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Die Gigathlon-Lady
NiNa BreNN – je läNger, desto Besser

Nina Brenn dominierte bei den Frauen die letzten Gigathlon-Events 
und war auch immer unter den schnellsten Männern anzutreffen. Wer steckt 
hinter der Strahlefrau, die nie an ihre Grenzen zu stossen scheint ?

TEXT: Jörg greb

« Muss  das  sein »,  versuchte  sich  Nina 
Brenn am Siebentage-Gigathlon 2007 vor 
dem Siegerinterview der vierten Etappe zu 
drücken. Unangenehm war ihr das Ram-
penlicht. Doch die Zürcherin lernte schnell. 
Zur witzigen Unterhalterin avancierte die 
damals 28-Jährige  innert eines Tages. Sie 
begann zu erzählen und sie erzählte Span-
nendes. Über die Freiheit, die Freude, über 
die  Suche  nach  Grenzerfahrungen  par-
lierte sie. Und so passte, dass sie ganz am 
Schluss  die  77:21:35-Wettkampfstunden, 
die  für  andere  Single-Athleten  eine kno-
chenharte  Härteprüfung  darstellten,  als 
« eine wunderbare Ferienwoche » betitelte. 

Dieser Einstellung  ist Nina Brenn treu ge-
blieben. Erneut erstaunte sie letztes Jahr als 
Titelverteidigerin in der Ostschweiz mit Un-
konventionellem. Etwa, als sie bei der Neu-
tralisation die Zeit voll ausschöpfte und mit 
der Familie  im eigenen Camper über eine 
Stunde  « einkehrte ».  Oder  als  sie  anstelle 
vermeintlich  notwendiger  Gelverpflegung 
« schön salzigen Kartoffelstock » als bevor-
zugte Wettkampf-Nahrung nannte und im-
mer stärker aufzutrumpfen begann. Als eine 
Frau, die kaum ermüdet, mit zunehmender 
Streckendauer nicht langsamer wird und im-
merzu lacht, machte Nina Brenn Eindruck. 

Fragt sich : Wer  ist diese Frau ? Wie  ist  ihr 
sportlicher Werdegang verlaufen ? Als Nina 
Nüssli  wuchs  sie  in  Feraltorf  im  Zürcher 
Oberland auf. Früh zeigte sich Talent. Bei 
etlichen Nachwuchsrennen des Züri-Lauf-
Cup  stand  sie  zuoberst  auf  dem  Podest. 
Duelle lieferte sie sich mit Claudia Oberlin, 
der  späteren Marathon-Spezialistin. Nina 
Nüssli trat der LV Zürich-Oberland ( LVZO ) 

bei. Da  lernte  sie aber etwas kennen, das 
sie als « Ablöscher » betitelte : Bahntrainings. 
«Rundendrehen ist meine Sache nicht», er-
kannte sie. Sie zog sich zurück. Einige Jah-
re später kehrte sie auf den Wettkampfplatz 
zurück. Sie bestritt nun Triathlon-Rennen 
über die Olympische Distanz. Eine Faszina-
tion entwickelte sich. Gleichzeitig verspür-
te sie aber auch : « Solche Rennen sind mir 
zu kurz. » Sie begab sich auf die Suche nach 
längeren Herausforderungen und  lief den 
Jungfrau-Marathon  in 4:20-Stunden oder 
den Tenero Marathon in 3:04 Stunden. 

Als  Schlüsselerlebnis  aber  bezeichnet  sie 
den  Trans  Swiss  Triathlon  von  1999.  Die 
Dernière  des  Ultratriathlons  mit  Pionier-
charakter  stellte  für  die  knapp  20-Jähri-
ge eine « wegweisende Premiere » dar. Am 
Gotthardpass  stiess  sie  mit  dem  Velo  an 
Grenzen und befasste sich mit der Kapitu-
lation. Stunden später  lief es « besser und 
besser ». Sie erlebte eine  immense Freude, 
die ihren Höhepunkt im Ziel erreichte. « Sol-
ches will ich wieder erleben », sagte sie sich. 

Ein Veto und seine Folgen
Gemachte Fehler wollte sie in Zukunft ver-
meiden.  Nina  Nüssli  lernte  ihren  Körper 
besser kennen. Sie optimierte die Verpfle-
gung, lernte einteilen und das Gefühl fürs 
Tempo kennen. Im Folgejahr 2000 reizte sie 
der Gigathlon vom Bergell nach Zürich. Das 
Vorhaben scheiterte am Veto  ihrer Eltern. 
Also meldete sie sich als Couple. Mit « dem 
Kollegen einer Kollegin » ergänzte  sie  sich 
ideal. Trotzdem wusste sie danach : « In die-
ser Form bin ich zum ersten und zum letz-
ten Mal angetreten. » Am ersten Siebenta-
ge-Gigathlon von 2002 startete sie als Single 

– aber aus Vorsicht lediglich für einen ein-
zigen Tag. Und danach bilanzierte sie : « Da 
hätte ich mir mehr zutrauen können. » 

2004  mass  sie  sich  auf  Stufe  Gigathlon 
erstmals im « wahren Single-Feld ». Auf der 
Zweitages-Reise vom Bergell nach Zürich 
über Flims bezahlte sie « brutal Lehrgeld ». 
Platz 3 hinter Trix Zgraggen und Iris Schö-
nenberger resultierte – Platz 3 von vier Frau-
en, die durchkamen. Stolz war sie nicht. Die 
Lockerheit habe ihr gefehlt, viel zu schnell 
sei sie gestartet, anfängerhaft habe sie sich 
verpflegt,  nicht  die  passende  Ersatzklei-
dung dabeigehabt. Für sie wars ein zusätz-
licher Anreiz : « Es nochmals versuchen, es 
besser tun », nahm sie sich vor. Im Folgejahr 
kam sie erstmals « souverän durch ». Platz 2 
hinter der erfahrenen Ironman-Spezialistin 
Ariane Gutknecht schaute heraus. « Wie die 
Siegerin » fühlte sie sich da. 

Zur richtigen Siegerin wurde sie nach der 
Babypause  und  der  Heirat.  Ab  da  domi-
nierte Nina Brenn im Gigathlon : 2007 über 
sieben Tage und letztes Jahr in St. Gallen. 
Mehr noch: Sie verblüffte im Vergleich mit 
den Männern. In der Wochenprüfung wa-
ren lediglich sechs Vertreter des « starken 
Geschlechts »  schneller  unterwegs.  « Bei 
langen Belastungen zahlen sich die besse-
re Fettverbrennung und die höheren Fett-
reserven  gegenüber  den  Männern  aus », 
sagt Nina Brenn. Ihre Erklärung sieht sie 
auch  dadurch  bestätigt,  dass  letztes  Jahr 
auf kürzeren Distanzen 17 Männer vor ihr 
das  Ziel  erreichten.  Zur  eigenen  Position 
hält  sie  fest :  « Leistung  erbringen  macht 
mir Freude. Als Endpunkt schwebt mir im-
mer die optimale eigene Leistung vor. » 
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Hand aufs Herz und grosses
Indianer-ehrenwort:

Mehr Informationen unter

www.powerbar-europe.com

Sporternährung sollte nur zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise verwendet werden.

Wenn´s am schönsten ist, hör nicht auf!
In der Natur unterwegs zu sein, ist das Größte! Ganz unsere Meinung! Deshalb haben wir aus besten

natürlichen Zutaten einen Riegel gemixt. Er gibt Dir besonders lange Energie aus Kohlenhydraten.

So kannst Du noch länger in der Natur sein. Und ganz ehrlich: Er schmeckt auch verdammt gut!

Natural Energy – natürlich lang anhaltende Energie.

Erhältlich im Sportfachhandel, Fitness-Studio und bei ausgewählten Online-Händlern.

..
NAturliche
energie!

Am Ziel dieser Perfektionierung  sieht  sie 
sich nicht.  Immer noch finde  sie Punkte, 
die sich verbessern liessen, sagt sie. Dabei 
denkt  sie vor allem ans Schwimmen und 
Inlinen. 

Familie, Beruf, Sport 
Dem Sport widmet sich Nina Brenn meh-
rere  Stunden  pro  Tag.  Alleinige  Priori-
tät schenkt sie ihm aber nicht, auch nicht 
oberste. « An erster Stelle kommt die Fami-
lie. » Ehemann Jürg Brenn meint sie damit 
und Sohn Flurin ( 4 Jahre ). Es folgt der Be-
ruf. Als Forstingenieurin besetzt  sie  eine 
50-Prozent-Stelle. Die Konsequenz davon : 
Der Sport ist in ein enges Korsett gepresst. 
« Möglich ist das nur, weil unser Leben sehr 
strukturiert, gut organisiert und fast aus-
schliesslich  auf  den  Sport  fokussiert  ist », 
sagt sie. An drei Wochentagen besucht das 
Einzelkind Flurin die Krippe. Im Beruf hat 
Nina Brenn die Freiheit, ihre Arbeit flexi-
bel einzuteilen. Lange Mittagspausen sind 
spontan möglich, grundsätzlich arbeitet sie 
im Winter mehr als im Sommer. 

Eine  Folge  dieser  Flexibilität  zahlt  Nina 
Brenn, indem sie grösstenteils alleine unter-
wegs ist. Umso mehr schätzt sie die drei bis 
vier Einheiten in Begleitung, in der Regel: das 
Schwimmtraining im Akademischen Sport-
verband Zürich ( ASVZ ), gewisse Velo- und 
Laufeinheiten  mit  einem  Arbeitskollegen 
am Abend sowie ein bis zwei Krafteinhei-
ten mit  ihrer Schwester. Einem fixen Trai-
ningsplan folgt Nina Brenn nicht. Sie sieht 
dies als Vorteil : « Ich kann mich anpassen, 
vor allem nach dem Wetter ausrichten. » So 
trifft man sie im Winter nie auf dem Velo an, 
ab Frühling aber stets bei schönem Wetter. 

« Im April, Mai und Juni gilt es aufzuholen 
und  eine  solide  Velobasis  zu  erarbeiten », 
sagt sie. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass sie kein eigentliches Trainingslager ein-
plant. Ihre Erklärung : « Ohne Familie habe 
ich dazu keine Lust. » 

Als Fachfrau gefragt
Nina Brenn erbringt Aussergewöhnliches. 
Weder die Leistung, noch das Resultat sind 
aber die Antriebsfeder. « Ich habe nicht das 
Gefühl,  ein  ehrgeiziger Mensch zu  sein », 
betont sie, « mein Antrieb ist mehr die Per-
fektion. » Und sie  sieht weiteres Potenzial : 
« Ich bin technisch in keiner der fünf Giga- 
thlon-Disziplinen wirklich begabt. » Zugu-
te  kommt  ihr  aber,  dass  sie  keine  wirkli-
che Schwäche aufweist – das im Gegensatz 
zur aktuellen Konkurrenz. Und dass sie als 
leichtgewichtige Sportlerin die ideale Kon-
stitution aufweist, um auf  langen und an-
spruchsvollen Strecken zu brillieren. Nicht 
kurzfristig schnelle Tempi sind ihre Stärke, 
sondern die Fähigkeit, ein konstant zügiges 
Tempo sehr lange durchzuhalten, ohne ab-
zubauen. Betrachtet sie sich selber, sieht sie 
« stetige Verbesserungen seit 2003 ». Als In-
diz dienen ihr die Zeiten am Inferno-Triath-
lon. Auch an diesem Erlebnisrennen der be-
sonderen Art von Thun aufs Schilthorn ( vgl. 
S. 14 ) nimmt sie seit  Jahren teil.  Ihre Best-
zeiten  purzelten  von  11:24:22  ( 2003 )  über 
11:07:37  ( 2004 ),  10:43:27  ( 2005 ),  10:34:14 
( 2007 )  auf  10:02:58  ( 2008 )  und  10:07:05 
( 2009 ).

Oberste  Priorität  in  der  Event-Hierarchie 
von  Nina  Brenn  geniesst  der  Gigathlon. 
Die  spezielle  Gigathlon-Stimmung  erlebt 
sie als einzigartig. Unterwegs spürt sie kein 

Konkurrenzdenken, sondern ein Miteinan-
der. Diskussionen erwähnt sie, das Austau-
schen von ganz Persönlichem. Als « absolutes 
Highlight » hat sie den Siebentage-Gigathlon 
von 2007 erlebt. Das erklärt, wenn sie fest-
hält :  « Die  nächste  Gigathlon-Woche  von 
2013 möchte ich unbedingt miterleben. » 

Mit  ihrer Erfahrung hat  sich Nina Brenn 
zudem  längst  zur  « Fachfrau-Multisport » 
entwickelt.  Beim  Alpinathlon,  dem  Mul-
tisport-Event  im  Kanton  Graubünden 
( www.alpinathlon.ch ), wurde sie ins neue 
Streckenkonzept im Engadin miteinbezo-
gen. In den Sportarten Laufen, Biken und 
Rennradfahren  werden  beim  Alpinath-
lon verschiedene Pässe rund um St. Moritz 
angesteuert. Angesprochen werden damit 
( insgesamt 136,6 Kilometer und 5854 Hö-
henmeter ) in erster Linie robuste Radfah-
rer  und  Läufer,  aber  auch  Teams,  welche 
sich  die  Strecke  untereinander  aufteilen. 
Vom  neuen  Konzept  ist  Nina  Brenn  be-
geistert :  « Der  neue  Alpinathlon  zeichnet 
sich mit einer einzigen Wechselzone durch 
eine einfache Logistik und durch eine ei-
genständige Wettkampfform aus. Und mit 
dem  Ziel  auf  3003  Meter  Höhe  auf  dem 
Corvatsch  ist ein einzigartiges Finale ga-
rantiert. » Wetten, dass dort als erste Frau 
Nina Brenn auftaucht?   F

Leicht, locker, robust und unglaublich ausdauernd : Nina Brenn ist die geborene Langdistanzsportlerin.

jörg grEB 
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Maga-
zine. Ausdauersport, vor allem 
das Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.

58

29. Hellebardenlauf
Sempach, Samstag, 26. Juni 2010
Startzeiten: 14.00 bis 15.30 Uhr Kinder- und Jugendkategorien 0,6 bis 1 km

17.00 Uhr Hellebardino «Kurzlauf über 5,8 km» und Hauptlauf über 10 Meilen (16,1 km)
17.10 Uhr Nordic Walking über 8,6 km

Offizieller Anmeldeschluss: 11. Juni 2010  Nachmeldungen: bis 1 h vor jeweiligen Startbeginn
Infos und Anmeldungen: www.hellebardenlauf.ch

Unsere Sponsoren:

NEW YORK CITY
MARATHON
2010
FLUG & 
STARTNUMMER
FR. 2’090.–

Quaderstrasse 18 • 7002 Chur • Tel. 081 257 17 17
info@travellerag.ch www.webtravel.ch/marathon

Trav_NYMarathon_10__Inserat  13.04.10  16:02  Seite 1

jetzt abonnieren unter www.fitforlife.ch
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