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So omnipresent wie die Brüggers sind
so schnell keine anderen: Mehr als
200 Rennen hat jeder von ihnen be-

stritten, sie sind Veranstalter, Schiedsrich-
ter und Leiterausbilder Jugend und Sport.
Joseph war zudem Dopingkontrolleur und
Othmar sass im Verbandsgericht, war Ver-
bandstrainer und Delegationsleiter an Eu-
ropa- und Weltmeisterschaften.

Die Garagentür steht einen Spalt offen
und erlaubt einen ersten Blick auf ihre

Welt. In einer Ecke gleich neben dem Ein-
gang stehen Mountainbikes und Rennräder
gleich im Dutzend, in einer anderen bau-
meln drei schwarze Neoprenanzüge, aufge-
hängt zum Trocknen. Startnummern, Pos-
ter von Triathlon-, Duathlon und Wintertri-
athlon-Veranstaltungen sowie Zeitungs-
ausschnitte weisen sie als sportliche Globe-
trotter aus, «die schnellen Brügger aus Plaf-
feien», wie irgendwo geschrieben steht.

Das Holzhaus nebenan ist symmetrisch
gebaut. Eine Hälfte bewohnt Joseph Brüg-
ger mit seiner Frau Elisabeth, die andere

sein Zwillingsbruder Othmar mit Freundin
Sibylle Matter. Bei der Geburt haben sie
schon gemeinsame Sache gemacht, beim
Hausbau ebenfalls. «Das funktioniert nie»,
hat der Architekt damals gesagt, als die
Zwillinge ihn wissen liessen, dass sie zwar
zwei Wohnungen, aber einen gemeinsa-
men Balkon haben wollen. «Bisher funk-
tioniert es», sagt Joseph, «denn wir haben
schon immer alles zusammen gemacht, das
ist so gegeben.» 

1988 hat Joseph erstmals seinen Rück-
tritt erklärt. Der diplomierte Forstingenieur
ETH hatte begonnen, in seinem Beruf zu
arbeiten und wollte sich fortan auf diesen
konzentrieren. «Doch ich konnte nicht los-
lassen», sagt er, also fing er wieder an mit
dem Leistungssport. Von 1996 bis 2000
sass er im Kantonalparlament, doch er gab
das Amt wieder auf. Weil ihm der Sport
fehlte. Kurze Zeit später wurde Joseph
Brügger Schweizer-Meister im Wintertri-
athlon vor Iwan Schuwey und Christoph
Mauch. «Der Ausdauersport liegt uns ein-
fach im Blut», sagt Othmar auf der Suche
nach Erklärungen für die innige Beziehung
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Es gibt bekanntere und erfolgreichere Athleten
in der Schweizer Triathlonszene, aber wohl keine
authentischeren als die Naturburschen aus 
Plaffeien, Joseph und Othmar Brügger. Ausdauer-
sport ist ihre Obsession, der Weg dorthin war
aber reich an Hindernissen.

Im Do ppelpackIm Doppelpack
zur Anstrengung, «ich fühle mich nirgends
so gut wie draussen beim Sporttreiben.»

«Rausgehen und losschrauben»
Als sich Joseph einmal in einer Mittags-
pause auf sein Velo schwang, dachte einer
seiner Mitarbeiter, ein Auto sei am Fenster
vorbei gerauscht, so temperamentvoll trat
er in die Pedale. «Rausgehen und los-
schrauben, das ist unser Ding», sagt Oth-
mar. Im Training und auch im Wettkampf.
«Ich konnte mit 1500 Velokilometern in
den Beinen zu einem Wettkampf kommen
und bin Bestzeit gefahren, obwohl auch
Olivier Bernhard und Urs Dellsperger am
Start waren», erzählt Joseph. 

Lange Strecken finden sie öde, da ha-
ben sie keine Freude dran. 2002 waren sie
gemeinsam beim Ironman Hawaii, ein Ge-
schenk zum vierzigsten Geburtstag sollte
es sein. «Zudem wollten wir das auch end-
lich erledigen, weil man als Triathlet ja ein-
mal dort gewesen sein muss», sagt Joseph.
Es war mehr Pflichtübung als Vergnügen.
«Im Marathon bin ich gewandert», gesteht
Othmar. Immer wieder hat er es auf der

Langstrecke versucht, aber richtig gut ge-
lungen, so sagt er, ist ihm keine einzige da-
von. «In Roth war ich Wandersmann, in
Nizza war ich Wandersmann und auch in
Rodoekro», erzählt er. Besonders glück-
lich ist er darüber nicht, das verrät sein Ge-
sicht, aber was soll er machen. «Für
Langstrecken haben wir nicht den Kopf
und auch nicht die Beine», sagt Othmar.

Ganz anders im Wintertriathlon. Da
waren sie zuletzt sehr erfolgreich. Die ho-
hen Belastungen und harten Bedingungen
beim Dreikampf im Schnee (Laufen, 
Mountainbike, Langlauf) scheinen ihrer
robusten Physis besonders entgegenzu-
kommen. Othmar wurde 2004 Schweizer
Meister und Vizeweltmeister, «jetzt bin ich
endlich zufrieden», sagt er. Zwillingsbru-
der Joseph ist bei der nationalen Meister-
schaft Dritter geworden, bekam dann aber
gesundheitliche Probleme. Im Frühjahr er-
klärte er seinen Rücktritt aus der Wintertri-
athlon-Nationalmannschaft, Othmar wird
weitermachen. Leistungsorientierter Wo-
chenendsportler nennt er sich, und doch
lässt er im Schnee und bei Crosstriathlon-

Wettkämpfen viele gestandene Profis hin-
ter sich. 

Begonnen hat die sportive Phase der
Brüggers Anfang der 80er-Jahre. Mit Tri-
athlon. Die Zwillinge bereiteten ein Team
auf die damals legendäre Fernsehsendung
«Spiel ohne Grenzen» vor und nahmen
deshalb an einer Stafette teil bestehend aus
Schwimmen, Velo, Lauf und Orientie-
rungslauf. Etwa zur gleichen Zeit sahen sie
im Fernsehen eine Reportage über René
Friedlis Teilnahme am Ironman Hawaii.
Die Idee für den ersten Schwarzsee-Triath-
lon war geboren. Stafetten waren zugelas-
sen, ebenso Einzelstarter, damals «Allro-
under» genannt. 1983 war das. 1984 haben
sie in Immenstadt an der ersten deutschen
Triathlonmeisterschaft teilgenommen, ein
Jahr später an gleicher Stätte auch an der
ersten Europameisterschaft. 1988 wurden
die Zwillinge ins Triathlon-Nationalteam
berufen. Wenn sie damals im Sensler Ober-
land trainiert haben, wurden sie schräg an-
geschaut. Für Laufen und Velofahren war
noch kein Platz in einem konservativen
Weltbild, dessen Mittelpunkt der Hände
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Arbeit war. «Wenn man damals Sport ge-
macht hat, galt man schnell als fauler Stu-
dent», sagt Joseph. Doch sie liessen nicht
mehr locker, zu lange hatte es gedauert,
ihre Bestimmung zu ergründen. Und der
Weg dorthin war reich an Hindernissen ge-
wesen. 

«Wenn in der Jugi Ausdauersport getrie-
ben wurde, dann sind wir ran und waren
die Besten», erzählt Joseph. Nicht aber in
den Ballsportarten. Dass sie dafür kein Ta-
lent besitzen, das haben sie schnell er-
kannt. Skirennläufer wollten sie deshalb
werden. Weil das Geld knapp war, hatten
sie nur ein Paar Skischuhe und einen Ski-
pass. «Es konnte immer nur einer Ski fah-
ren gehen», erzählt Joseph, doch war es ge-
rade das gemeinsame Erleben, das ihnen
so viel bedeutete. «Die anderen durften in
einen Skiclub, wir mussten in die Messe»,
erzählen sie, «oder dem Vater in der Mühle
helfen.» Ihre Jugend war geprägt von kör-
perlicher Arbeit. Später haben sie dann an
ihrem Haus geschuftet, «wir haben hier
viel selbst gemacht», sagt Joseph.
Bekämpft haben die Eltern die sportlichen
Gelüste der Söhne nicht, gefördert aber
auch nicht. «Unser Vater war nie bei einem
Rennen», erzählt Othmar, in seinen Wor-
ten liegt Melancholie, «es war ein Kampf,
sich durchzusetzen», ergänzt er. 

1992 war es, bei einem Duathlon in Aa-
dorf. Sprecher der Veranstaltung war Urs
Gerig, der lustige Urs, der sich einst als Teil-
nehmer am Trans Swiss Triathlon Hörnchen
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auf den Helm montiert
hatte. Othmar Brügger
stürmte nach dem Velo-
fahren als Erster in die
Wechselzone, dann
kam der Rest der übli-
chen Verdächtigen, dar-
unter auch Bruder Jo-
seph. «Hopp Seppi,
schnapp de Brüeder»,
lautete Gerigs unkon-
ventionelle Aufforde-
rung über die Lautspre-
cher. «Ich habe ihn sel-
ten geschnappt», sagt
Joseph, auch in Aadorf nicht, Othmar ver-
teidigte seinen ersten Rang. Nur einmal war
Joseph deutlich schneller. Bei der Geburt.
20 Minuten war er damals seinem Zwillings-
bruder voraus. 

Behaarte Naturburschen 
Genetisch sind sie identisch, das haben sie
überprüfen lassen, dennoch hatte Othmar
in den Wettkämpfen meistens die Nase
vorn. «Er hat schon immer alles zielgerich-
teter gemacht als ich», sagt Joseph, «der
Sport hat für ihn eine grössere Bedeutung
als für mich.» Ein Konkurrenzdenken zwi-
schen ihnen existiert aber nicht. «Ja, ich
bin sportlich leicht zu provozieren», ge-
steht Othmar, «aber nicht von meinem
Zwillingsbruder», ergänzt er. Die intensive
Beziehung zum Sport spiegelt sich bei Oth-
mar im beruflichen Werdegang wider. Vier

Diplome hat er. Darunter das für Turn- und
Sportlehrer Dipl. II sowie jenes für Swiss
Olympic Elite Sport. Beschäftigt ist er als
Diplom-Naturwissenschaftler ETH in Be-
wegungs- und Sportwissenschaften bei der
Schweizerischen Beratungsstelle für Un-
fallverhütung in Bern, Bereich Forschung. 

Es gibt sie durchaus, die kleinen Unter-
schiede zwischen Joseph und Othmar, die
auf den zweiten Blick offenkundig werden.
Doch dominanter sind bei den Zwillingen
die Gemeinsamkeiten. Materialfetischis-
mus und Körperkult sind ihnen fremd, sie
reduzieren den Sport aufs Wesentliche: die

Anstrengung, das
Vergnügen, die Bewe-
gung, das Miteinan-
der. Die Beine zu ra-
sieren, das war für sie
noch nie ein Thema,
«das würde nicht zu
uns passen», sagt Jo-
seph. Sie besassen
schon immer das Eti-
kett, Naturburschen
zu sein. Der Masseur
im Team Henniez,
dem sie seit 16 Jahren
angehörten, habe sich
beharrlich über die
Haare an den Beinen
beklagt, «jedes Mal
und lautstark», er-
zählt Othmar, geküm-
mert hat es die Zwil-
linge nicht. «Wir ha-
ben Haare an den
Beinen, ohne, das
wäre nicht natürlich»,
sagt Othmar. Basta. 
Sie leben ihre Grund-

sätze. Deshalb haben sie sich beim Velofa-
hren in Triathlon- und Duathlon-Wett-
kämpfen schon immer etwas betrogen ge-
fühlt, wenn einer von ihnen allein vorne-
weg gefahren ist und die anderen in Grup-
pen dahinter. «Vom Naturell sind wir
XTerra-Athleten», sagt Othmar, «denn das
Erlebnis und die sportliche Befriedigung
bei diesen Wettkämpfen ist grösser.» Sie
wollen deshalb den Schwarzsee-Triathlon
2005 zum Crosstriathlon umbauen, doch
ganz wird ihre Bindung auch zum «norma-
len» Triathlon nicht abreissen. «Wenn wir
50 sind, wollen wir noch einmal nach Ha-
waii», erzählen sie. Nicht weil sie hoffen,
in ein paar Jahren die Langstrecke viel-
leicht mehr zu mögen, sondern weil sie es
einfach nicht können: Ganz loslassen von
jener Sportart, mit der alles angefangen
hat. �
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Nicht selten landeten die Brüggers auch zusammen auf dem Podest.
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Auch in der Beziehung ist Triathlon
präsent. Othmar Brügger mit Freundin
und Triathletin Sibylle Matter.


