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Coast-to-Coast-Triathlon 

MULTISPORT-SPEKTAKEL 

Coast to Coast nennt sich der spektakulärste Triathlon Neuseelands, 
der einmal quer über die Insel führt. Auf ihrem Weg von der West-
küste am Tasmanischen Meer bis zur Ostküste am Pazi  k legen 
die Teilnehmer 243 km zurück: auf dem Rennrad, im Kajak, durch 
Flüsse watend und über Berge rennend. Immer in Begleitung der 
atemberaubenden, weitgehend unberührten Natur.
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TEXT: URSULA KEINATH-JANSER

er Himmel ist dun-
kelgrau, das Meer 
beinahe schwarz und 
tosend. Meterhoch 
spritzen die Wellen, 
rau weht der Wind. 
Mitten drin in dieser 

düsteren Szene: ein grosser Haufen Sport-
ler. Ihre bunten Funktionskleider stehen im 
krassen Gegensatz zum aschbraunen Sand 
und den angeschwemmten, graugrünen 
Baumstämmen, auf denen sie mit ange-
zogenen Beinen sitzen. Sie harren schwei-
gend der Dinge, die da kommen mögen. 
Gesprochen wird um diese frühe Morgen-
stunde kein Wort. Wie auch, man müss-
te sich anschreien, um sich zu unterhal-
ten. Plötzlich – eine unwirkliche Stille. Es 
ist, als ob das Meer in diesem Moment das 
Tosen einstellt. Als ob dem Wind die Pus-
te ausgeht. Als ob alle Sportler den Atem 
anhalten. Und mitten in dieses respekt-
volle Schweigen: ein ohrenbetäubender 
Schuss. Ein Schuss, welcher die düstere, 
starre Szenerie in ein frohgemutes, farben-
reiches Treiben verwandelt. Ein Schuss, der 

die teilnahmslose Apathie vertreibt und die 
Sportler augenblicklich mit Lebensenergie 
erfüllt. Es ist der Startschuss zum Coast-to-
Coast-Triathlon in Neuseeland.

Hunderte Sportler machen sich an diesem 
windigen Februarmorgen in Down Under 
daran, den Inselstaat Neuseeland in sei-
ner Breite zu durchqueren. In Laufschuhen, 
auf dem Rennrad und per Kajak bahnen sie 
sich ihren Weg vom rauen Tasmanischen 
Meer im Westen zur lieblichen Pazifi kküs-
te im Osten – von Küste zu Küste eben. 
Eine malerische Meerbucht namens Sum-
ner Beach unweit der Stadt Christchurch ist 
ihr Ziel. Doch bis dieses in Sicht ist, wol-
len 243 auszehrende, atemraubende und 
gleichwohl aussergewöhnliche Kilometer 
niedergestreckt werden.

Drei Disziplinen, sechs Etappen
Anders als es der Name Coast-to-Coast-
Triathlon suggeriert, besteht das Ausdau-
ersport-Abenteuer zwar aus drei Diszi-
plinen, nicht jedoch aus drei Etappen. Ins 
Kajak setzen sich die Athleten nur ein 

einziges Mal, die Laufschuhe schnüren 
sie jedoch zwei Mal und den Rennradsat-
tel spüren sie gar drei Mal unter sich. Die 
Hartgesottenen nehmen die Strecke allei-
ne an einem einzigen Tag in Angriff. Alle 
anderen Singles und Zweierteams haben 
zwei Tage Zeit.

Auftaktdisziplin bildet das Laufen. Nach 
dem Startschuss in der unheimlichen Düs-
ternis am Strand haben die Sportler auf 
drei Kilometern die Gelegenheit, sich im 
ersten scheuen Tageslicht warmzulaufen. 
Eine ebene, schnurgerade Strasse hilft, die 
Anspannung abzuschütteln. Zuversicht-
liche Wettkampffreude macht sich breit. 
Bald schon steht ein erster Schuhwechsel 
an. In der zarten Morgendämmerung führt 
die 58 km lange Rennradstrecke leicht an-
steigend durch die wilde, tropische Land-
schaft der Westküste Neuseelands. Dünn 
besiedelt, beherrschen schroffe Klippen, 
massive Berge und dichte Regenwälder 
das Landschaftsbild, das irgendwie eine 
malerische Besinnlichkeit ausstrahlt. Von 
dieser scheinen auch die Sportler berührt. 

Bilder von Kajaks ohne Paddler 
und im Wasser treibenden Sportlern 
gingen um die Welt.

 D

72 Die Stimmung ist ruhig, gesprochen wird 
kaum. Ob manch einer schon in Gedanken 
beim kommenden Berglauf weilt, der bald 
alle Energie rauben und höchste Konzen-
tration fordern wird?

Handys und Musicplayer verboten
Mit der aufgehenden Sonne werden die 
Zuschauer an der Strecke zahlreicher. Un-
ter den Athleten kommt Nervosität auf, 
sie radeln auf dicke schwarze Wolken zu. 
Diese bedeuten schlechte Sicht auf der 

Laufstrecke und erhöhen die Ungewiss-
heit, ob allfälliger Regen die Flüsse an-
schwellen lässt und ein Durchkommen 
verunmöglicht. Zweimal in der 30-jährigen 
Geschichte des Coast-to-Coast-Triathlons 
kam es bereits vor, dass die Rennleitung 
aus Sicherheitsgründen den Mingha-Ber-
glauf auf die Strasse und die Wildwas-
ser-Kajakstrecke auf den Avon River in 
Christchurch verlegen musste. Zur riesi-
gen Enttäuschung der Athleten, denen das 
Salz in der sportlichen Suppe fehlte!

Die Vorsicht der Rennleitung kommt je-
doch nicht von ungefähr. Was als sponta-
ne Idee zweier Freunde entstand, wird seit 
1983 als offi zieller Wettkampf ausgetragen. 
Anfänglich bestand der « Coast to Coast » 
aus unbändiger Abenteuerlust und sportli-
cher Kameradschaft gepaart mit der Sehn-
sucht nach ursprünglicher Natur. Bei der 
zweiten Austragung im Jahr 1984 herrsch-
ten Temperaturen um den Gefrierpunkt, 
starker Regen und Wind überschwemm-
ten in Minutenschnelle die Flusstäler, viele 
Teilnehmer wurden eingeschlossen. Bilder 
von Kajaks ohne Paddler und im Wasser 
treibenden Sportlern gingen um die Welt 
und prägten so den Mythos des waghalsi-
gen Multisport-Abenteuers. Er ist bis heu-
te ungebrochen.

Daher gehen die Veranstalter heute kei-
ne Risiken mehr ein. Vor einem der op-
tischen und sportlichen Höhepunkte 
– dem Mingha-Berglauf, der die Teilneh-
mer 33 km weit durch unwegsames, ab-
geschottetes Gelände führt – werden mi-
nutiöse Kontrollen durchgeführt. Im 
Survival-Laufrucksack müssen Thermo-
decken, Erste-Hilfe-Sets, Tape, langärm-
lige Thermo-Shirts, Hosen, Windjacken 
und Mütze dabei sein. Ausserdem in Fo-
lie verschweisste Verpfl egung, damit die-
se im Falle eines Sturzes bei einer Fluss-
überquerung essbar bleibt. Es gibt auf der 
ganzen Strecke keine Verpfl egungsposten, 
mobile Telefone und Musikplayer sind ver-
boten. Die Wettkämpfer sollen hören, wie 
es den Teilnehmer um sie herum geht und 
ob Hilfe benötigt wird.

Einsam, aber nicht allein
Drei Kilometer nach dem Start der Berg-
lauf-Etappe führt der Weg in ein breites 
Flussbett hinunter, die Spuren der Läufer 
verlieren sich im Wasser. Mal laufen, mal 
hüpfen sie links und rechts des Flusses, je-
doch oft mitten drin, hüfthoch im Was-
ser watend. Dann schluckt das enger wer-
dende Tal die Sportler, sie verschwinden in 
der Wildnis, alleine auf sich selber gestellt. 
Der Fluss ist reissend, nur selten weist 
die Strömung eine seichte Stelle auf. Ein 
paar nachfolgende Läufer formieren sich, 
um gemeinsam mit eingehakten Armen 
den Fluss diagonal vorwärts zu durchwa-
ten. Nun wird klar, warum das Reglement 
des Coast-to-Coast-Triathlon vorsieht: 
«Must be able to do river running!» Waten, 
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Laufen, Kajak und Rennrad: 
Beim « Coast to Coast » 
müssen sechs Etappen in 
drei Disziplinen bewältigt 
werden.
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kraxeln, springen und an Wurzeln hän-
gend abseilen, das muss vorher wirklich 
geübt werden!

Was sonst passiert, erfährt die Autorin am 
eigenen Leibe: Eine klaffende Wunde am 
Schienbein, die beim Klettern über manns-
hohe Felsbrocken entsteht und behandelt 
werden muss. Wettkampf-Kollegen küm-
mern sich um die Verletzung, legen ei-
nen Druckverband an, raten, das Bein ein 
paar Minuten im Wasser abzukühlen und 
mahnen, vorsichtig weiterzugehen. Es gibt 
ohnehin kein Zurück. Ein junger Ame-
rikaner nimmt ihr den Rucksack ab, und 
so klettern sie zusammen voran, bis sie 
800 Meter weiter oben und vier Stunden 
später die Passhöhe, den Goat-Pass, errei-
chen. Hier, am dritten von insgesamt vier 
Kontrollposten, wird das Bein professio-
nell verarztet, dem Weiterlaufen steht nun 
nichts mehr im Wege.

Vom Wildwasser zum Freibier
Nach dem 18 km langen Aufstieg in 
schmalen Flussbetten mit unzähligen 

WANN: 8.–9. Februar 2013
WO: Auf der Südinsel Neuseelands, von 
Kumara Beach am Tasmanischen Meer zur 
Sumner Beach bei Christchurch am Pazifi k.
STRECKE: Total 243 km in dieser Reihenfolge: 
3 km Laufen, 55 km Rennrad, 33 km Laufen, 
15 km Rennrad, 67 km Kajak, 70 km Rennrad.
KATEGORIEN: Single (« one day » d. h. alle 
6 Etappen an einem Tag); Single oder Zweier-
team (« two days » d. h. drei Etappen am ersten, 
drei am zweiten Tag).
TEILNEHMER: Knapp 500 zwischen 
17 und 71 Jahren (darunter 80% Finisher), 
25% Frauen und 20% Ausländer.
ZEITEN: Schnellster Single (one day) benötigte 
im Jahr 2012 rund 11:30 h, langsamster 
Teilnehmer (two days) knapp 23 h.
ANMELDUNG: Online auf der Webseite 
des Veranstalters.
STARTGELD: NZ$ 1028.– pro Person 
(knapp 800 Schweizer Franken).
AUSRÜSTUNG: Kajaks (und sogar Rennräder) 
können vor Ort gemietet werden für rund 
240 Schweizer Franken.
ANREISE: Flug ab der Schweiz nach Christ-
church/NZL um die 1800 Schweizer Franken.
UNTERKUNFT: Der Veranstalter arbeitet mit 
www.hotevents.co.nz zusammen, der Unter-
künfte, Camper- oder Automiete organisiert.
INFOS UND TEAMBÖRSE: 
www.coasttocoast.co.nz

243 km in drei Disziplinen

VON KÜSTE 
ZU KÜSTE

Flussdurchquerungen und einem 10 km 
weiten Abstieg auf moosigen, märchenhaf-
ten Wurzelwaldwegen, folgt dann ein Weg, 
auf dem man unbeschwert bis zur nächs-
ten Wechselzone «Klondyke Corner» lau-
fen kann. Was für ein Gegensatz tut sich da 
auf! Eben noch in der unberührten Natur, 
die ohne Brücken und asphaltierte Strasse 
auskommt, präsentiert sich die Wechselzo-
ne als lautstarke, fröhliche Fest-Arena, in 
der die Zweiterteams und Zwei-Tages-Sin-
gles ihren ersten Wettkampftag beenden. 
Wohnwagen und Zelte prägen das Bild, 
überall wird gekocht, geplaudert, gefeiert 
– und Bier getrunken. «Speight's», die na-
tionale Biersorte, zeichnet als Titelsponsor 
verantwortlich und schenkt das beliebte 
Getränk grosszügig aus. Ganz im Gegen-
teil zu Wasser, das auf der ganzen Strecke 
an keinem einzigen Ort gereicht wird. Was 
in Neuseeland nicht weiter schlimm ist. 
Das Wasser im Landesinneren hat Trink-
wasserqualität, weshalb die Athleten ih-
ren Durst an den vielen Flüssen auf der 
Strecke löschen. Zahlreiche Läufer tra-
gen eine Tasse mit sich, und später lassen 

74

anlass

«Must be able to do river 
running», heisst es explizit 
im Reglement. Wie das 
Bild links zeigt, zu Recht!

die Kajakfahrer während der Fahrt einen 
Schlauch ins Wasser hängen, um sich zu 
erfrischen.

Nach «Klondyke Corner» dürfen sich die 
Athleten auf einer 15 km langen, leicht 
kurvigen Rennradstrecke erholen, bevor es 
im Kajak nochmals richtig zur Sache geht. 
Am Fluss angekommen, wassern persön-
liche Betreuer – Freunde vor Ort oder vom 
Veranstalter vermittelte Volunteers – das 
Kajak, während sich die Athleten umzie-
hen. Kaum im Wasser, reisst einen der 
Fluss auch schon mit. Kein Wunder, dass 
das Reglement nur gute Kajakfahrer zu-
lässt! Der 2. Schwierigkeitsgrad im Wild-
wasser sollte beherrscht werden, will man 
die spektakuläre Waimakariri-Schlucht 
geniessen können.

Durch den Grand Canyon Neuseelands
Die 6,10 Meter langen Kajake sind schwie-
rig durch die engen Stromschnellen zu 
paddeln, das Beherrschen der verschie-
denen Eskimorollen ist empfehlenswert. 
Der breite Fluss mit vielen Stromverfl ech-
tungen fordert die Paddler auf, den rich-
tigen Strang zu erwischen, sonst driften 
sie weit von der idealen Linie ab. Es folgen 
Stromschnellen gespickt mit Felsbrocken, 
die es geschickt zu umfahren gilt. Viele 
«Offi cials» eilen gekenterten Paddlern zu 
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URSULA KEINATH-JANSER ist Kommunikationsplane-
rin und Trainingsleiterin beim Akademischen Sportverband 
Zürich in den Sportarten Laufen, Konditionstraining und 
Paddeln/Wellenreiten. Die erfahrene Marathonläuferin hat 
den Coast-to-Coast-Triathlon 2012 in der Staffel absolviert.

Hilfe, um sie auf den rechten Weg zu brin-
gen. Denn der «Grand Canyon von Neu-
seeland», wie die Waimakariri-Schlucht im 
Volksmund genannt wird, saugt die Sport-
ler unbarmherzig an die engen Felswände, 
bevor der Fluss breiter wird und die abge-
kämpften Sportler in die letzte Wechsel-
zone katapultiert.

Die abschliessende 70 km lange Rennrad-
strecke ins Ziel an den Sumner-Strand bei 
Christchurch erfordert mental nochmals 
viel Kraft, ist sie doch enttäuschend unat-
traktiv. Flache, schnurgerade Strassen und 
rastloser Gegenwind machen den Zielein-
lauf zur ultimativen Kopfsache. Die aller-
letzten zwanzig Kilometer führen durch 
die Stadt Christchurch, deren beschädig-
te Strassen noch immer stark vom verhee-
renden Erdbeben gezeichnet sind. Dann 
endlich ist Sumner Beach in Sicht und ver-
söhnt einen wieder mit Ausblicken auf die 
atemberaubende Natur Neuseelands: Hel-
les Sonnenlicht, ein weites zartblaues Him-
melszelt, ein goldener Sandstrand und vie-
le herbeigeeilte Zuschauer strahlen mit den 
glücklichen Athleten um die Wette.

Jeder, der im Ziel einläuft, wird vom Coast-
to-Coast-Gründervater Robin Judkins per-
sönlich mit Handschlag begrüsst. Und ein-
mal mehr mit einer kühlen Dose «Speight’s 
Beer» beschenkt. Judkins weiss genau, dass 
viele Athleten, die heuer zum ersten Mal 
dabei waren, im folgenden Jahr wieder-
kommen werden. Denn mit dem Coast-
to-Coast-Triathlon von Neuseeland verhält 
es sich wie mit den lästigen Sandmücken: 
Einmal gestochen, juckt es einen immer 
wieder! F Jetzt kostenlos anfordern unter:

www.skinfit.ch
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