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Credit Suisse Circuit

die Velo und Laufstrecke zu modifizie-
ren. Noch näher ans Publikum heran
heisst die Devise. Kürzere Runden und
wiederholtes Durchlaufen und -fahren
der Wechselzone werden angestrebt. 

Das Programm von Zug verspricht
eine gelungene Kombination von Elite-
Rennen und integriertem Nachwuchs-
Event. Die gleichentags stattfindende
Schweizer Jugend- und Schülermeister-
schaft und die Zuger Schülermeister-
schaft werden ins Hauptprogramm in-
tegriert. Mit einer gezielten Aktion soll
zur Teilnahme an diesen Nachwuchs-
Wettkämpfen animiert und motiviert
werden.

«pro-Rennen» als Showblock
Der Zytturm-Triathlon eröffnet die Serie
um den Credit Suisse Circuit. Ursprüng-
lich war das Rennen Mitte Juli geplant.
Doch weil dann die Europameisterschaft
stattfindet, drängte sich eine Terminver-
schiebung auf. Mit einem Preisgeld von
9999 Franken gehört Zug auch auf die-
ser Ebene zu den attraktiveren Veran-
staltungen. Und weil die pro-Rennen
dem Gusto eines Grossteils der Elite ent-
sprechen, sollte die Elite wiederum mög-
lichst vollzählig an den Start gelockt
werden. Nach Zug werden pro-Rennen
in Solothurn, Zürich und Lausanne an-
geboten. 

Begeisterte Äusserungen zu den neu-
en Rennformen und der damit verbunde-
nen Entwicklung in der ganzen Sparte
sind auch von Verbandsseite zu verneh-
men. Annemarie Geschwend, die Präsi-
dentin des tri, nennt die pro-Rennen
«unseren Showblock, der beste Werbung
für die Sportart ist». Sie sieht ein «enor-
mes Entwicklungspotenzial». Dieses gelte
es nun zu nutzen. Die Rennmodi mit den
kürzeren Distanzen und den häufigeren
Wechseln haben sich ja nicht nur in der
Schweiz bewährt, sondern seit längerem
in der Formula-1-Serie in Australien. 

Die letztes Jahr lancierte pro-Serie
soll nochmals verbessert werden. Bei-
spielsweise soll an jeder Veranstaltung
derselbe Speaker informieren. Damit ist
einerseits Konstanz angesagt, aber auch
die Einheit der Serie wird unterstützt.
Zur Übersicht für die Zuschauer trägt
bei, dass der Leader und die Leaderin in
der Gesamtwertung jeweils mit einer gol-
denen Startnummer unterwegs sind. 

Schwieriger zu beeinflussen sein wird
die Zusammensetzung der Elite-Felder.
«Es sollte alles unternommen werden,
um möglichst ausgeglichene und stark
besetzte Felder an den Start zu kriegen»,

sagt Nationaltrainer Martin Rhyner. Vor
allem bei den Frauen gelang dies letztes
Jahr nicht optimal, und zwar primär
darum, weil das Leistungsgefälle auf na-
tionaler Ebene zu gross und die Dichte
zu gering ist. «Für unsere Aushänge-
schilder, aber auch für die Attraktivität
der Rennen wäre es wünschenswert,
wenn vermehrt Spitzenathletinnen und 
-athleten aus andern Nationen zum Star-
ten gebracht werden könnten», wünscht
sich Rhyner.

Geschätzt wird die Nähe
Das wäre ganz im Sinn der Elitesportler.
Reto Hug, der Olympia-Achte von Syd-
ney und letztjähriger Circuit-Sieger,
spricht begeistert davon, dass «ich ohne
grosse Anfahrtswege zu hochkarätigen
Wettkämpfen antreten kann». Und die
letztjährige Frauen-Siegerin Nicola Spi-
rig schätzt «spannende, dynamische und
attraktive Auseinandersetzungen, die sich
hervorragend zum Formaufbau eignen».

Hug und Spirig, aber auch die andern
Aushängeschilder von der olympischen
bis zur Langdistanz (Brigitte McMahon,
Natascha Badmann), ziehen es vor, wenn
sie sich vor heimischem Publikum zei-
gen können. Und nicht zuletzt spielt es
auch eine Rolle, dass je attraktiver und
besser der Anlass mit Sportprominenz
besetzt ist, desto mehr steigt die Medien-
präsenz. Auch in diesem Bereich liess
sich der Fortschritt letztes Jahr sehen.

Die Dynamik bei den bedeutendsten
Schweizer Triathlon-Rennen wird nicht
zuletzt von den Sponsoren, insbeson-
dere den beiden Verbandssponsoren
Credit Suisse und VW-Amag, begrüsst.
Urs Wyss, Sponsoring-Chef bei der Cre-
dit Suisse, sagt: «Für uns hat der Circuit
einen hohen Stellenwert. Es geht darum,
der Spitze ein ideales Wettkampfangebot
zu bieten, gleichzeitig aber auch die
Breite und den Nachwuchs zu animie-
ren. Dazu eignen sich die Rennen des
Circuits.» Und weil es sich um ein um-
fassendes Engagement handelt, können
auch Synergien zwischen den vier Säu-
len genutzt werden: Verbandssponso-
ring, Nationalmannschaft und Olympia-
Projekt und Nachwuchsförderung. «Vor
fünf Jahren haben wir uns für diesen Weg
entschlossen», sagt Wyss, «und bis jetzt
verläuft die Entwicklung in den ge-
wünschten Bahnen.» u

Auf der Erfolgswelle bleiben

Beim Credit Suisse Circuit sind die besten
Sportlerinnen und Sportler am Start, die
Mini-Serie ist vor allem für Einsteiger und
Einsteigerinnen gedacht.

Leistungs- und Breitensportserien
Mit zwei Serien versucht der Schweizerische Triathlon
Verband, alle Multisport-Bedürfnisse abzudecken. 

Credit Suisse Circuit
23. Juni Zytturm-Triathlon Zug
7. Juli Solothurner Triathlon

20. Juli Züri Triathlon
27. Juli Schwarzsee-Triathlon, 

Schweizer Meisterschaft
11. August Triathlon de Nyon
25. August Uster Triathlon
1. September Triathlon de Lausanne

Der Credit Suisse Circuit ist die Serie für Leistungs-
sportler, bei den verschiedenen Events werden aber
auch meistens noch kürzere Distanzen für den Brei-
tensportler angeboten.

Mini-Serie
Um den Einstieg in den Multisport zu erleichtern, bie-
tet die Mini-Serie mit 40 Anlässen eine ideale Gele-
genheit. Die Mini-Serie besteht durchwegs aus Volks-
anlässen und zeichnet sich dadurch aus, dass durch
die unterschiedlichen und teilweise sehr kurzen Dis-
tanzen auch wirklich alle angesprochen werden kön-
nen. Ausserdem gibt es für alle Finisher mit zwei
Stempeln (ein Stempel pro Veranstaltung) in einer
Schlussverlosung 165 attraktive Preise zu gewinnen. 

Die Ausschreibungen der beiden Serien kann kosten-
los angefordert werden beim Schweizerischen Triath-
lon Verband, Bächlerstrasse 48, Postfach 296, 8046
Zürich, E-Mail: info@trisuisse.ch, www.trisuisse.ch.
Die Ausschreibung des Credit Suisse Circuits liegt
dazu in den Filialen der Credit Suisse auf.

Triathlon ist äusserst populär, und das Schweizer Breiten-
sportniveau gehört zu den höchsten der Welt. Davon
zeugen auch die Rennen um den Credit Suisse Circuit.
V O N  J Ö R G  G R E B

ezogen auf den Credit Suisse
Circuit war die Saison 2001
ein voller Erfolg: markant ge-
stiegene Teilnehmerzahlen so-

wie attraktive und erstklassig besetzte
Rennen. Das belebte den Schweizer Tri-
athlon-Sommer. Es wurde eine Auf-
bruchstimmung registriert und auf dieser
wird nun aufgebaut. Die Popularität, die
seit dem Olympiasieg von Brigitte Mc-
Mahon festzustellen ist, soll zu einer
weiteren Etablierung und Dynamisie-
rung des multisportiven Dreikampfes
verhelfen. 

Das Beispiel des Zytturm-Triathlons
in Zug zeigt dies deutlich. «Wir bieten
auch dieses Jahr wieder viel», sagt OK-
Präsident Peter Egger. Letztes Jahr
wurde erstmals ein pro-Rennen mit den
neuen Wettkampfformen durchgeführt.
Und obwohl sich der Publikumsauf-
marsch wegen der starken Nieder-
schläge in Grenzen hielt, besteht in Zug
kein Grund zu Diskussionen. «Unser
Eliminator ist hervorragend angekom-
men», sagt Egger. Diese moderne Renn-
form hat sich bewährt. Beim Eliminator
werden in einem ersten Quali-Rennen
die 20 Finalisten ermittelt. Nach kurzer
Pause folgt der Final, bei dem über den
Tagessieg entschieden wird. 

Die positiven Rückmeldungen bedeu-
ten aber nicht, dass die Premiere nicht
kritisch beurteilt worden ist. «Wir neh-
men gewisse Modifikationen vor», sagt
Egger. So werden bereits die Zeiten des
Ausscheidungsrennens miteinbezogen.

Nach ihnen wird beim Finale in der
Handicapformel gestartet – nach dem –
selben System wie etwa bei den Verfol-
gungsstartrennen der Langläufer oder
wie die Nordisch-Kombinierer. «Wir ver-
sprechen uns so weniger taktisches Ge-
plänkel in den Qualifikationsrennen»,
sagt Egger. Zudem wird die Idee verfolgt,
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