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Wer sich nun ausmalt, dass die Athleten sturzbetrunken 
über die Lauftrails torkeln, kennt die Trinkfestigkeit der 
Triathleten nicht. Eher bricht ein Sportler wegen Dehydrie-
rung am Ironman Hawaii zusammen, als dass er mit der 
Bahre vom Bierathlongelände geschleppt werden müsste. 
Die Stimmung im Vorfeld eines Bierathlons lässt sich mit 
den Worten bunt, ausgelassen und fröhlich beschreiben.  
Komplimente für ausgefallene Kostüme kreuzen sich mit 
ernstgemeinten Ratschlägen für die adäquate Lauf- und 
Sauftechnik. Kaum erklingt der Startschuss, dominiert 
aber der wettkampfmässige Ernst. Schliesslich sind ja 
fast alle Teilnehmer im «richtigen» Leben Triathleten. Und 
wo ein Startschuss fällt, soll auch Laktat in den Adern 
fliessen. Auch wenn beim Bierathlon am Ende vielleicht  
andere Stoffe denn nur Milchsäure im Körper dominieren …

ÜBERSCHÄUMENDE AFTERRUN-PARTY
Der Bierathlon lebt aber nicht nur vom Wettkampf anlass 
alleine. Die später am Abend stattfindende Afterrun-
party nimmt einen ebenso zentralen Stellenwert ein wie 
das Siegerbankett eines beliebigen Ironman. Mit dem Un-
terschied, dass die Stimmung von der ersten Minute an 
bereits überschäumt vor Ausgelassenheit. Ebenso spas-
sig wie der Bierathlon selber liest sich die dazugehörende 
Webseite. Die Bildergalerien und Videos halten Schnap-
schüsse aller Art fest, während die diversen Wettkampf-
berichte das Geschehen auf der Strecke mit ausgefeiltem 

Der Bierathlon hat sich im Verlauf  

der Jahre zu einem fixen Agendapunkt in der  

Zürcher Triathlonszene destilliert.  

Heuer feiert der Kultanlass seine 20. Austragung.

lljährlich im Dezember treffen sich laufstarke 
Partygänger und trinkfeste Laufsportler 
in Zürich zum Bierathlon. Auch wenn der 
«Kostüm-Duathlon» mit den Disziplinen 
Laufen und Saufen nach Freibier und 
Leberzerrung klingt, so weist er einen 
durchaus sportlichen Hintergrund auf, 
wie seine Geschichte beweist.

Geboren wurde die Idee im Zürcher Triathlonclub Free- 
Radicals. Warum die tote Zeit am Saisonende, wenn der 
Muskelkater vom Ironman Hawaii schon Geschichte und 
die neue Saison noch Zukunftsmusik ist, nicht kreativ  
nutzen und zum Plauschanlass aufrufen? fragten sich 
der damalige FreeRadicals-Präsident Mic Müller und der 
heute noch im Bierathlon OK tätige Markus Köhl. Was im 
Ausland bereits praktiziert wurde, sollte doch auch in der 
Schweiz möglich sein: laufen und saufen. Oder um diese 
Tätigkeiten kultiviert beim Namen zu nennen: Bierathlon. 

Im Dezember 1998 haben sich deshalb einige muti-
ge Triathleten in einem Waldstück neben dem Zoo  
zur ersten Auflage zusammengefunden. In Zweierteams 
galt es, 6 Kilometer auf der Finnenbahn zu laufen und  
2,5 Liter Bier aus der Magnumflasche leer zu trinken. Mit 
einem gemeinsamen Raclette-Essen erlebte der feuchte 
Sportnachmittag seinen fröhlichen Ausklang.

AUCH NORMAN STADLER WAR SCHON DABEI
Jetzt steht bereits die 20. Austragung bevor. Die einstige 
Bieridee hat ihre Unschuld verloren. Längst ist aus dem 
spontanen Get-together ein Kultanlass geworden, der sich 
in Triathlonkreisen höchster Beliebtheit erfreut. Die limi-
tierten Startplätze sind jeweils in Windeseile ausverkauft, 
Teams aus dem nahen und fernen Ausland reisen an, um 
sich mit ihresgleichen zu messen. Und jedes Jahr werden 
die Kostüme ausgefallener. Schweizweit bekannte Ironman- 
Athleten wie Ronnie Schildknecht & Co. haben sich am 
Bierathlon ebenso versucht wie gestandene Hawaii-Sieger 
(Norman Stadler). Doch aufs Podest schaffen es jeweils 
nur jene Zweierteams, die schnelles Laufen mit zügigem 
Trinken perfekt kombinieren. Das «Problem» dabei: Auf der 
6,8 Kilometer langen Laufstrecke muss ein Harass mit 
10 Fläschchen Bier, total drei Liter, mitgetragen und leer-
getrunken werden. Das Reglement ist streng und versteht 
keinen Spass. Paragraf drei besagt: «Es darf nur so viel ge-
trunken werden, wie mit Gewalt reingeht.» Oder: «Abkür-
zen und Wegschütten von Bier ist strengstens untersagt 
und wird mit sofortiger Disqualifikation geahndet.» Unsau-
beres trinken, Verschütten beim Einschenken oder auch 
Erbrechen zieht Trinkstrafen in Form eines Jägermeisters 
nach sich. Wie gut, dass es auch Ausnahmen für Absti-
nenzler oder Lebergeschädigte gibt: «Das zu trinkende Bier 
kann alternativ gegen die gleiche Menge Power-Gel in der 
Geschmacksrichtung nach Wahl ausgetauscht werden.»
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Wortwitz und ungeschönten Kommenta-
ren festhalten. «Lieber voll heimkommen 
als leer ausgehen» oder «If you can dream 
it, you can drink it» wie auch «Wehe, wenn 
sie losgesoffen» bezeugen, dass in manch 
einem Triathleten eine pointierte Schreibe 
schlummert, die erst bei der richtigen Do-
sis Promille ans Tageslicht kommt.

Auch wenn das alles jetzt nach unge-
hemmtem Gaudi und Komatrinken tönt, 
möchte der amtierende Bierathlon-Präsi-
dent Stephan Koch gleichwohl betonen: 
«Wir veranstalten ein Gaudievent, dis-
tanzieren uns aber klar von einem reinen 
Saufwettbewerb.» Sportliche Leistung und 
aufwendige Kostüme sind am Bierathlon 
ebenso zentral wie Trinkfestigkeit. «Der 
Bierathlon ist ein Nischenanlass für Er-
wachsene und Mündige und bildet ein Kon-
trapunkt zu den professionellen, seriösen 
Triathlons.» f

20. BIERATHLON 2016
Wann: Samstag, 3. Dezember 2016 ab 13 Uhr
Wo: Auf der Zürcher Allmend
Wie: In Zweierteams
Was: 6,8 Kilometer laufen, 3 Liter trinken
Ausserdem: Cüpli-Run (2,7 km laufen,  
1 Flasche Prosecco)
Biermarke: Amboss Bier
Afterparty: Fork & Bottle Zürich
Anmeldung: www.bierathlon.ch

Beim Bierathlon sieht  
man rasch alles doppelt. FO
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