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meisten der 250 Plätze für die Viererteams 
schon Monate vor dem Start ausgebucht. 
Der Inferno-Triathlon, der wie der Alpin-
athlon mit einem anspruchsvollen Berglauf 
endet, ist dem Himmel ein schönes Stück 
näher gekommen und geniesst in der Aus-
dauerszene heute Kultstatus. «Manchmal 
muss man erst auf die Zähne beissen, um 
danach entspannt lächeln zu können», hat 
Stäuble erfahren, «eine Durststrecke von 
drei bis vier Jahren sollte jeder Veranstal-
ter überstehen können.»

Peter Wirz, Initiator des Trans Swiss Tri-
athlons, auf dem der Gigathlon gewach-
sen ist, stösst ins gleiche Horn. «Nicht jedes 
neu lancierte Produkt wird gleich zum Kas-
senschlager.» Auch Wirz hat viel investiert, 
bis er seinen Trans Swiss mit 1100 Teilneh-
mern 1999 auf dem Höhepunkt auflöste. 
Dem Alpinathlon traut er den Durchbruch 
durchaus zu. «Er ist eigenständig, hat eine 
wunderschöne Naturkulisse und mit Enga-
din Tourismus und den Corvatsch-Bahnen 
zwei starke Partner.» Damit seien wichtige 
Grundlagen gelegt. 

«Was gut ist, setzt sich durch»
Auf einem solch starken Fundament ist der 
Jungfrau-Marathon im Berner Oberland 

zu einem Bestseller avanciert. Innert  
zwei Wochen sind die 4000 Startplätze je-
weils ausgebucht. «Was gut ist, setzt sich 
durch», ist Heinz Schild, Initiator des Klas-
sikers, überzeugt. Deshalb räumt er auch 
dem Alpinathlon einen festen Platz im 
Kalender ein. «Der Trend zu landschaft-
lich attraktiven Multisport-Events ist 
ungebrochen.» 

Peter Wirz hingegen sieht beim Alpinath-
lon auch Hemmfaktoren: «Mit mehr als 
5500 Höhenmetern ist er für Singles brutal 
hart, fast schon elitär.» Selbst Nina Brenn, 
die beim Gigathlon als Single bei den Män-
nern erstaunliche Siebte geworden wäre, 
musste bei der Premiere leiden. «Die ex-
treme Höhenlage hat mir zu schaffen ge-
macht», sagte sie nach ihrem Sieg, «durch-
schnittlich bewegt man sich hier auf über 
2000 Metern über Meer.» 

Die konditionellen Ansprüche hat OK- 
Präsident Tuffli für dieses Jahr deshalb  
leicht gelockert und die erste Laufstrecke  
um 5 Kilometer und 350 Höhenmeter ge-
kürzt. «Der Alpinathlon soll seinem Na-
men aber gerecht werden», betont Tuffli. 
Nur eine Änderung wünscht er sich noch: 
«Petrus soll endlich ein Freund werden.»  F
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Hart aber HerrlicH
Velo fahren, Biken und Laufen auf höchster Ebene – im Engadin buhlt  

ein neuer Multisport-Event um die Gunst des Publikums: der Alpinathlon 
hat Potenzial. Der Premiere blies aber ein eisiger Wind entgegen. 

TExT: Mac Huber

Unter den 500 Freunden, die der Alpinath-
lon im Facebook innert kurzer Zeit gewon-
nen hat, ist eine Anfrage noch nicht be-
stätigt: jene von Petrus nämlich. Vor zwei 
Jahren musste OK-Präsident Andrea Tuff-
li den Multisport-Event wegen Schneefalls 
kurzfristig absagen und die Athleten vor-
zeitig auf den Heimweg schicken. Und letz-
tes Jahr peitschte den Teilnehmern in den 
Höhenlagen der Niederschlag ins Gesicht. 
Schneetreiben statt Sonnenschein. Tiefst-
werte im Hochsommer. Zwei Grad auf dem 
Albulapass, minus vier Grad auf dem Cor-
vatsch. Der raue Gipfel auf 3303 m ü.M. 
hätte europaweit das höchstgelegene Ziel 
einer Multi-Sport-Veranstaltung werden 
sollen. Doch das blanke Eis auf dem Glet-
scher war nicht passierbar, das Ziel muss-
te kurzfristig auf die Mittelstation verlegt 
werden. 

Sportliches Sightseeing
Dabei hätte der Alpinathlon durchaus Po-
tenzial für höhere Gefilde – allein schon 
der attraktiven Strecken wegen: Mit dem 
Rennvelo von Bergün über den Albulapass, 
mit dem Bike von Samedan auf Hochge-
birgswanderwegen über die Alp Mun-
tatsch, laufend über die Alp Surlej, mit 
dem Bike durch den Stazerwald, und als 

Königsdisziplin schliesslich der Berglauf 
auf den Corvatsch. Fünf traumhafte Stre-
cken in drei Disziplinen, insgesamt 130 Ki-
lometer und 5560 Höhenmeter. 

«Wunderschön, aber hart», urteilte der 
deutsche Ausdauer-Papst Marc Pschebi-
zin, als er nach acht Stunden Wettkampf-
zeit von den Anstrengungen gezeichnet 
ins Ziel hinkte. Der letztjährige Gigath-
lon-Sieger und mehrfache Inferno-Trium-
phator hatte bei der kühlen Premiere zu lei-
den. «Bei der Abfahrt vom Albula sind mir 
fast die Finger abgefroren.» 

Nur gerade 46 Ausdauer-Abenteurer wag-
ten sich letztes Jahr solo an den Alpinath-
lon, unter ihnen Gigathlon-Siegerin Nina 
Brenn, lange Zeit die einzige Frau auf der 
Startliste. Schreckt der Alpinathlon ab? 
Ist er mit fast 6000 Höhenmetern zu an-
spruchsvoll? Das Wetter zu unberechen-
bar? Nur für Superfitte geeignet? 

Der ambitionierte Leistungsanspruch 
wird mit zusätzlichen Kategorien (Coup-
le, Teams) und zusätzlichen Trophys (Cor-
vatsch-Lauf, Bike-Challenge) abgefedert. 
So kamen die Organisatoren immerhin auf 
350 Teilnehmer. Andrea Tuffli gab sich erst 

einmal zufrieden damit. «Das sind schon 
mehr als letztes Jahr.» Der Initiator des 
Swiss Alpine Marathons, der 2010 stolz 
sein 25-Jahre-Jubiläum feierte, weiss, dass 
er selbst viel Ausdauer benötigt. «Wir brau-
chen drei bis fünf Jahre, bis der Alpinath-
lon etabliert ist, bis es sich herumgespro-
chen hat, was wir hier zu bieten haben.» 

Verflixte Durststrecke
Andern Veranstaltern von Multisport-
Events in den Bergen erging es ähn-
lich. Der Inferno-Triathlon von Thun aufs 
Schilthorn (2980 m ü.M.) stand der Höl-
le lange Zeit näher als dem Himmel. Bei 
der ersten Austragung 1998 erreichten nur 
die ersten 15 Athleten den Schilthorngip-
fel. Für die andern musste das Ziel wegen 
plötzlichen Schneefalls und Gewittern aus 
Sicherheitsgründen nach Mürren hinun-
ter verlegt werden. Nach der zweiten Aus-
tragung belief sich das Defizit bereits auf 
80 000 Franken. «Wir standen mit einem 
Bein am Abgrund», erinnert sich der frühe-
re Rennleiter und Mitinitiator Jörg Stäuble, 
«und überlebten nur dank einem zinslosen 
Darlehen der Schilthorn-Bahnen.» 

Die Investition hat sich ausgezahlt: Mitt-
lerweile sind die 333 Single-Plätze und die 

rennvelo (38,6 kM / 1301 hM)
Bergün – Albulapass –  
Bever – St. Moritz Bad

Bike (29 kM / 1182 hM)
St. Moritz Bad – Samedan –  
Alp Muntatsch – Marguns –  
St. Moritz Bad 

lAufen (20 kM / 685 hM)
St. Moritz Bad – Talstation  
Furtschellas – Alp Surlej –  
St. Moritz Bad 

Bike (32 kM / 790 hM)
St. Moritz Bad – Morteratsch –  
Alp da Staz – St. Moritz Bad 

lAufen (10,6 kM / 1602 hM)
St. Moritz Bad – Hahnensee –  
Fuorcla Surlej – Bergstation  
Corvatsch 

totAl: 130 kM / 5560 höhenMeter

Die Strecken im einzelnen:

Alpinathlon
atemberaubenDeS abenteuer 
Der Alpinathlon kann im Team, als Couple oder als Single bewältigt 
werden. Zwei Teilstrecken werden zudem einzeln angeboten: Die 
Bike-Strecke mit dem anspruchsvollen Singletrail zwischen Alp 
Muntatsch und Marguns als Padella-Trophy sowie der abschlies-
sende Berglauf als Corvatsch-Trophy. www.alpinathlon.ch 
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