburts-
tag zusammen mit meinem Vater 
gelaufen. Dann habe ich mich in Richtung 
Naturläufe und Trailrunning orientiert. Das 
war in der Normandie, als ich meinen 
Lebensgefährten kennengelernt habe, 
einen Profi-Eishockeyspieler, der für seine 
Vorbereitung viel gelaufen ist und das 
Laufen auf der Straße schrecklich fand! 
Deshalb also Trails in der Normannischen 
Schweiz und in der Bretagne, in all diesen 
beinbrecherischen Geländen! 

Trailrunning ist die Gelegenheit, beim 
Laufen neue Horizonte zu entdecken!  
Mein erster Traillauf war ein Trail in den 
Bergen, der Maxi Race! Und gleichzeitig hat 
für mich ein neues Leben begonnen mit 
dem Umzug von Caen nach Méribel! Das 
war für uns beide die Bestätigung, dass 
sich unsere Lebenspläne nur in einer 
bergigen Umgebung verwirklichen und 
ausleben lassen! Nach vielen Jahren 
Laufen auf der Leichtathletikbahn wie ein 
Hamster im Rad war es eine reine Freude, 
das Vergnügen von Ausdauerläufen 

inmitten der Natur kennenzulernen mit ein 
bisschen Entdeckung, Abenteuer und 
Gemeinschaftsgefühl! Unser Umzug nach 
Méribel bedeutete die Freude, Berufs- und 
Privatleben in idyllischer Umgebung 
miteinander zu vereinbaren: eine flache 
3-km-Runde um den See in 1.800 m Höhe, 
der zauberhafte Tuéda-See, mein neues 
Stadion, unendlich viele Möglichkeiten an 
Strecken inmitten der Trois Vallées und 
Gipfel bis 2.952 m, die es bei Schneesch-
melze zu machen gibt, technische 
Singletrails, Höhenwege, Vorsprünge, ... 

Unsere Urlaube haben wir für Trails genutzt 
und waren mit unseren Laufschuhen an 
den Füßen an Orten wie Kap Verde, La 
Réunion, Peru, Ecuador, La Palma, ... 
Welch ein Vergnügen, morgens seine Uhr 
aufzuladen, die Strecke vorzubereiten, 
beim Wanderlaufen Neues zu entdecken 
und schließlich abends bei einem guten 
Bier und regionalem Essen gemeinsam 
über die Tagestour zu quatschen! Und 
schlussendlich sind meine Touren in der 
Natur ein wahres Stressventil, Zeitfenster, 
in denen ich wieder Kraft tanken kann und 
eine Unterbrechung in einem langen 
Arbeitstag mit Stress und Herausforderun-
gen! Augenblicke der Kreativität – ideal, 
um Problemlösungen zu finden!

MUTTER zu sein ist meine größte Stärke! 
Beim Start zu meinem letzten Ultra-Trail 
hatte ich eine viel stärkere mentale Kraft 
und das, nachdem ich nach der Geburt 
meines Kindes den ganzen Sinn der Wörter 

Organisation und Optimierung entdeckt 
hatte, um all meine Lebensbereiche 
vereinbaren zu können! Mama, Leiterin 
Kommunikation, Sportlerin, Frau, ... Jede 
Minute, die man all diesen Aufgaben 
widmet, wird intensiver und wichtiger und 
man muss sie nutzen. Es ist zunehmend 
erwiesen und anerkannt, dass Frauen 
ausdauernder und konstanter sind und 
nicht aufgeben! Was für ein Glücksgefühl, 
bei einem Ultra-Trail zu all den Männern 
aufzuschließen und einen Teil des Laufes 
gemeinsam mit ihnen zu absolvieren. 

Zum EVADICT-Team habe ich sofort JA 
gesagt, denn es ist ein Projekt, das sich 
über drei Jahre erstreckt! 
Für eine Frau wie mich, die an eine harmo-
nische Vereinbarkeit von sportlichem und 
familiärem Lebensentwurf glaubt, ist das 
eine einzigartige Möglichkeit. Umso mehr, 
da meine zweite Schwangerschaft früher 
als geplant eingetreten ist und mir das 
Vertrauen von EVADICT in diesem Kontext 
umfassend bestätigt wurde. Dieses 
Abenteuer rund um verschiedene 
Frauenprofile hat mich sehr angesprochen 
und es ist eine Ehre, zu den anderen 
Mädels dazuzustoßen, deren Erfolgsbi-
lanzen bemerkenswert sind, und zu einem 
Coach, für den das ebenfalls gilt! Als 
Testerin der Marke war ich immer sehr 
zufrieden mit den entwickelten Produkten 
und ich freue mich, zu dieser ambitio-
nierten Marke mit ihren extrem hochwerti-
gen und vielseitigen Produkten dazugehö-
ren zu können.

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Ein zweites Kind im Juli 2022
2023 wieder zu schönen alpinen Trails und Felsblöcken im 
Gebirge zurückfinden sowie zu den berühmten 
„Entdecken-Durchqueren“-Urlauben! 
Danach die Freuden des Ultra-Trails wieder aufnehmen 
und meinen Körper erneut vorbereiten mit einem echten 
Ziel um den Diagonale des Fous 2024 herum zu meinem 
40. Geburtstag!

Wenn man Marie nach ihrer Heimatregion fragt, antwortet sie sogleich mit einem Lächeln: „Ich komme überall 
und nirgendwo her, dort, wo es keine Berge gibt! Mein Geburtsort ist Nantes, aber ich bin in der Mitte und im 
Osten Frankreichs aufgewachsen! Und meine Familie stammt aus der Auvergne!“ Man kann Marie in einem Wort 
zusammenfassen: Energie! Bewegung, Action, immer wieder. Sie ist mal hier, mal dort! Marie läuft und läuft … Ihr 
Spitzname: Bip Bip Speedy! 

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
• 5. Platz (zeitgleich) TDS 2021 
• 1. Platz Tour des Glaciers de la Vanoise 2021
• Französische Meisterin Trail lang Mannschaft 2016
• 1. Platz Intégrale des Causses 2016
• 1. Platz Méribel Trail 2021

37 Jahre
Gebürtig aus Nantes, lebt in Méribel
Leiterin Kommunikation bei Méribel Tourisme
In einer Paarbeziehung, eine zweijährige Tochter, erwartet im Sommer ihr zweites Kind!
ITRA-Punkte: 661



Ich verbringe gerne Zeit mit Freunden und Familie, ich mag es, zu reisen und neue Orte zu 
entdecken ... Das wird mir auch dieses tolle Abenteuer mit EVADICT bieten.

CELINE FINAS

Ich habe viel Orientierungslauf gemacht, 
einen Sport, der ebenfalls mitten in der Natur 
ausgeübt wird, aber auf kürzeren Distanzen 
als bei Trailläufen. Als ich zum Studium und 
dann zum Arbeiten nach Paris gekommen bin, 
habe ich nach und nach mit dem Traillaufen 
angefangen. Um in Kontakt mit der Natur zu 
bleiben! 
Ich hatte Glück, tolle Personen bei der Marke 
kennenzulernen und seit Mitte 2019 zum 
EVADICT-Team zu gehören. Es war daher eine 
Selbstverständlichkeit, für dieses neue 
Abenteuer weiter mit EVADICT 
zusammenzuarbeiten! 

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Fortschritte machen und die 
Trail-Leidenschaft mit all den wunderbaren 
Menschen in diesem Team teilen, sowohl mit 
den Team-„Freundinnen“ als auch mit den 
Betreuungspersonen, die uns dabei 
unterstützen, uns selbst zu übertreffen: 
Philippe, Thierry, Olivier und all die anderen 
Personen bei EVADICT.

Bei einem entspannten Gespräch mit der ruhigen und gelassenen Céline lässt sich nicht erraten, wie viel 
Energie in ihr steckt, wenn sie losläuft und wie hartnäckig sie bei Kraftanstrengungen ist, wenn am 
Wettkampftag die Stunden länger werden. Céline liebt Ultra-Trails, diese Form des Trailrunnings, bei dem 
man auf sich selbst hören muss, um erfolgreich zu sein.

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
• UT4M Challenge 2021, 1. Platz 
• Le Grand Trail de Serre-Ponçon 2021, 1. Platz 
gemischtes Team
• Echappée Belle 2020, l’Intégrale, 2. Platz 
• 90 km du Mont Blanc 2019, 11. Platz 
• EDF Cenis Tour 2019 37 km, 1. Platz 

36 Jahre
Gebürtig aus Douai, lebt in Paris
Versicherungsingenieurin
ITRA-Punkte: 628



28 Jahre
Gebürtig aus Douai, lebt in Toulouse
Ingenieurin Data Scientist
In einer festen Partnerschaft
ITRA-Punkte: 656

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
•  4. Platz 90 km Mont Blanc 2021
•  1. Platz Pyrénées Tour Trail 2019
•  Französische Vizemeisterin Trail lang 2019
•  4. Platz Trail Bourbon Réunion 2019
•  2. Platz Endurance Trail Templiers 2018

Sie ist immer bereit ... für neue Abenteuer, wenn möglich auf lange Zeit! La Réunion, die Pyrenäen, 
Martinique durchqueren - Träume kennen bei Mélanie keine Grenzen. Der Wunsch, intensiv zu leben und 
sich selbst zu entdecken beim Reisen durch die Welt ... Beim Laufen ganz einfach! 

Während meiner Schulzeit habe ich viel 
Orientierungslauf betrieben. Als ich dann zum 
Studium nach Paris kam, habe ich mich in 
Richtung Leichtathletik und 
Multisportwettkämpfe orientiert. Ende 2015, 
während eines Aufenthalts auf Martinique, 
habe ich das Trailrunning entdeckt. Ich habe 
sehr schnell Gefallen daran gefunden und in 
relativ kurzer Zeit die Distanzen erhöht. Was 
ich beim Trailrunning wirklich liebe, ist es, 
stundenlang in grandiosen Landschaften zu 
laufen. Wenn man heute bei einem Trailrennen 
einen Podiumsplatz anstrebt, hat man als 
Frau einen klaren Vorteil! Denn aktuell nehmen 
bei Trailläufen leider sehr viel weniger Frauen 
als Männer teil. Aber nun mal im Ernst, es 
herrscht eine tolle Einstellung in diesem Sport, 
sowohl unter den Läufern und Läuferinnen als 
auch den Freiwilligen!

Ich habe dem EVADICT-Team sofort zugesagt!
2021 habe ich bereits zum gemischten Team 
gehört und war sehr zufrieden mit der 
Ausrüstung. Für mich ist es eine wunderbare 
Gelegenheit, Teil dieses Frauenteams mit 
Philippe Propage als Team Manager zu sein!

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Gute Platzierungen auf langen Trailläufen (ca. 
100 km) erzielen. 
Meinen ersten 100-Meilen-Trail schaffen, am 
liebsten beim Diagonale des Fous 2022 oder 
2023. Ich würde auch gerne den UTMB 
machen, aber das wird 2022 nicht klappen, 
weil mir noch ein Punkt fehlt!
Einen Podiumsplatz beim Transmartinique 
schaffen.
Die Pyrenäen durchqueren ist ein tolles 
Abenteuer, das ich gerne verwirklichen würde, 
aber dazu muss man drei Wochen 
hintereinander Urlaub einreichen können ...

MELANIE FINAS

Ich laufe schon immer gerne. 



27 Jahre
Gebürtig aus Ambronay, lebt in St-Jean de Chevelu und in 
Sens
Sportlehrerin
In einer festen Partnerschaft
ITRA-Punkte: 735

Ich habe schon immer Sport in der Natur getrieben, angefangen beim Kajak, was ich mehr 
als zehn Jahre lang auf Wettkampfebene ausgeübt habe. Dazu mochte ich sehr das 
Traillaufen, Skilanglauf und Mountainbike ... Als ich schließlich beim Kajak mit 
Wettkämpfen aufgehört habe, habe ich mich ganz selbstverständlich dem Trailrunning 
zugewandt. Ich hatte Lust, durch die Berge zu laufen! 

CLEMENTINE GEOFFRAY

Ich liebe die Trailwelt! Da ich Wettkampfgeist 
habe, habe ich schnell Gefallen gefunden an 
den Rennen und an intensivem Training. Ich 
hatte den Wunsch, Fortschritte zu erzielen in 
diesem Sport, der mir die Möglichkeit gibt, den 
Alltag hinter mir zu lassen und über mich 
hinauszuwachsen, das Ganze in einer 
fantastischen Umgebung und mit tollen 
Begegnungen! Im Alltag höre ich gerne Musik, 
koche, lese, singe ... Für eine Frau ist es beim 
Start eines Traillaufs, bei dem es viele 
Konkurrenten gibt, schwierig, gut loszukommen. 
Andererseits ist es motivierend, während des 
Wettkampfs andere Teilnehmer um sich herum 
zu haben, um sich selbst zu übertreffen und an 
den Jungs dranzubleiben!

Vom Projekt EVADICT-Team war ich schnell 
begeistert! 
Die Idee eines reinen Frauenteams hat mir 
gefallen, umso mehr, als ich erfahren habe, wer 
alles mitmacht! Und die Begeisterung von 
Thierry und Olivier ist äußerst ansteckend! 

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Erneut für die französische Nationalmannschaft 
im Trail-/Berglauf nominiert werden
In einem Sommer den Fernwanderweg GR5, 
GR10 oder GR20 komplett absolvieren
Weiterhin Spaß an meinem Sport haben und 
dazu öfter in die Berge gehen!

Clémentine betrachtet das Leben mit strahlenden Augen. Im Alltag ist sie gut organisiert, bisweilen vor 
dem Unterricht ein wenig gestresst, aber immer mit dem Herzen dabei. Sie liebt es, jeden Tag in 
Bewegung zu sein… Sie ist witzig und neugierig, man hört sie oft singen und sie hört gerne Musik!  

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:

• 11. Platz bei den Trailrunning-Weltmeisterschaften 
2019 in Portugal (Titel in der Mannschaftswertung)

• 10. Platz bei den Europameisterschaften im Berglauf 
2018 in Mazedonien (Titel in der Mannschaftswertung)

• Französische Vizemeisterin Trail kurz in Montgenèvre 
(2018)

• Französische Vizemeisterin Berglauf Dévoluy (2020)

• 1. Platz 24 km Ventoux (2019)

Im Kajakfahren:
Französische Meisterin Slalom Junior 2012
Weltmeisterin Abfahrt Sprint und Klassisch in der 
Mannschaftswertung (Junior) 2011 



Der Laufsport kam in mein Leben, als ich ungefähr zwanzig Jahre alt war. 2016 habe ich 
entdeckt, dass sich Sport und Freude an der Natur verbinden lassen und dass sich das 
„Trailrunning“ nennt. 

BLANDINE L’HIRONDEL

Während meines Studiums bin 
ich nur ein- bis zweimal pro 
Woche gelaufen, als kleine 
Fluchten während meines 
Medizinstudiums ... Laufen war 
für mich immer auch ein Weg, 
um fit zu bleiben, ohne das 
Partymachen zu vergessen, 
denn die Jugend muss sich die 
Hörner abstoßen! Dank des 
Traillaufens habe ich im Alter 
von 25 Jahren eine Leidenschaft 
entdeckt, die ich ausleben 
konnte. Mein Glückscocktail ist 
eine subtile Mischung: mein 
Beruf, das Genießen der Freuden 
des Lebens und des Essens, die 
Kunst des Feierns und das 
Reisen. 

Heutzutage eine Frau an der 
Startlinie eines Trails zu sein, ist 
im Vergleich zu den Männern 
weder ein Vor- noch ein 
Nachteil, es ist einfach anders, 
das ist alles!
Wir haben nicht die gleichen 
physiologischen Fähigkeiten wie 
die Männer, aber man muss die 
Anstrengung und seinen 

Organismus dementsprechend 
zu managen wissen. Der 
Wettkampf wird auch nicht auf 
die gleiche Weise erlebt, denn 
bei den Frauen ist die 
Teilnehmerdichte geringer. Die 
Abstände zwischen den Frauen 
sind größer, das kann für einige 
angenehm, für andere 
frustrierend sein ... Ich bin 
jedoch sicher, dass sich die 
Dinge bald ändern und wir 
immer mehr Frauen an der 
Startlinie sehen werden!

Ich bin stolz, eine Marke zu 
unterstützen, die mir entspricht. 
EVADICT ist DIE Marke, die allen 
zugänglich ist, Herrn und Frau 
Jedermann, als die ich mich 
selbst sehe. Zum EVADICT-Team 
habe ich sofort JA gesagt! 
Die Motivation der „Anwerber“ 
Olivier und Thierry hat ins 
Schwarze getroffen! Mit ihnen 
spürt man sofort eine gewisse 
Nähe und es ist einfach, sich 
auszutauschen! Deshalb habe 
ich Lust bekommen, bei diesem 
Abenteuer mitzumachen und 

dieses neue Projekt aufzubauen. 
Das Team ist für uns da, ist 
effizient und freut sich, unsere 
Eindrücke und Meinungen zu 
den Artikeln mit uns zu teilen.
Und ferner ... ist da Papa Phil! 

Neben dem Sport bin ich gerne 
mit meinen Lieben zusammen, 
meiner Familie, meinem 
Lebensgefährten Mathieu, 
meiner Hündin. Ich trinke gerne 
zusammen eine gute Flasche 
Wein beim Tapas-Essen! Und ich 
mag meine Weiterbildung in der 
Sport-Gynäkologie.

Meine Ziele, Herausforderungen 
und Pläne:
2022 auf längeren Distanzen ins 
Ziel kommen, bestenfalls mit 
guten Leistungen: 80 bis 
maximal 100 km ... Und wer 
weiß, 2024 vielleicht ein 
Ultra-Trail?
Für die positiven Aspekte 
körperlicher Bewegung für 
Frauen werben, aber auch die 
Risiken ansprechen.

Sie ist in der Trailrunning-Welt eine Entdeckung gewesen: Ihre Erstklassigkeit und ihr Lächeln haben alle 
überwältigt. Ihre Lust am Laufen und ihr Wettbewerbswille kennen keine Grenzen! Von Crossläufen auf 
Département-Ebene bis zu Weltmeisterschaften im Trailrunning: Sie nimmt die Konkurrenz wie ein Puzzle 
auseinander… ohne dabei eine bestimmte Lebenskunst zu vergessen! Sie ist momentan DIE französische 
Trailläuferin, einen Titel, den keine andere für sich einfordert! 

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
• Trailrunning-Weltmeisterin 2019
• Französische Meisterin Trail kurz 2019, lang 
2021
• Französische Meisterin Berglauf 2020, 2021
• OCC 1. Platz
• 4. Platz in der Gesamtwertung der GTWS 2021 (3. 
Platz 2020)

30 Jahre
Gebürtig aus Caen, lebt in Mende
Gynäkologin
In einer festen Partnerschaft
ITRA-Punkte: 812



35 Jahre
Gebürtig aus Montpellier, lebt in Briançon
Juristin/Assistentin Personalabteilung in Teilzeit bei einer 
Stiftung für Medizin 
In einer Paarbeziehung
ITRA-Punkte: 603

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
• Siegerin Trail d’Angkor 2017, 2018, 2019 und 
2020
• Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2019 
für Kambodscha
• 5. Platz bei den Frauen beim Ultra-Trail du 
Mont Rose 2021 - 105 km 700 Höhenmeter 
(Schweiz)�
• 1. Platz bei den Frauen 6D Lacs La Plagne 
2021 - 28 km 1.500 Höhenmeter
• 8. Platz La Mascareignes 2018 - 65 km 4.000 
Höhenmeter
Und Mitglied der französischen 
Tischtennismannschaft von 2001 bis 2007 
(Nummer 3 in Frankreich). 

Laurie Phaï, eine ehemalige Spitzen-Tischtennisspielerin, die zum Trailrunning gewechselt ist, nachdem sie 
bei der Geburt ein Kind verloren hatte, wurde sehr schnell von Ludovic Collet, DEM legendären Trail-Sprecher, 
entdeckt. Bei ihrer Teilnahme an einem der Rennen des Grand Raid, dem Mascareignes-Trail (64 km, 3.540 
Höhenmeter) drehte Regisseur Andy Collet einen bewegenden 56 Minuten langen Dokumentarfilm („Au-delà 
du temps“). Dieser Film erzählt die Geschichte von Laurie, dieser vielseitig begabten Sportlerin, 
Olympiakandidatin für Tokio für Kambodscha, die Heimat ihres Vaters ... Laurie ist heute eine erfüllte Frau, 
hartnäckig, mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, kämpferisch in ihren Rennen und zugleich sensibel 
und voller Zärtlichkeit mit ihrer Familie.  

Sport gehörte schon zu meinem Leben dazu, 
denn zwischen 2001 und 2007 habe ich in der 
französischen Tischtennismannschaft 
gespielt. Das Trailrunning hat es mir 
ermöglicht, mein körperliches und geistiges 
Gleichgewicht wiederzufinden. Ich hatte 
wieder Freude am Leben und habe großen 
Gefallen daran gefunden, mir erneut sportliche 
Ziele zu setzen, auf längere Distanzen zu 
gehen und gemeinsam mit Freunden 
Off-Projekte zu haben. 

 

Zum EVADICT-Team: Beim ersten Kontakt war 
ich schon im Gespräch mit einem anderen 
Team! Aber ich habe ja gesagt ...

Erst Thierry, dann Olivier haben mich mit 

diesem einzigartigen Projekt begeistert, das 
eine Gruppe sehr unterschiedlicher Frauen in 
den Vordergrund stellt. Ich bin stolz darauf, 
eine französische Gruppe zu repräsentieren 
mit einem leidenschaftlichen Team dahinter, 
das unablässig immer leistungsstärkere und 
allen zugängliche Produkte zu entwickeln 
sucht. 

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
2022 mit Kambodscha: Asienspiele 2022 
10.000 m auf der Bahn. 
Südostasienspiele 2023 10.000 m auf der 
Bahn. 
Olympische Spiele 2024 10.000 m auf der 
Bahn. 

LAURIE  PHAÏ

2013, nach einem persönlichen Drama, habe ich mich entschieden, mit dem Laufen 
anzufangen. Mit befreundeten Arbeitskollegen habe ich einen Trail gemacht, was eine 
echte Offenbarung war. 



21 Jahre
Gebürtig aus Font-Romeu, lebt in Saint-Martin d’Hères
Fachhochschulstudentin in Ernährungswissenschaft
ITRA-Punkte: 682

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
• 3. Platz Weltmeisterschaft Berglauf U20
• 5. Platz Europameisterschaft Berglauf U20
• Französische Meisterin U23 Berglauf 2020
• Französische Meisterin U20 Berglauf 2019
• 9. Platz Scratch-Wertung und 2. Platz U23 
beim Trofeo Nasego (Italienische 
Meisterschaft) 2020

Aber auch 35 Min. 57 Sek. im 
10-km-Straßenlauf (2020)

Die Triumphkarte „Jugend“ des Teams. Jade hat in dieser wunderbaren Gruppe viel zu entdecken. Sie hat 
bereits eine beachtliche Erfahrung als Sportlerin im Berglauf aufzuweisen, dieser kurzen und 
athletischen Kraftanstrengung, diesem Lauf, bei dem man alles gibt, bei dem die Oberschenkel brennen 
und man einen blutigen Geschmack im Mund hat. Eine Schule des Lebens und ein Lernprozess 
hinsichtlich der Kraftanstrengung als Hilfe zur Selbstverwirklichung!  

Ich habe bei Schul-Crossläufen und örtlichen 
Wettkämpfen teilgenommen wie dem Aufstieg 
zum Pic Carlit oder dem Kilian’s Classic ... 
Nach dem Abi habe ich angefangen, allein 
oder mit Freunden in den Bergen in der Nähe 
meines Zuhauses in Font-Romeu zu laufen, 
auf dieser wunderbaren Spielwiese, die das 
Hochtal Cerdanya bildet. Das gibt mir ein sehr 
starkes Freiheitsgefühl. Der Berglauf ist für 
mich eine Möglichkeit zum Entdecken, zum 
Reisen in schöne Naturgebiete, aber auch und 
vor allem ein Weg, mich selbst zu entdecken. 
Ich verbringe gerne Zeit in der Natur, um sie 
besser kennenzulernen, um zu malen, zu 
meditieren, Musik zu hören, mit meinen Tieren 
spazierenzugehen und natürlich, um 
gemeinsame Momente mit meinen Freunden 
und meiner Familie zu erleben.

Zum EVADICT-Team habe ich schnell ja 
gesagt!
Das Projekt und die Werte, die angesprochen 
wurden, stimmten vollkommen mit meiner 
Vorstellung des Berglaufens überein. 
Außerdem schätze ich die anderen Mädels 
des Teams sehr, genauso wie die Teamleitung.

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Nominierung für die französische 
Nationalmannschaft im Berglauf. 

JADE RODRIGUEZ

Vor dem Berglauf habe ich in meiner Schulzeit Biathlon und Ski Nordisch auf hohem 
Niveau betrieben. Laufen gehörte zum Training dazu und hat mir schon damals großen 
Spaß gemacht!



37 Jahre
Geboren in Roanne, lebt in Roanne
Arbeitet im Rat des Départements Loire als Ansprechpartnerin Sozialhilfe
Verheiratet, ein Sohn
ITRA-Punkte 767

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:

• Französische Meisterin Berglauf 2017

• 1. Platz Ergysport Trail du Ventoux 2017 und 
erste Nominierung für die französische 
Trailrunning-Mannschaft 

• Trailrunning-Weltmeisterin in der Einzelwertung 
und in der Mannschaftswertung 2017

• Vize-Weltmeisterin Trailrunning in der 
Mannschaftswertung 2018,

• Trailrunning-Weltmeisterin in der 
Mannschaftswertung 2019.

Sie gibt sich Mühe bei allem, was sie unternimmt. Kein Improvisieren mit Adeline, deren entschlossener 
Charakter gut zu der Energie und dem Durchhaltevermögen passt, die man braucht, um beim Trailrunning 
erfolgreich zu sein. Hinter ihrer Zurückhaltung brennt sie für ihre nächste Errungenschaft, egal, um welche 
Herausforderung es sich handelt.
Ich laufe seit 27 Jahren. Im Alter von 10 
Jahren habe ich beim Club Athlétique du 
Roannais mit Leichtathletik angefangen. 
Der Verein hat mich geschult und ich bin 
immer noch Mitglied. Ab einem Alter von 
dreieinhalb Jahren habe ich geturnt und 
den Laufsport bei Kinderläufen entdeckt, 
die im Rahmen von Veranstaltungen 
außerhalb des Stadions organisiert 
wurden. Etwas mehr als ein Jahr habe ich 
beide Sportarten ausgeübt, bevor ich mich 
dann ausschließlich der Leichtathletik 
gewidmet habe. Nach dem 
Kinder-Leichtathletiktraining habe ich 
mich der Mittelstrecke zugewandt und 
nach und nach die Distanzen erhöht, bis 
ich mit 25 Jahren meinen ersten 
Marathon gelaufen bin. Ich habe 
begeistert alle Disziplinen verfolgt und 
daher über die guten Ergebnisse der 
französischen Trailrunning-Mannschaft 
gelesen. Ich erinnere mich an meine 
Physiotherapeutin und Freundin Marilyne 
Berthet, die mir „den Mund wässrig 
gemacht hat“ mit ihren Erzählungen, denn 
sie begleitete das französische Team. 
Weil ich die Natur mochte, habe ich 
entschieden, mit dem Traillaufen 
anzufangen. Nach meinem 18. 
Geburtstag hatte ich die Ehre, 13 Mal das 
Trikot meines Landes im Cross-, Bahn- 
und Straßenlauf zu tragen und habe 
davon geträumt, es erneut überzustreifen. 
So habe ich 2015 bei meinen ersten 
Französischen Meisterschaften im 
Trailrunning über die Kurzstrecke 
teilgenommen, im Folgenden Jahr über 
die Langstrecke mit dem Ziel, mich zu 

qualifizieren. Nach jenem Rennen hat 
meine Zusammenarbeit mit Philippe 
Propage begonnen. Er hat es mir schnell 
ermöglicht, da hinzukommen, wo ich 
heute bin. Nochmal vielen Dank, Coach!“

Meine Wahl, mein Leben, meine 
Glücksmomente sind es, Zeit mit meiner 
Familie und meinen Freunden zu 
verbringen, zu reisen, ... und zu lesen. Seit 
nunmehr 16 Monaten habe ich das große 
Glück, Mutter zu sein, und durch meinen 
Sohn lerne ich jeden Tag. Danke, 
Sohnemann, für deine Inspiration

Beim Trailrunning und allgemeiner beim 
Laufen kann eine Frau im Hinblick auf die 
Leistung mit den Männern konkurrieren 
und in manchen Bereichen, wie 
Laufökonomie und Widerstandsfähigkeit 
der Muskeln, sogar besser sein. Aber 
aktuell wird bei derselben Anstrengung 
über das Ergebnis einer Frau weniger 
berichtet als über das eines Mannes 
(wenn es nicht sogar ganz vergessen 
wird!) ... Was das Preisgeld betrifft, 
herrscht seit Jahren eine Ungleichheit, die 
zwar dabei ist, geringer zu werden, um 
nicht zu sagen zu verschwinden, aber 
dazu war eine gewisse Zeit nötig ...

Die Zusage beim EVADICT-Team war 
selbstverständlich!

Zunächst einmal Ja zum menschlichen 
Abenteuer im Team. Denn ich kenne 
bereits mehrere wunderbare Personen, 
die zum Team dazugehören und freue 
mich darauf, die anderen, die ich nur vom 
Namen her kenne, kennenzulernen, um 

diese schöne gemeinsame Sache zu 
erleben. Außerdem Ja zum Projekt, das 
es um dieses Team herum gibt und bei 
dem ich mitmachen werde. Es gibt 
Schönes aufzubauen! Und wenn es nur 
die Tatsache ist, bei einigen Frauen, die 
sich nicht trauen, mit dem Laufen 
anzufangen und Trails zu machen, die 
Lust darauf zu wecken. Es geht darum, zu 
zeigen, dass unsere Disziplin Frauen 
genauso offensteht wie Männern. Auch 
wenn Frauen heute arbeiten, sich um ihr 
Zuhause kümmern und Mütter sind, 
können sie durchaus Trailläufe machen. 
Zudem handelt es sich um eine 
kostengünstige Sportart! 

Meine Ziele, Herausforderungen und 
Pläne:
Zu meinem höchsten Leistungsniveau 
von vor der Schwangerschaft 
zurückfinden und, wenn möglich, sogar 
noch besser werden!
Intensive Emotionen mit dem Team 
erleben, 
International in der Einzel- und 
Mannschaftswertung Podiumsplätze 
erreichen, 
Eine Herausforderung, die ich mir in 
jungen Jahren bei der Nominierung für 
die französische Nationalmannschaft mit 
meiner besten Freundin gestellt habe, in 
die Tat umsetzen: mit 40 Jahren den 
Diagonale des Fous laufen. Und das rückt 
näher ...!
Meine persönliche Bestzeit im Marathon 
verbessern 

ADELINE ROCHE

In der Natur zu laufen, sorgt bei mir für Wohlbefinden und Emotionen, die für meine Life 
Balance wichtig sind. 



30 Jahre
Gebürtig aus Versailles, lebt in Nantes
Composite Operator bei Airbus
Verheiratet, ein fünfjähriger Sohn
ITRA-Punkte: 626

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse:
• 1. Platz   Trail du Bout du Monde 2019 (57 km)
• 1. Platz  Trail des légendes de Brocéliande 2018 
& 2019 (47 km)
• 1. Platz  Trail De Nantes in MONTAIGU 2019 & 
2021 (50 km)
• 1. Platz Trail de Guerlédan (2018)
• 11. Platz Templiers (2018) 

Außerdem bin ich die 10 km in 35 Min. 40 Sek. und 
den Marathon in 2 Std. 50 Min. 55 Sek. gelaufen.

Sie hat ein ständiges Lächeln im Gesicht! Und um sich einzuordnen, sagt Camille schelmisch: Ich bin von den 
„Nantillen“! Eine Mischung der Kulturen zwischen den französischen Überseegebieten und dem metropolitanen 
Frankreich, die sich im Laufe der auf diesen fernen Inseln verbrachten Jahre geformt hat. Camille ist eine 
Bretonin, die nicht aufgibt, hart im Nehmen. Camille ist von den Antillen, großzügig und mit permanenter 
Lebensfreude. Camille ist prickelnd, talentiert, mit gewisser Bravour! Sie liebt das Leben, die Natur, die 
Anstrengung und das Gefühl von Freiheit, das einem der einfache Umstand, zu laufen, verschafft! Und 
manchmal auch das Überwinden der eigenen Grenzen, wie um das Glück zu suchen, bevor es zu weit, zu schnell 
verschwindet ... 

Das war auch meine Geburtsstunde. Meinen 
Sohn zu Hause zu haben, hat mich dazu 
angeregt, näher an der Natur zu sein und 
weiter weg von Leistung und Bestzeiten. Ich 
hatte Lust, etwas anderes zu entdecken, mich 
selbst besser kennenzulernen, mich in einer 
anderen Atmosphäre, näher an den Menschen 
dran, zu entfalten. Ich mag neue Begegnungen 
und liebe es, zu reisen, mich auf den Weg zu 
machen und meine Familie dabei mit 
einzubeziehen. 

Ich möchte meinem Sohn die Welt zeigen! 
Ich bin aus allen Wolken gefallen, als mich 
Thierry Breuil angerufen hat. Ich konnte es 
nicht glauben! Was für ein Glück, einem so 
tollen Team beizutreten! Ich habe zudem 
keinerlei Druck in den Worten und der 
Einladung von Thierry und später Olivier 
gespürt. Also habe ich wie selbstverständlich 

zugesagt! Und was für ein Glück, den bereits 
begonnenen Austausch mit Blandine 
L’hirondel fortsetzen zu können, dieser 
außergewöhnlichen Frau, die wie ich gerne mit 
der Familie verreist und eine immense Lust 
auf Sport harmonisch in Einklang bringt mit 
einer gewissen Kunst des Feierns und der 
Gaumenfreuden. 

Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Ich würde wirklich sehr gerne in die 
französische Trailrunning-Mannschaft 
berufen werden.
Ich möchte gerne an großen Wettkämpfen 
teilnehmen, um zu lernen, um die 
Begeisterung zu spüren und um weitere 
Fortschritte zu machen.
Ich bin begeistert davon, bei der Erarbeitung 
neuer Produkte mitzuwirken. 

Camille THIRE-MONNIER

Nach einigen Jahren Straßen- und Crosslauf hatte ich den Wunsch, das Trailrunning zu 
entdecken und vor allem, mir etwas Gutes zu tun ohne irgendwelche Grenzen! Der 
Auslöser war außerdem die Geburt meines Sohnes, als ich 26 Jahre alt war. 



37 Jahre 
Gebürtig aus�Bordeaux, lebt in Le Grand Valtin 
Lehrkraft in Physik, bereitet einen Abschluss in 
Naturheilkunde vor
In einer Paarbeziehung. 
ITRA-Punkte: 756

Meine 5 wichtigsten Trailergebnisse: 
• 2 Mal Französische Meisterin (2017 und 2019) 
• 3 Mal Weltmeisterin mit der Mannschaft (2017 
und 2019) 
• 2. Platz beim Templiers (2018) 
• 1. Platz Trail des Aiguilles Rouges (2018 und 
2020) 
• 1. Platz High Trail Vanoise (2019)  

Sie ist eine Sportlerin, die Pierre Rabhi als Referenzpersönlichkeit nennt ... Eine Art, zu versichern, dass der 
Sport wichtig in ihrem Leben ist, sie ihre Motivation jedoch aus dem Naturaspekt des Trailrunnings schöpft. 
Eine Art Leidenschaft, sich selbst und die Natur zu entdecken und zu respektieren. Und nun beginnt also ein 
neues Abenteuer für Sarah!  
Über Umwege und Begegnungen habe ich mich dem 
Traillaufen zugewandt. Ich kannte niemanden in der 
Gegend und habe angefangen, allein laufen zu gehen, 
um nach der Arbeit den Kopf freizubekommen. Später 
bin ich mit einer kleinen Gruppe gelaufen, die sich 
regelmäßig in Saint Dié getroffen hat. Jemand aus 
dieser Gruppe hat mich dazu animiert, mich für meinen 
ersten Traillauf anzumelden ... Ein Trail im Schnee, den 
ich gewonnen habe! Dieser Sieg hat mich dazu 
motiviert, an möglichst vielen Trailläufen in der Nähe 
teilzunehmen und schließlich auch weiter weg ...

Die größte Freude bei dieser Sportart ist für mich 
dieses Gefühl von Freiheit und Exklusivität.
Ich schätze es, allein (oder zu zweit) zu laufen und 
diese Einsamkeit gibt mir Fülle und große 
Gelassenheit. Zehn Jahre Schwimmsport in meiner 
Jugend haben mir ein leistungsstarkes 
Herz-Kreislauf-System ermöglicht. Was ich am 
Trailrunning besonders liebe, ist es, viele Kilometer in 
geringer Zeit zurückzulegen, neue Wege zu entdecken 
und allein mit Mutter Natur zu sein. Das sind jedes Mal 
Momente, in denen ich den Alltag wirklich hinter mir 
lassen kann ... Ich liebe übrigens 
Etappenwanderungen, Skilanglauf, Radfahren ... und 
Naturheilkunde, eine andere Form der Nähe zur Natur. 

Wie kann man zum EVADICT-Team nein sagen, 
nachdem man Thierry Breuil am Telefon hatte?
Nun mal im Ernst: Das von Thierry und Olivier 
präsentierte Projekt hat mich natürlich sofort in dem 
Sinne angesprochen, als dass die Bildung einer reinen 

Frauengruppe in diesem Ausmaß wirklich innovativ ist 
und ich Experimente schon immer mochte ... Als ich 
dann wusste, wer mit mir zum Team dazugehören 
würde, habe ich nicht lange gezögert, vor allem, als ich 
erfahren habe, dass Philippe bei diesem Abenteuer 
mitmacht! Ich denke, dass dieses Angebot in meiner 
Sportkarriere gerade richtig kommt. Ich habe schon 
immer an meinen Glücksstern geglaubt. Die letzte 
Saison war für den Gemütszustand von vielen von uns, 
darunter mich, schwierig. So sehr ich bis Anfang 2021 
hochmotiviert war und wirklich dachte, dass alles 
wieder wie vorher würde, so sehr hat mich der Ablauf 
des Jahres auch dazu gebracht, mir viele Fragen zu 
stellen bezüglich meiner Art des Sporttreibens und der 
positiven Aspekte, die ich daraus ziehe. Das Jahr ging 
zudem für mich mit einer Hallus Valux-Operation zu 
Ende, die mich bis Ende Januar in die Zwangspause 
geschickt hat. Der Wiedereinstieg wird nicht leicht 
werden, so viel ist sicher, aber was kann ich mir für 
2022 Besseres erhoffen, als einen neuen Fuß in einem 
neuen Team?
Ich mag Wissenschaften und alle Themen im 
Zusammenhang mit der Natur. Ich lese gerne Bücher 
über Gesundheit, Ernährung und natürliche Pflege. Und 
ich mag die Stille und ganz einfach aufmerksam meine 
Umgebung betrachten. 

 
Meine Ziele, Herausforderungen und Pläne:
Zuerst einmal wieder auf die Füße kommen! Erstes Ziel 
der Saison 2022: UTPMA, und der Rest wird folgen! 

SARAH VIEUILLE 

Ich habe das Trailrunning vor 12 Jahren entdeckt, als ich in die Vogesen kam, um ein 
Praktikum am Ende meines Studiums zur Chemieingenieurin zu absolvieren. Ich sage oft, 
dass ich mich in die Tannen verliebt habe! 


