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Kehren wir zurück zum Gigathlon. Bei den
nachfolgenden Berechnungen handelt es
sich um Schätzungen. Als Grundlage dien-
ten der offizielle Zeitplan der Organisatoren
sowie Angaben zum Energieverbrauch für
verschiedene sportliche Aktivitäten. Weiter
gehen wir bei den Berechnungen von einem
Mann (oder einer Frau) von rund 70 Kilo-
gramm Körpergewicht aus.

70 000 Kilokalorien pro Gigathlon
Betrachten wir zuerst die beiden Kategorien
Teams of Five und Powerteams etwas ge-
nauer. Die Sportler und Sportlerinnen von
den Teams of Five werden pro Stunde zwar
weniger Energie verbrennen als der er-
wähnte 130-Minuten-Marathonläufer oder
ein Profi-Radrennfahrer, doch wenn die bes-
ten Läufer in den Flachetappen mit einer Ge-
schwindigkeit von über 17 km/h unterwegs
sind – so wie es der Zeitplan vorsieht – ver-
brauchen sie dennoch zwischen 1200 und
1300 kcal pro Stunde. Oder anders gerech-
net: Die gesamte Laufstrecke beträgt 181 Ki-
lometer; inklusive Höhenmeter ergibt das
rund 4,5 Marathons oder 14000 kcal (3000
kcal pro Marathon). Legt man die Strecke in
11,5 Stunden zurück (Zeitplan), ergibt das
etwas mehr als 1200 kcal pro Stunde.

Da die Wettkämpfer in den anderen vier
Sportarten eher weniger Energie benötigen

als beim Laufen, nehmen wir für die folgen-
den Berechnungen einen durchschnittlichen
Energieverbrauch von 1000 bis 1200 kcal
pro Stunde an. Gemäss Zeitplan wird erwar-
tet, dass das Siegerteam insgesamt rund 60
Stunden unterwegs sein wird. Der Gesamt-
energieverbrauch von Teams of Five dürfte
sich demnach bei 60000 bis 72000 kcal be-
wegen. Pro Tag wird das Team durchschnitt-
lich 8500 bis 9500 kcal «verbrennen», wel-
che die Sportlerinnen und Sportler in Form
von Nahrung und Flüssigem auch wieder zu
sich nehmen müssen. Dabei unterscheidet
sich der Energiebedarf von Disziplin zu Dis-
ziplin und von Etappe zu Etappe beträcht-
lich. So wird der Schwimmer in der 5.
Etappe nur gerade eine halbe Stunde im
Wasser sein, während der Radfahrer in der 4.
Etappe rund 4 1/2 Stunden im Sattel sitzt.

Nehmen wir nun die Kategorie Power-
teams genauer unter die Lupe. Wenn die
Läufer und Läuferinnen in den Flachetap-
pen mit 9 km/h unterwegs sind (Zeitplan für
die langsamsten Teams), verbrauchen sie
rund 650 kcal pro Stunde. Wenn wir weiter
mit einem durchschnittlichen Energiebedarf
von 550 bis 650 kcal/h auch für die anderen
Sportarten rechnen und bedenken, dass die
Leute der Powerteams insgesamt rund 118
Stunden unterwegs sind, erhalten wir einen
Gesamtenergieverbrauch von rund 65’000

bis 77000 kcal. Das sind etwas mehr als bei
den Teams of Five, doch die Sportler sind ja
auch weniger gut trainiert und viel länger un-
terwegs (der Grundumsatz während den zu-
sätzlichen 57 Stunden beträgt rund 4000
kcal). Fazit: Auch wenn die sportliche Lei-
stung der Teams of Five höher eingeschätzt
wird als diejenige der Powerteams, die phy-
sikalische Leistung ist die gleiche.

Bleiben noch Herr und Frau Single. Im
Unterschied zu den Teams wird ihre Ge-
schwindigkeit in den einzelnen Sportarten
aufgrund der zunehmenden Ermüdung von
Etappe zu Etappe niedriger werden. In der
ersten Etappe wird ein Single gemäss Zeit-
plan nur rund 25 Prozent länger benötigen
als das Spitzenteam, in der letzten Etappe
hingegen fast 45 Prozent. Proportional dazu
wird auch der stündliche Energiebedarf im
Verlauf des Rennens sinken. Geht man vom
Energieverbrauch der Teams of Five aus,
wird ein Single in der ersten Etappe 800 bis
950 kcal pro Stunde verbrennen, in der letz-
ten Etappe noch 700 bis 800 kcal pro
Stunde. Insgesamt werden aber auch die
Singles auf ihrer «Schweizer Reise» zwi-
schen 60 000 und 75 000 kcal verbrennen.
In den einzelnen Tagesetappen dürften die
Singles (gleich wie alle anderen Singles
und die Teams) etwa folgende Kalori-
enmengen verbrennen (kleinere Zahl:
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Allein oder im Team in 7 Tagen rund um
die Schweiz. Total 1477 Kilometer in
fünf Disziplinen. Für den Einzelsport-

ler bedeutet dies neben einer ungeheuren An-
strengung, die eine top körperliche Verfas-
sung verlangt, auch höchste Anforderungen
an die Psyche und nicht zuletzt an die Pla-
nung. 

Der Swisspower Gigathlon führt in sieben
Tagen durch die Schweiz. Jede Tagesetappe
besteht aus 5 Disziplinen in den Sportarten
Schwimmen, Laufen, Inline-Skating/Roll-
stuhl, Mountainbike, Radfahren. Pro Tag
werden total zwischen 174 und 237 Kilome-
ter zurückgelegt. Für die ganze Woche erge-
ben sich folgende Totaldistanzen:

• Schwimmen: 25,5 km  
• Mountainbike: 303 km  
• Inline-Skating: 173 km
• Rennvelo: 795 km
• Laufen: 181 km 

Total km: 1477,5 km

Beeindruckende Zahlen. Doch was bedeuten
diese Anstrengungen? Wie viel Nahrung ent-
spricht das? Oder wie lange würde eine
Glühbirne brennen mit der Energie eines
Sportlers? Versuchen wir ein paar Gedan-
kenspiele durchzurechnen.

Auf der einen Seite stehen die Singles.
157 Sportler und 5 Sportlerinnen haben sich
als Einzelsportler – eben single – für den
Swisspower Gigathlon expo.02 angemeldet.
Wie viele werden es schaffen? Auf der ande-

ren Seite stehen die Teams of Five, die zu
fünft die Strecke absolvieren. Meist ambitio-
nierte Sportlerinnen und Sportler, die sich
gezielt auf dieses Abenteuer vorbereiten, sind
dort unterwegs. Als drittes Beispiel begleiten
wir in Gedanken die Mannschaften der Kate-
gorie Powerteams (6 bis 35 Leute pro Team).
Dort sind viele Hobbysportler engagiert, das
soziale Erlebnis steht im Vordergrund.

Machen wir zunächst einen kleinen Ex-
kurs in den Energiehaushalt des Menschen.
Unser Körper braucht ständig Energie: zum
Aufrechterhalten der Körpertemperatur, für
die Hirnaktivität, den Herzkreislauf, die Ver-
dauung usw. Der so genannte Grundumsatz
(Energieverbrauch beim «Nichtstun») be-
trägt rund 1 Kilokalorie (kcal) oder 4,2 Kilo-
joules (kJ) pro Kilogramm Körpergewicht
und Stunde. Ein 70 kg schwerer Mann hat
demnach einen Grundumsatz von 24 x 70,
also rund 1680 kcal (rund 7000 kJ) pro Tag.
Für Frauen ist der Grundumsatz rund 10 Pro-
zent niedriger. Eine 50 kg schwere Frau hat
einen Grundumsatz von rund 1080 kcal
(rund 4000 kJ) pro Tag.

Bis über 1000 Kilokalorien 
pro Stunde
Zum Grundumsatz hinzu kommt der Leis-
tungsumsatz: jene Energie, die wir benötigen,
wenn wir «etwas leisten». Für die Alltagsbe-
lastungen bei bewegungsarmem Lebensstil
beträgt der Leistungsumsatz etwa 500 bis
1000 kcal pro Tag. Beim Fensterputzen zum
Beispiel benötigt man 200 bis 300 kcal pro
Stunde. Für eine Stunde Sport im Fitnessbe-
reich beträgt der Energiebedarf rund 500 bis
700 kcal. Ein Spitzenläufer, der einen Mara-

thon in 130 Minuten zurücklegt, setzt pro
Stunde aber gegen 1400 kcal um. Und bei der
Tour de France «verbrennen» die Athleten
durchschnittlich rund 6500 kcal pro Tag. Bei
einer Bergetappe können es sogar auch ein-
mal über 9000 kcal sein. Wie viel Energie ein
Sportler oder eine Sportlerin letztlich um-
setzt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

• Je länger man sich sportlich betätigt, desto
mehr Energie benötigt man.

• Je schneller man unterwegs ist, desto grös-
ser ist der Energieverbrauch pro Minute
oder Stunde (Bsp. Laufen: bei 9 km/h rund
650 kcal/h, bei 18 km/h rund 1300 kcal/h).
Da der 9-km/h-Läufer für eine bestimmte
Strecke aber doppelt so lange unterwegs ist
wie die 18 km/h-Läuferin, benötigt er ins-
gesamt gleich viel Energie.

• Je mehr Muskeln für eine Aktivität einge-
setzt werden müssen, desto höher ist der
Energieaufwand. Beim Laufen verbrennt
man bei «gleicher» Intensität mehr Kalo-
rien als beispielsweise sitzend auf dem
Velo.

• Je schwerer ein Sportler, desto grösser der
Energieverbrauch (doppelter Verbrauch bei
doppeltem Gewicht).

• Je besser trainiert, desto kleiner der Ener-
gieverbrauch. Dies hängt sowohl mit einer
besseren Technik als auch mit einer ökono-
mischeren Herz- und Atemarbeit zusam-
men (besserer «Wirkungsgrad»).

• Frauen haben zwar einen geringeren
Grundumsatz als Männer, bei gleicher Ge-
schwindigkeit benötigen sie jedoch eher
mehr Energie, da ihr Muskelanteil im Ver-
gleich zum Körpergewicht kleiner ist. 

Von Kilokalorien und
Kilowattstunden
Swisspower Gigathlon Expo.02. Alles an diesem
Anlass nimmt gigantische Ausmasse an, auch der
Energieverbrauch der Sportlerinnen und Sportler.
Wie viele Kalorien werden verbrennt bei dieser
sportlichen Anstrengung? Wie soll man sich
ernähren? Gedankenspiele rund um den Gigathlon.

Zwischen 60000 und 75000 kcal werden
während der siebentägigen Strapazen 
verbraucht.
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so wichtigen Kohlenhydrate). Da auf Ult-
radistanzen praktisch nur in der Fettver-
brennung gearbeitet wird, dürfte dies je-
doch (zumindest für Singles) kein Nachteil
sein. Trotzdem: Auch mit einer «Fettdiät»
sind nicht alle verbrauchten Kalorien wett-
zumachen. Nebst unzähligen «langsamen»
Trainingskilometern um die Fettverbren-
nung zu trainieren, und eventuell einem
kleinen Fettpolster zu Beginn des Rennens
(1 kg Körperfett ergeben bei der Verbren-
nung rund 7700 kcal Energie) dürften
letztlich der Durchhaltewillen und die
mentale Stärke der Singles für ein erfolg-
reiches Gelingen des Gigathlons massge-
bend sein. Auf den folgenden Seiten haben
wir einige Ernährungskonzepte von
Singles zusammengestellt.

Pro Tag 3 kg Spaghetti 
für einen Single
Betrachten wir schlussendlich auch noch
die Energieaufnahme, denn bei einem En-
ergieverbrauch von 10000 kcal oder mehr
pro Tag, wie er für die Etappen 2, 3, 4 und
7 zu erwarten ist, wird die Ernährung zur
ganz grossen Herausforderung – und auch
zum unberechenbaren Element. Gemäss
Lehrbüchern liegt die oberste Grenze, die
das Verdauungssystem über längere
Zeiträume noch verkraften kann, bei 5000
bis 6000 kcal pro Tag. Es wird einem Single
also kaum gelingen, während und zwi-
schen den Etappen die verbrauchte Ener-
gie in Form von Nahrung und Flüssigem
wieder zu sich zu nehmen. Um sich vor-
stellen zu können, was er oder sie eigent-
lich jeden Tag essen müsste, nachfolgend
ein paar Beispiele. Eine «Tagesportion»
von 10000 kcal sind enthalten in:

• 10,6 kg Bananen (88 Bananen) oder
• 4,4 kg Brot (9 «Pfünderli») oder
• 3 kg Spaghetti (6 Packungen à 500 g) oder 
• 3 kg Energiebarren (45 Barren) oder
• 1,9 kg Schokolade (19 Tafeln) oder

• 1,5 kg Haselnüsse oder
• 24 Liter Sportgetränk mit 100 g Malto-

dextrin oder Zucker pro Liter

Ein Single müsste beispielsweise schon
zum Frühstück 500 g Brot (1130 kcal) es-
sen und 1 Liter trinken (410 kcal),
während des Wettkampfes (12 Stunden)
jede Stunde abwechselnd einen Energie-
barren (6 x 220 kcal) und eine Banane (6 x
110 kcal) zu sich nehmen und stündlich 6
Deziliter trinken (12 x 250 kcal), zum
Nachtessen 300 g Spaghetti (1000 kcal)
verzehren und 2 Liter trinken (820 kcal),
und als «Bettmümpfeli» 2 Tafeln Schoko-
lade (1250 kcal) und 100 g Haselnüsse
(650 kcal) verdrücken...

Es braucht nicht viel Fantasie um sich
vorzustellen, dass das Verdauungssystem
(und der Appetit) bei diesen Mengen nicht
lange mitmachen. Allgemein lässt sich aber
sagen, dass Nahrungsmittel mit einer gros-
sen Energiedichte von Vorteil sind. 100 g
Haselnüsse essen sich leichter als 300 g
Spaghetti (Trockengewicht). Allerdings
enthalten energiereiche Nahrungsmittel
auch viel Fett (anstelle der für den Sportler

Swisspower ist ein junges Schweizer Dienst-
leistungsunternehmen im Bereich Energie.
Das vor zwei Jahren gegründete Unterneh-
men vereint 20 Städte- und Gemeindewerke
und beschäftigt insgesamt 3300 Personen.
Es fokussiert seine Tätigkeiten auf die Ent-
wicklung und den Vertrieb von Energiepro-
dukten und den damit verbundenen Dienst-
leistungen für Unternehmen und Bündel-
kunden. Dabei werden sämtliche Energie-
träger wie Strom, Erdgas, Wasser und Fern-
wärme sowie die «naturemade» zertifizier-
ten Ökostromprodukte «Premium Solar»
und «Premium Water» angeboten. Die Kun-
den wählen die gewünschte Energieform
und -dienstleistung selbst. Swisspower ist
die führende Anbieterin beim Endkunden
und eine der führenden Energiemarken in
der Schweiz. Das Jahr 2002 steht bei
Swisspower ganz im Zeichen des Sports. Im
Mittelpunkt steht dabei – neben der Förde-
rung des Mountainbike-Sports und seiner
talentierten Nachwuchsfahrern – der Swis-
spower Gigathlon Expo.02, den das
Unternehmen finanziell und ideell
mitträgt. Mit diesem Engagement im
Ausdauersport hat sich das Unter-
nehmen zum Ziel gesetzt, seinen Be-
kanntheitsgrad in der breiten Bevöl-
kerung zu erhöhen.Weitere Informa-
tionen zu Swisspower unter:
Johannes Schimmel, Leiter Marketing
und Produkte, Telefon 01 253 82 13
Fax 01 253 82 31 
johannes.schimmel@swisspower.ch
oder bei Mark Wirz, Leiter Sportspon-
soring Swisspower, 
Telefon 01 253 82 18 
Fax 01 253 82 31, 
mark.wirz@swisspower.ch;
www.swisspower.ch

6. Etappe Frauenfeld-Luzern: 
8000 bis 9500 kcal
7. Etappe Luzern-Biel: 
10’000 bis 11’500 kcal

Ein Jahr lang fern sehen
Ein Single benötigt also schlussendlich
nicht mehr und nicht weniger Energie als
die beiden Teams. Sein Problem ist einzig,
dass er diese Energiemenge alleine auf-
bringen muss. Doch was bedeutet das ei-
gentlich – ein Energieverbrauch von
70000 kcal oder rund 290 000 kJ? 290000
kJ entsprechen der Energie von 80 Kilo-
wattstunden kWh (1 Joule = 1 Wattse-
kunde). Damit kann man eine 60-Watt-
Glühbirne 1333 Stunden oder 55 Tage
zum Leuchten bringen. Ein Fernsehgerät
mit einer durchschnittlichen Betriebs-
dauer hat damit genügend Strom für etwas
mehr als ein Jahr. Und dies alleine durch
einen Single. Nicht schlecht. Etwas
ernüchternd ist dagegen lediglich die Fest-
stellung, dass eine Windturbine, wie sie
zurzeit beispielsweise oberhalb Andermatt
erbaut wird (800 Kilowatt Leistung), bei
günstigen Windverhältnissen in 6 Minuten
dieselbe Energiemenge produziert, wie sie
ein Single beim Gigathlon in sieben Tagen
verbraucht. Ein Kernkraftwerk (1100 Me-
gawatt Leistung) müsste gerade mal eine
Viertelsekunde lang arbeiten, um dieselbe
Energiemenge zu produzieren. Daniel
Schneider, Product Manager bei Swisspo-
wer, bringt es auf den Punkt: «Viel
Schweiss für wenig Energie!» Doch im-
merhin: Mit einem Auto (1000 kg) könnte
es ein Single durchaus aufnehmen. Bei ei-
nem Benzinverbrauch von 7 Litern pro
100 km benötigt es für die Gigathlon-
Strecke rund 1 Million kcal. Genau wie
ein Single: der braucht für jedes (Körper)
Gewicht rund 1000 kcal.

1100 kcal/h x Anzahl Std. für schnellstes
«Team of Five» gemäss Zeitplan; grössere
Zahl: 600 kcal/h x Anzahl Std. für lang-
samstes «Powerteam»; alle Zahlen gerun-
det):

1. Etappe Yverdon-Lausanne:
7000 bis 8000 kcal
2. Etappe Lausanne-Interlaken:
rund 11000 kcal
3. Etappe Interlaken-Locarno: 
10’000 bis 11000 kcal
4. Etappe Locarno-Samedan: 
rund 11000 kcal
5. Etappe Samedan-Frauenfeld: 
9500 bis 11500 kcal

Das Swisspower Premium Team mit Franziska Stampfli,
Valentin Girard, Daniela Toneatti, Thomas Frischknecht
und Urs Dellsperger (v. l.n.r.) besitzt bei den Teams of
Five die ganz klare Favoritenposition.

Schweizer Energie – 
Swisspower

Viel Schweiss für wenig Energie lautet das Fa-
zit für das Verhältnis von Aufwand und Ertrag.
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