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ie laufen, schwimmen 
und rollen dreizehn-
mal rund um die Welt, 
kraxeln über 1900- 
mal von Meereshöhe 
auf den Mount Eve-
rest und benötigen 

die Energie von beinahe 6000 Kilogramm 
Spaghetti – bereits die nackten Vergleichs-
zahlen eines Gigathlon sind immer wie-
der aufs Neue beeindruckend. Angesichts 
der heftigen aktuellen Stromdebatten inte-
ressieren aber auch andere Werte: Welche 
Energien werden tatsächlich von den Gig-
athleten frei- oder umgesetzt, in welchen 

Relationen stehen diese im Vergleich zum 
Auto- oder Flugverkehr und wie viel Strom 
entspricht den schweisstreibenden Leis-
tungen der Athletinnen und Athleten?

Bescheidener Wirkungsgrad
Eins vorneweg: Die freigesetzten Energien 
sind zwar für jeden einzelnen Teilnehmer 
beträchtlich, der Wirkungsgrad der Mus-
kelmaschine Mensch ist aber doch sehr be-
scheiden und beträgt bloss etwa 25 Prozent. 
Ein Mensch produziert normalerweise kei-
ne Energie, sondern er benötigt sie. Ener-
gie zum Leben. Energie, um die Körper-
temperatur zu regulieren, Energie für die 

haushalten, sind also während der einzel-
nen Disziplinen meist mit mittleren und 
nicht maximalen Intensitäten unterwegs, 
sonst könnten sie die ganze Strecke gar 
nicht bewältigen. Team-of-Five-Gigath-
leten hingegen sind schnell unterwegs, 
so schnell, wie es geht, am persönlichen 
Limit. Da kann das Kilokaloriensoll pro 
Stunde schon mal 1000 erreichen. Nehmen 
wir einen durchschnittlichen stündlichen 
Energieverbrauch von rund 600 Kilokalo-
rien für eine Gigathletin und von 800 Kilo-
kalorien für einen Gigathleten, ist dies eine 
wohl realistische Annahme. Multiplizieren 
wir diese Werte mit der durchschnittlichen 
Gesamtanzahl Stunden Sport, so summie-
ren sich während der Gigathlon-Austra-
gung im Wallis gigantische Zahlen. 

Über 3000 kg Fett werden verbrannt
Berechnen wir zuerst die zu erwartende 
Sportdauer aller Teilnehmer. Insgesamt 
1373 Teams (212 Single, 256 Couple, 905 
Team of Five) absolvieren beim diesjäh- 
rigen Gigathlon im Wallis jede der folgen-
den Distanzen. Single- und Couple-Sport-
ler sind etwas länger unterwegs, die Team 
of Five schneller. 

Inline-Skating: 52 km / 800 Hm
Rennvelo: 167 km / 4250 Hm
Laufen: 29 km / 3160 Hm
Schwimmen: 6 km
Mountainbike: 86 km / 2890 Hm

Eine Annahme von geschätzten, durch-
schnittlichen 21 Stunden Sport pro Team 
ist optimistisch, aber nicht unmöglich. Da-
raus resultieren insgesamt 28 833 Stunden 
Sport. Bei einer angenommenen Frauen-
quote von 45 Prozent entspricht dies knapp 
13 000 Stunden Frauensport und als Fol-
ge (Männerquote 55 Prozent) knapp 16 000 
Stunden Männersport. 

Multipliziert mit dem erwähnten durch-
schnittlichen, stündlichen Kalorienver-
brauch einer 60-kg-Frau (600 Kilokalorien) 
und eines 80-kg-Mannes (800 Kilokalori-
en) bei einer anstrengenden sportlichen 
Belastung ergeben sich die beeindru-
ckenden Zahlen von 7 800 000 (Frau) und 
12 672 000 (Mann) verbrauchten Kilokalo-
rien, also insgesamt 20 472 000 Kilokalori-
en. Um diese Energiemenge zu sich neh-
men zu können, müssten beispielsweise 
knapp 6000 Kilogramm Spaghetti oder 

S
TExT: Lucas Baumann, FLurin stauFFer, 
WenzeL GruBer, andreas Gonseth

Über 5000 Sportlerinnen und Sportler setzen am 
Gigathlon 2011 enorme Mengen an Energie frei, 
um das sportliche Abenteuer bestehen zu können. 
Gigathletische Zahlenspielereien mit Kilokalorien, 
Kilowattstunden und anderen Energiewerten.

anlass

Hirnaktivität, Energie aber auch für das 
Herz-Kreislauf-System oder die Verdauung. 

Besonders viel Energie setzt der Mensch 
beim Sport um. Viel Schweiss, aber rela-
tiv wenig Vortrieb, lautet da die Devise. 
Mit Hilfsmitteln wie einem Velo oder auch 
mit Inline-Skates verbessert sich der Wir-
kungsgrad beträchtlich, bei erhöhtem Wi-
derstand wie im Wasser hingegen sinkt er 
auf ein Minimum. Ausdauersportarten wie 
Laufen, Schwimmen oder auch Langlauf 
benötigen am meisten Energie und ver-
brennen am meisten Kilokalorien, weil die 
Belastung nonstop ausgeführt wird und 

mehrere Muskelgruppen gleichzeitig in-
volviert sind. 

Bis über 1000 Kilokalorien 
pro Stunde Sport
Je mehr Muskelmasse belastet wird, desto 
mehr Energie wird verbraucht. Die Faust-
regel zur Berechnung der Energiemenge 
im Sport besagt: Bei durchschnittlich an-
strengenden Aktivitäten beträgt der Ver-
brauch 0,1 Kilokalorien pro Kilo Körper-
gewicht pro Minute. Damit kommt man 
bei Frauen (60 Kilo) auf einen stündlichen 
Verbrauch von etwa 360 Kilokalorien, bei 
Männern (80 Kilo) auf etwa 480 Kilokalo-
rien. Bei sehr anstrengenden Belastungen 
(Ausdauersport bei gutem Trainingszu-
stand an einem Wettkampf) können die-
se Werte bis verdoppelt werden (also rund 
720 bzw. 960 Kilokalorien pro Stunde), im 
Spitzensport gar verdreifacht. Spitzenlang-
läufer beispielsweise können Energiever-
brauchswerte von 1500 Kilokalorien/Stun-
de erreichen.

Bei Gigathleten sieht das unterschied-
lich aus. Couple- und vor allem Single-
Gigathleten müssen mit ihren Energien  
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38 000 Tafeln Milchschokolade gefuttert 
werden. Oder 21 000 Kilogramm Bananen. 

Ohne Nahrungsaufnahme würde der  
Gigathlontross in diesen zwei Tagen über 
2000 kg Fett verbrennen und ebenso viel 
an Körpergewicht verlieren. So beeindru-
ckend sich die Gesamtzahl anhört, so be-
scheiden wäre der Gewichtsverlust pro 
Single-Gigathlet. Die paar Kilo, die er nach 
einem anstrengenden Tag weniger auf die 
Waage bringt, sind in erster Linie verlo-
rene Flüssigkeit und schnell wieder kom-
pensiert. Trotz eines 10-Stunden-Sport-
arbeitstages würde ein Einzelsportler real 
nur gerade etwas mehr als ein Kilo pro 
Tag abnehmen, und dies auch nur unter 
der Voraussetzung, wenn er keine Ener-
gie zuführt. 

70 Sekunden Grande Dixence
Das Ernüchternde an solchen Zahlenspie-
lereien ist, dass die Gigathleten mit der 
enormen Menge an Kilokalorien in erster 
Linie Energie verbrauchen, aber noch kei-
ne Energie produzieren. Ihre ganze Ener-
gie setzen sie dafür ein, ihren Körper (und 
allenfalls noch ein Velo, Inline-Skates und 

ihre Sportbekleidung) von A nach B zu 
transportieren und dabei Weg und Höhe 
zurückzulegen. Im Ziel übrig bleiben ein 
grosser Hunger, die totale Erschöpfung 
und hoffentlich ein unbezahlbares Glücks-
gefühl, aber keine verwertbare Energie. 

Wenn die Gigathleten Energie produzie-
ren wollten, müssten sie eine zusätzliche 
Reibung einbauen und beispielsweise an 
ihrem Fahrrad einen Dynamo montieren. 
Oder einen Liter Wasser mittragen, den 
sie jeweils nach überwundener Höhe wie 
bei einem Wasserkraftwerk wieder zu Tale 
schicken und damit Energie produzieren 
könnten. 

Das wollen wir den Gigathleten nicht zu-
muten. Immerhin können wir aber versu-
chen, mit weiteren Zahlenspielereien sym-
bolisch aufzuzeigen, was ihre Leistung 
energiemässig «wert» ist. Bleiben wir beim 
Wasser: Bei den total bewältigten 1,5 Mil-
lionen Höhenmetern könnte man mit den 
1373 Litern Wasser (wenn jedes Team ei-
nen Liter Wasser mitführen würde) in den 
Walliser Wasserkraftwerken der Grand 
Dixence-Staumauer 40 Kilowattstunden 

produzieren. Das entspricht einer Laufzeit 
von 0,1 Sekunden. Um die gleiche Energie 
zu produzieren, die alle unsere Gigathle-
ten in zwei Tagen unter grösster Anstren-
gung zusammen verbrauchen, benötigt ein 
Kraftwerk des Grande Dixence gerade mal 
70 Sekunden, aber immerhin!

240 Jahre LED-Strahlkraft
Versuchen wir noch, die Energie von 20,5 
Millionen Kilokalorien mit anderen prak-
tischen Vergleichsbeispielen zu erfassen. 
20,5 Millionen Kilokalorien entsprechen 
rund 25 600 Kilowattstunden (1 Kilokalo-
rie = 4180 Joule; 1 Joule = 1 Wattsekunde). 
Damit könnten die Gigathleten des Jahres 
2011 eine Glühbirne 50 Jahre lang brennen 
lassen. Noch beeindruckender wäre die 
Leuchtdauer einer modernen LED-Lam-
pe, die mit der Gigathlon-Energie sage und 
schreibe 240 Jahre lang strahlen würde. 
Auch andere Vergleichswerte überraschen: 
Wer es sich nach dem Gigathlon gemüt-
lich machen will, könnte mit der Gigath-
lon-Energie 16 Jahre lang fernsehen oder 
12 Jahre lang nonstop am PC sitzen. Ein 
Auto könnte mit derselben Energie beinahe 
einmal um die Welt fahren, ein Passagier-
flugzeug hingegen käme bloss rund 200 km 
weit, was verdeutlicht, welche Energiefres-
ser Flugzeuge sind. 

Frustrierend auch die Erkenntnis, dass 
die Energie, welche die über 5000 Sport-
lerinnen und Sportler aufwenden müs-
sen, um den Gigathlon überhaupt been-
den zu können, von einem AKW locker in 
90 Sekunden produziert wird. Zum Schluss 
noch etwas zum Nachdenken (oder Um-
setzen): Die von den Sportlerinnen und 
Sportlern mühsam aufgewendete Gigath-
lon-Energie wäre bereits verbraucht, wenn 
nur schon 100 Teams mit dem Auto anrei-
sen statt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(bei insgesamt mit An- und Rückreise ge-
schätzten rund 500 km pro Auto). Der Gi-
gathlon ist dieses Jahr aber für alle Team of 
Five mit öffentlichen Verkehrsmitteln pro-
blemlos machbar. Grund genug, sich gute 
Vorsätze zu fassen und mit dem Zug anzu- 
reisen, oder?  F

Die drei Studenten Lucas Baumann (Umweltnaturwis-
senschaft), Wenzel Gruber (Umweltingenieur) und Flurin 
Stauffer (Biomedizinische Technik) nehmen in einem 
Team of Five ohne Begleitauto am Gigathlon 2011 teil.
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Was über 5000 Gigathletinnen und Gigathleten an Energie aufwenden, wird von den 
Wasserkraftwerken der Grand Dixence-Staumauer locker in 70 Sekunden produziert.

anlass

Die Muskelenergie aller  
Gigathleten liesse eine Glühbirne 
50 Jahre lang leuchten.

INFERNO Halbmarathon
Triathlon
Team Trophy
Mürren Fun Triathlon 

19. – 20. August 2011

Die INFERNO Team Trophy bietet 220 Startplätze. Im 4er-Team, 

darunter mindestens eine Frau, werden die Teilstrecken Schwimmen, Racebike, 

Mountainbike und Berglauf (Stechelberg bis Mürren) bestritten. Zum ersten Mal 

können sich dieses Jahr «Couples» anmelden. Die Paare, eine Frau und 

ein Mann, dürfen je zwei Disziplinen absolvieren. Auch dieses Jahr wird eine 

Damen-Kategorie geführt und separat gewertet! 

INFERNO – das Höchste an Erlebnis Jetzt anmelden!

INFERNO Rennbüro 
Postfach 65, CH-3825 Mürren

Telefon/Fax  +41(0)33 856 86 80/96
E-Mail  info@inferno.ch

Informationen und Anmeldungen unter www.inferno.ch

inferno_triathlon_220x297.indd   1 11.05.11   14:03

Fo
To

: k
E

y
s

To
n

E


