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echts rauscht die Autobahn, links der
Ticino, und dazwischen, auf einem
idyllischen Wanderweg, joggen plau-

dernd ein paar Läuferinnen und Läufer. In
Grüppchen von zwei, drei oder fünf Perso-
nen joggen sie locker nordwärts, einen Ruck-
sack am Rücken, den Gotthard im Visier.

Ein spezielles Grüppchen, das sich hier
zusammengefunden hat, um von der Mün-
dung des Ticino am Lago Maggiore bis zu
seiner Quelle auf dem Gotthard zu joggen.
Siegerinnen und Sieger des Trans Swiss Tri-
athlon, des ewz-Gigathlon und des Swiss
Olympic Gigathlon und einige, welche an
allen Austragungen des einen oder anderen
dieser Events teilgenommen haben; die
meisten haben sich bisher nicht persönlich
gekannt. Mitten unter ihnen Peter Wirz,
ohne den es weder den Gigathlon gäbe
noch den Trans Swiss Triathlon gegeben
hätte. Die 4riverRuns sind sein aktuelles
Projekt. 

Keine grosse Kiste, im Gegenteil, ganz
klein, durchsichtig wie Traumfäden und
nur lose verknüpft zu etwas ganz luftig
leicht Gesponnenem, dessen Enden filigran
in vier Himmelsrichtungen zerfliessen wie
Träume im Morgenlicht.

«Träume sind das Wichtigste im Leben»,
sagt Peter Wirz. «Träume treiben vorwärts
und lassen einen über sich hinauswachsen.
Durch Träume wird Unmögliches mög-
lich.» Peter Wirz weiss, wovon er spricht, er
ist der sportliche Traumverwirklicher par
excellence. Trans Swiss Triathlon und Gig-
athlon entstanden in seinem Kopf, und er
liess nicht locker, ehe sie nicht Wirklichkeit
geworden waren. Es wurden riesige Veran-
staltungen und grosse Erfolge. 

«Der Gigathlon, wie er jetzt ist, stellt für
mich das Maximum einer Veranstaltung
dar wie sie noch machbar ist. Grösser geht
nicht mehr», sagt Peter Wirz. «Und zwan-

zig Jahre sind genug – nun hat bei Swiss
Olympic schwimmend, rollend und laufend
eine neue Generation übernommen. Die
Gigathlon-Zukunft bis 2007 ist geplant,
und die abenteuerliche Schweizer Sportge-
schichte wird ihren Weg kreuz und quer,
mitten durch und rund um die Schweiz
weiter beschreiten.» Peter Wirz hat die
Führung an seines Gigathlon abgegeben. 

Zurück zu den Quellen
Zwar ist er dabeigeblieben – so einfach ist
es nicht, sein Kind in fremde Hände zu ge-
ben –, aber ohne die Verantwortung zu tra-
gen und die Fäden zu ziehen. Er will  mit
seinen Projekten kleiner werden, einfacher.
Weniger abhängig von Sponsoren und sel-
ber wieder Sport treiben können. Einfach
mit eigener Muskelkraft unterwegs sein, die
Natur und sich selbst geniessen können.
«Dies alles ist bei diesen durchorganisier-

ten Geschichten für mich irgendwann ver-
loren gegangen», sagt der Werber. «Heute
suche ich in die andere Richtung, zurück.
Zurück zu den Quellen.» 

Darum ist Peter Wirz jetzt im Tessin mit
ein paar Läuferinnen und Läufern seiner
ganz speziellen Sportlerfamilie unterwegs.
«Von 1982 bis 2002 habt Ihr mich auf der
einen oder anderen meiner ultrasportiven
Eskapaden begleitet, unterstützt, begeis-
tert, motiviert, gefordert und oft auch in Er-
staunen versetzt», schrieb er ihnen in sei-
ner Einladung zum Lauf ins Herz der
Schweiz, Teil 1 der 4riverRuns. Und weiter:
«Vom Runners Laufsport & Triathlon über
die Gründung des Schweizerischen  Triath-
lonverbandes tri, der Transswiss TorTou-
ren, der Trans Swiss Triathlons alle zwei
Jahre von 1987 bis 1999, dem Runners Pa-
noramalauf rund um den Zürichsee, den
Gigathlon Test-Touren, dem ewz-gigathlon

R

Es muss nicht immer ein Wettkampf sein, und es geht nicht 
immer um Zeit und Rang. Mit seinem Projekt 4riverRuns sucht der 
Gigathlon-Erfinder Peter Wirz den Weg zurück zu den Wurzeln 
des Sports – und zu sich selbst.

V O N  C A R O L I N E  D O K A

Keine Hektik, kein Zeitdruck. 
Der Weg zurück ist das Ziel.
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Z u r ü c k zu den   Quellen
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1998 und 2000, dem Swiss 7-Days  Triath-
lon Test und dem Swisspower Gigathlon
Expo.02.»

Auf der Testtour für den Swiss Olympic
Gigathlon 2004 habe er erstmals wieder er-
lebt, wie schön es sei, einfach nur Sportler
und nicht Veranstalter zu sein, heisst es in
erwähntem Brief. «Solche Erlebnisse wür-
de ich gerne jedes Jahr wiederholen, am
liebsten gemeinsam mit ein paar Freunden,
mit euch.»

Peter Wirz’ neue Idee: Von vier Him-
melsrichtungen ins Herz der Schweiz lau-
fen, zurück zu den Quellen. Nach allen vier
Richtungen fliesst ein Fluss aus der
Schweiz hinaus, dem Meer entgegen. An
diesen vier grossen Flüssen entlanglaufen,
von der Landesgrenze zum Quellgebiet.
Verteilt über vier Jahre, jeder Lauf am Be-
ginn einer der vier Jahreszeiten. Ticino
(Herbst 04), Inn (Sommeranfang 05, von
Vinadi auf die Fuorcla Surlej), Rhein (Früh-
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ling 06, von der Bodenseemündung auf den
San Bernardino) und Rhone Rhône (Win-
ter 07, von der Mündung in den Lac Léman
auf die Furka). 

Sportphilosophie
Keine Verpflegung, keine Organisation,
einfach nur dem Fluss entgegen seiner
Fliessrichtung folgen. Es dauert, so lange
wies dauert, man übernachtet, wo man ge-
rade ist. Dies ist etwas für all jene, die das
Überorganisierte langsam gesehen haben
und einen Schuss Abenteuer mögen. Jeder
kann so was machen, dies oder auch etwas
anderes. In der Schweiz gibt es unzählige
Möglichkeiten dafür. Jeder kann mit wenig
Aufwand viel erleben und seine eigene Ge-
schichte bauen. 

Und sie sind gekommen: Roy Hinnen,
Silvia und Jürg Pleuler, Urban Schumacher,
Trix Zgraggen, Brigitte Röllin, Jürg Schiess,
Thomas Rupp, Karin Schuch, Martin Wirz,
Hanspeter Niederberger, Pius Disler, Dani
Annaheim. Sie sind gekommen, um ge-
meinsam mit Peter Wirz eine neue Ge-
schichte zu bauen. Eine kleine Geschichte.
Eine ohne Organisation, ohne Zeitmes-
sung, ohne Leistungsbegründung. «In einer
kleinen Gruppe kann man sich sehr gut
selbst organisieren. Und das Erlebnis ist
mindestens so schön wie am Grossevent»,
sagt er. «Anders. Ohne Geltungsdrang, phi-
losophischer.» 

So starten sie Mitte September  04 an der
Mündung des Ticino am Lago Maggiore,
laufen, wo möglich immer direkt am Fluss,
entgegen der Flussrichtung den Gotthard

LAUFERLEBNIS    4RIVERRUNS

hinauf bis zum Gottardo Ospizio. 94 Kilo-
meter, 2800 Höhenmeter. Ohne Plan, wer
wann den Begleitbus fährt, wer wann Brote
streicht. Jeder übernimmt irgendwann,
spontan. Ausser vieren, welche die ganze
Strecke laufen, steigt jeder der Cracks auch
mal für einen Teilabschnitt in den Begleit-
bus oder aufs Begleitbike. 

Der Plausch steht im Vordergrund, aber
es geht doch in die Beine. Die Strecke ist
länger als angenommen, man muss ja auch
mal den Weg suchen, verpasst eine Abzwei-
gung, geht ein paar Meter falsch, sucht in
einem Dorf einen Lebensmittelladen. Jeder
wird mal müde. «Wir haben unsere Mög-
lichkeiten über- und den zeitlichen Auf-
wand unterschätzt», sagt Peter Wirz. «Wir
waren am ersten Tag fast zehn Stunden
unterwegs, am zweiten sechseinhalb. Es

braucht für solche Dinge eine gewisse Frus-
trationstoleranz.»

Teil 2 der 4riverRuns, der Inn, wird die-
sen Juni gelaufen werden; mit derselben
kleinen Gruppe von Leuten. Klar, dass kei-
ne Aussenstehenden aufgenommen wer-
den. «Die 4riverRuns sind keine Veranstal-
tung, und es wird auch nie eine geben»,
sagt Peter Wirz. 

Wer will, kann die Strecken trotzdem
laufen, das Projekt und die genaue Ticino-
Route hat er – wie immer sehr strukturiert –
im Internet beschrieben. «Das Schönste für
mich wäre, wenn einige das ganz für sich
machen würden», sagt Peter Wirz. «Aber
ich bin weder Veranstalter noch Auskunfts-
person.» 
Infos 4riverRuns: 
www.peterwirz.ch/4riverruns/index.htm n

Laufend sich selbst entdecken
Organisation: Man braucht eine 1:25000-
Karte, ein Ziel und folgt den Wegweisern.
Ein GPS ist hilfreich, aber nicht zwingend.
Jeder sollte ein Handy dabeihaben. Man
läuft nicht immer in der geschlossenen
Gruppe, es bilden sich kleine Gruppen, und
schnell verliert man sich. Oder man muss
den Begleitbus kontaktieren. Es sollte auch
nie jemand alleine unterwegs sein, immer
mindestens zu zweit. Man muss kein OL-
Läufer sein, aber sich mit einer Karte im
Gelände zurechtfinden, ist sicher von Vor-
teil. Genau so wie etwas Übung im Trailrun
hilfreich ist. Die Kosten hängen natürlich
von der Wahl der Unterkunft und der Ver-
pflegung ab, beim ersten 4riverRun haben
sie sich mit Kleinbus, Laufverpflegung
unterwegs, zwei Abendessen und Über-
nachtung auf 300.– Franken pro Person
belaufen.
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«Schau mal, das sind wir alles
hochgelaufen.»

Es dauert, so lange es dauert, übernachtet
wird da, wo man gerade ist.


