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it den beiden ein Treffen zu vereinbaren, ist 
gar nicht so einfach. Anita und Caro Gehrig 
sind fast pausenlos unterwegs, oft im Aus-
land, bei einem Rennen der Enduro World 
Series oder der European Enduro Series, bei 
einem Fotoshooting für einen ihrer Sponso-

ren oder für ein ungewöhnliches Projekt, wie sie es in diesem 
Sommer inszeniert haben. Am 16. Juli stellten Anita und Caro  
Gehrig im Südtirol nämlich einen neuen Weltrekord auf. 

An jenem Tag bewältigten die beiden mit ihren Mountainbikes 
unvorstellbare 15 117 Höhenmeter – ohne ein einziges Mal den 
gleichen Trail zu fahren. Die beiden Frauen verbesserten damit 
die Bestmarke von Mountainbike-Legende Thomas Frischknecht 
und Touren-Spezialist Thomas Giger um mehr als 1500 Höhen-
meter. Frischknecht und Giger hatten vor Jahresfrist mithilfe der 
Bergbahnen in Davos und Klosters (und mithilfe eines Helis für 
die letzte Abfahrt) insgesamt 13 572 Höhenmeter «vernichtet» – 
auf 14 verschiedenen Trails. Nun sind sie vom Bündner Frauen-
power-Package regelrecht überrollt worden. 

Den Anstoss zur Rekordfahrt gab die TV-Serie «Sommer-Chal-
lenge» des Schweizer Fernsehens, für die sich die Zwillinge mit 
ihrem Projekt «15 000 Höhenmeter bergab» beworben hatten. Mit 
den Singletrails rund um Latsch im Vinschgau fanden Caro und 
Anita Gehrig ideale Bedingungen vor, um ihr Vorhaben umzuset-
zen. Aber 15 117 Höhenmeter an einem Tag – wie ist das möglich? 
«Ganz einfach», sagt Caro lächelnd, «du musst einfach möglichst 
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Anita und Caro Gehrig – Power-Package aus dem Bündnerland
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schnell rauf und möglichst schnell wieder 
runter.» 

17 Stunden rauf und runter
Als Grundlage diente ein Masterplan, den 
die Zwillinge in Zusammenarbeit mit Mar-
tin Pirhofer, einem passionierten Biker, der 
in Latsch ein Bikehotel führt, ausgeklügelt 
hatten. Welche Trails fahren wir in wel-
cher Reihenfolge? Wann sind die Wetter-
bedingungen günstig? Und wer fährt uns 
mit unsern Bikes möglichst schnell wieder 
hoch zum nächsten Start? 

Die letzte Frage klärte «Crazy Driver» Franz 
Schuster, der bei den Bergfahrten weder die 
Reifen seines Pick-ups noch die Gemü-
ter der beiden Frauen schonte. «Manch-
mal war eine anspruchsvolle Abfahrt mit 
dem Bike erholsamer als die Bergfahrt auf 
dem Autositz», bemerkt Anita lachend.  
16 Mal gings rauf, auf 16 verschiedenen 
Trails wieder runter. Schüttelbecher-Fee-
ling – 17 Stunden lang. 

Pausen? Fehlanzeige. Um 5 Uhr früh gings 
los – mit «Crazy Franz» zum ersten Trail, 
um 22 Uhr preschten die hartgesottenen 
Ladies mit montiertem Licht letztmals 

talwärts. «Puuh», ächzte Caro im Ziel, und 
tastete erst einmal vorsichtig ihre geschun-
denen Körperteile ab. 

Trotz höchster Beanspruchung zogen Anita  
und Caro Gehrig eine erstaunlich positive  
Bilanz: Bloss ein Plattfuss und drei Paar ab-
genützte Bremsbeläge, aber trotz zuwei-
len horrender Downhill-Tempi kein einzi-
ger Sturz. «Nur unsere Hände sahen aus, 
als hätten wir zwei Wochen im Akkord auf 
dem Bau gearbeitet», sagt Anita lachend. 

Leben in der Männer-WG
Apropos Bau: Zum Gesprächstermin tref-
fen wir uns in Flims, der «Homebase» der 
Zwillinge. Seit vier Jahren schon wohnen 
sie in einer WG mit drei Männern, «drei 
Bikern», wie Carolin präzisiert. Das Wohn-
zimmer ist gefüllt mit Wäscheständern 
voller Bikeklamotten, die schnell trock-
nen sollten. Auf dem Tisch stehen halb- 
leere Kaffeetassen. «Es ist ein Kommen 
und Gehen hier», sagt Carolin, als ob sie 
sich entschuldigen müsste. Tatsächlich geht 
alle paar Minuten die Türe. 

Anita und Caro sind gut gelaunt. Eben 
haben sie mit Erfolg das Dakine Trailfox 

Bikefestival in Flims bestritten. Anita ge-
wann dabei die Gesamtwertung – vor 
Caro. Ein Doppelsieg vor heimischer Ku-
lisse. «Hat echt Spass gemacht», sagen sie 
fast gleichzeitig. 

frauenpoWer hoch ZWei
Die Gehrig-Twins gehören zu den zwölf 
besten Enduro-Fahrerinnen der Welt. Bei 
den World Series fahren sie regelmässig  
auf Spitzenplätze. «Wir haben unse-
ren Sport gefunden», freuen sich die bei-
den ehemaligen Downhillerinnen. Denn 
Enduro, wo es darum geht, innerhalb ei-
nes rund 60 Kilometer langen Parcours 
mehrere Abfahrtsteilstücke möglichst 
schnell zu absolvieren und die Überfüh-
rungspassagen zwischen den Abfahr-
ten in einer bestimmten Zeit zurückzule-
gen, kommt den Fähigkeiten der Gehrigs 
entgegen. Sie gelten beide als komplette  
Bikerinnen, bergauf wie bergab. Mittler-
weile sind sie so gut, dass sie von und mit  
ihrem Sport leben können, zumindest wäh-
rend der Saison von Frühling bis Herbst. 

Ihre Natur und ihre Natürlichkeit helfen 
ihnen dabei. Als Zwillinge können sie sich 
besser vermarkten, als Zwillinge sind sie 
eine Attraktion – Frauenpower hoch zwei. 
Wo immer die beiden Wahl-Bündnerin-
nen auftreten – die Aufmerksamkeit ist ih-
nen sicher. Im Enduro-Zirkus gehören sie 
mit ihrer lockeren und fröhlichen Art zu 
den bekanntesten und gefragtesten Frau-
en. «Die Gehrig-Twins sind eine echte Be-
reicherung für diesen Sport», heisst es in 
der Enduro-Szene.

Von Männern VerWechSeLt
Anita und Caro Gehrig treten zumeist als 
«Doppeltes Lottchen» auf. Wenn sie ge-
trennt unterwegs sind, provozieren sie zu-
weilen ungewollt Missverständnisse. «Als 
wir noch eine ähnliche Frisur hatten, sind 
wir oft verwechselt worden», erzählt Caro. 
«Da konnte es vorkommen, dass mir ir-
gendein Typ schöne Augen machte und 
sich dann über meine distanzierte Hal-
tung wunderte.» Sie habe dann den Sach-
verhalt aufklären müssen: «Hey, du hast 
dich wahrscheinlich in meine Schwester 
verguckt!» Anfänglich sei dies noch lus-
tig gewesen, mit der Zeit aber anstrengend  
geworden. «Deshalb hab ich mir blonde 
Meshes machen lassen», sagt Anita und 
fährt sich mit der Hand durchs Haar. Seit-
her sind die Verwechslungen seltener. 

Leben iM doppeLpack
Den Grossteil ihres Lebens haben die 
27-Jährigen zusammen verbracht. Sie ha-
ben in Frasnacht im Thurgau die gleichen 
Klassen besucht, sie haben beide die Ho-
telfachschule absolviert, sie haben gleich-
zeitig ihre Mountainbike-Karriere lanciert 
und stehen bei Siegerehrungen oft gemein-
sam auf dem Podest. Ja, sie haben gar schon 
die gleiche langwierige Verletzung erlitten. 
Bei Stürzen brachen sich beide je einmal 
den Oberschenkel. 

In welchen Belangen unterscheiden sie 
sich denn? «Caro ist temperamentvol-
ler», sagt Anita. «Sie regt sich bei Kleinig-
keiten schneller auf, dafür ist sie auf der 
Strecke mutiger.» Bei einem grösseren 

unbekannten Sprung beispielsweise gehe 
immer Caro als Erste. «Jaja», entgegnet 
Caro, und erwähnt im gleichen Atemzug 
ihre beiden Schlüsselbeinbrüche innert 
zwei Jahren. 

Ihr Vater Karl (60) bestätigt Caros Leader-
rolle. «Sie ist die Anführerin. Caro zieht das 
Ding an, und Anita zieht es dann durch.» 
Manchmal ist aber auch ihm, dem noch 
immer leidenschaftlichen Marathon-Biker, 
nicht wohl im Enduro-Zirkus. Da fürch-
tet er um die Gesundheit seiner Töchter. 
«In Flims beispielsweise gab es den Road 
Gap, einen Sprung, wo die Landung di-
rekt in einen Holzwallride führt. Da hab 
ich gedacht: Mein Gott, wenn die da drü-
ber springen …» Glücklicherweise fuhren 
Anita und Caro dann aussen rum, auf der 
Chicken Line. 

raLph näf aLS coach
Enduro ist in den letzten Jahren anspruchs-
voller geworden. Vor allem für die Frauen, 
welche das gleiche Programm mit densel-
ben Zeitvorgaben und den gleichen Stre-
cken bewältigen wie die Männer. Ralph Näf 
(34), der für die Gehrig-Twins die Trainings-
pläne schreibt, sagt gar: «Enduro ist heute  
so hart wie Cross-Country.» Allrounder 
Näf muss es wissen. Der mehrfache WM- 
Medaillengewinner im Cross-Country, 
Marathon und Eliminator fährt zur Ab-
wechslung gerne Enduro. 

Näf kennt die Gehrig-Twins noch aus der 
Zeit, als sie «nur» im Sattel von Pferden 
sassen. Er war damals oft mit ihrem älte-
ren Bruder Adrian unterwegs, der 2003 als 
Junior die Heim-WM in Lugano bestritt, 
zwei Jahre später allerdings einem Krebs-
leiden erlag. «Adrian war der Auslöser da-
für, dass wir von den Pferden aufs Bike um-
gesattelt haben», sagt Caro. 

Zukunft hinter der theke?
Bereut haben sie den Umstieg nie. «Wir 
können das tun, was uns am meisten Freu-
de macht», sagen sie beide. Und sie kön-
nen damit erst noch einen Grossteil ihres 
Lebensunterhalts bestreiten. Ein Wechsel 
zur populäreren Olympia-Disziplin Cross-
Country war nie ein Thema. «Bergauf fah-
ren wir eigentlich nur, um danach rich-
tig runterbrettern zu können», sagt Anita 
schmunzelnd. 

Ihre Karriere haben sie nie gezielt geplant. 
«Der Spass stand immer im Vordergrund.» 
Sollte er irgendwann abhandenkom-
men, können sich die Gehrig-Twins eine  
Zukunft in der Gastronomie vorstellen. 
Kochen und Backen bezeichnen sie bei-
de als ihre Hobbys, Caro fügt gar noch 
«Putzen» hinzu. Die Männer in der WG  
haben es gut. 

Mehr Infos zu den Gehrig-Twins:
www.twinsmtbracing.com

Ein Herz und 
eine Seele:  
Anita (links) und 
Caro Gehrig.

Anna und Lisa Hahner (25)
Deutschland / Leichtathletik
Sie begannen erst mit 18 Jahren mit der Leichtathletik.  
Nun, sieben Jahre später, gehören Anna und Lisa Hahner  
zu den grössten deutschen Marathon-Hoffnungen. Anna 
gewann heuer den Wien Marathon (in 2:28:59), Lisa war 
letztes Jahr beim Frankfurt Marathon drittbeste Europäerin 
– hinter Anna und der Bernerin Maja Neuenschwander. 
Auf die Europameisterschaft in Zürich verzichteten die 
Zwillinge allerdings – aus finanziellen Gründen. Der Start 
an einem Herbstmarathon ist wegen der Antrittsgage  
und der höheren Preisgelder lukrativer als ein EM-Einsatz. 
Das grosse Ziel der beiden Bauerntöchter, die beide  
einen Bachelor-Abschluss haben (Anna in Theologie und 
Französisch, Lisa in Mathematik und Französisch), sind  
die Olympischen Spiele 2016 in Rio – und die EM 2018  
in Berlin.

Bia und Branca Feres (26)
Brasilien / Synchronschwimmen
Eine Karriere im Wasser oder auf der Bühne? Diese Frage 
stellten sich die Synchronschwimmerinnen Bia und Branca 
Feres nach den Olympischen Spielen 2008 in Peking. Sie 
entschieden sich für die Bühne und damit für das Geld und 
das Rampenlicht. 2011 liessen sich die Zwillings-Nixen  
ihre Brüste vergrössern – und starteten als freizügige Syn- 
chron-Models durch. Heute gehören Bia und Branca Feres 
in ihrer Heimat Brasilien zu den gefragtesten TV-Stars. 

Brie und Nikki Bella (30)
USA / Wrestling
Wie Kampfsportlerinnen sehen sie nicht aus, die Zwillinge 
Brie und Nikki Bella. Dennoch zählen die US-Twins zu  
den Stars in der Wrestling-Szene. Letztes Jahr gewannen  
sie unter anderem den Slammy Award for Diva of the Year 
– die Krönung im Wrestling. Ihre weiblichen Vorzüge 
dürften ihnen dabei nicht geschadet haben. Inzwischen 
haben die Bella-Twins, im Wrestling «Bella Bombers» 
genannt, auch im Filmgeschäft Fuss gefasst. Zuletzt 
spielten sie die wichtigsten Nebenrollen in «Confessions  
of a Womanizer» …

Sister Act
Sportliche Zwillinge


