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Nass, steiler, am steilsten –
der Gemmi-Triathlon

V O N  B R I G I T T E  W O L F

Eine Reportage über den Gemmi-Triath-
lon als Vorschau für die Austragung
2007? Kein Problem. Ich trage den Ter-

min am 9. September 2006 in die Agenda ein
und denke nicht weiter daran. Am 8. Sep-
tember rufe ich den Chefredaktor an, um
nachzufragen, wie er sich die Reportage vor-
stelle. «Du machst doch selber mit, oder?»,
tönt es aus der Leitung. «Nein, nein, ant-
worte ich in der Meinung, er mache einen

Wohin mit der Startnummer?
Beim Gerundensee angekommen, sehe ich
im Wasser die Bojen und ich frage mich,
wie kalt es wohl sein wird. Ich frage ein
paar Teilnehmer, ob sie zufällig einen zwei-
ten Neoprenanzug dabei hätten, doch wer
nimmt schon zwei Anzüge mit? Immerhin
habe ich Glück: 20 Grad habe das Wasser,
gibt die Speakerin durch. Dennoch lassen
sich die Teilnehmer ohne Neopren an einer
Hand abzählen. Ich komme mir ziemlich
fehl am Platz vor und habe das Gefühl von
allen (vor allem aber von den Frauen)
ziemlich kritisch betrachtet zu werden.
Endlich sehe ich ein bekanntes Gesicht.
Ich erzähle von meinem Schicksal und
frage alle meine Fragen, die mir durch den
Kopf schiessen. Wohin klebt man die
Nummer fürs Velo? Wo soll man das Band
für die Zeitmessung montieren? Wie funk-
tionieren die Wechselzonen? Muss ich
mich nach dem Schwimmen umziehen
oder ist es genug warm? Wo muss man die
Säcke mit den Kleidern abgeben? 

Sicherheitshalber schmiere ich mich mit
Vaseline voll und bereite alles vor für den
ersten Wechsel. Fünf Minuten vor dem Start
wage ich mich ins Wasser. Ich bin erleich-
tert: Die Temperatur ist recht angenehm.
Vor lauter Angst, das Wasser könnte kalt
sein, zieht es mir in einer kleinen Zehe und
ich bekomme einen Krampf. Ich steige
nochmals aus dem See, dehne die Zehe und
steige wieder ins Wasser. Dann geht alles
schnell. Ein Pistolenschuss ertönt und vor
mir spritzen und strampeln rund hundert
schwarz gekleidete Männer und Frauen mit
gelben Badkappen. Sobald sich die Krauler
etwas entfernt haben, fange auch ich an zu
paddeln. Schon nach Kurzem bin ich völlig
ausser Atem und die Arme schmerzen. Ich
schlucke eine Unmenge Wasser. 

Überall klebt der Schlamm
An viertletzter Stelle schwimme ich von
Boje zu Boje. Ich bin noch nicht in der
Hälfte der Seeumrundung angelangt, als
die Schnellsten schon aus dem Wasser stei-
gen. Bald werde ich auch von den ersten
Team-Schwimmern überholt, welche 10
Minuten nach den «Singles» gestartet sind.
Wie lautlose Schnellbote ziehen sie an 
mir vorbei. Einmal reagiere ich zu spät 
und werde von einem stattlichen Mann 
glatt überschwommen. Von da an um-
schwimme ich die Bojen mit etwas Ab-
stand, auch wenn ich so noch mehr Zeit
verliere. Nach etwa einer halben Stunde
steige auch ich aus dem Wasser. Wie eine
Ente watschle ich zu meinem Velo und
muss mit Schrecken feststellen, dass Bade-
kleid, Arme und Beine voll sind von
Schlamm. Ich versuche irgendwie das
braune Zeugs etwas abzuwischen, doch es
klebt hartnäckig an der Vaseline. Es bleibt
mir nichts anderes übrig, als den Schlamm
kleben zu lassen und mir die Veloschuhe
anzuziehen. Angesichts der warmen Son-
nenstrahlen beschliesse ich, mit dem Bade-
kleid weiterzufahren.

Raus aus der Wechselzone, rauf aufs
Velo und ab die Post. Auf zwei Rädern
fühle ich mich schon etwas wohler. Bald
schon werde ich von weiteren Teamfah-
rern überholt. Auch eine Frau rast an mir
vorbei – im Windschatten eines Mannes.
Bis ich reagiere, sind die beiden ausser
Reichweite und ich muss alleine weiter-
kämpfen. Zuerst gehts flach bis Ende 
Siders, dann beginnt die Strasse leicht zu
steigen. Ich radle durch Salgesch und 
Varen und überhole bald einmal die Frau,
die mich vorher stehen gelassen hat. Auch
die ersten Männer müssen sich nun von
mir überholen lassen. Kurz vor der einzi-

gen Abfahrt kommt von hinten ein grosser
Mann, der aufrecht auf seinem Bike sitzt
(ich bin doch nicht die einzige Hobbyteil-
nehmerin). Den lasse ich mir nicht entge-
hen, denke ich und bleibe an seinem Hin-
terrad. In der Abfahrt muss ich nicht ein
einziges Mal treten, während er strampelt
wie verrückt. Mein Tacho zeigt für kurze
Zeit 50 Stundenkilometer an!

Nur ja nicht unter 10 km/h
Ab Leuk folgt der grosse Aufstieg bis nach
Leukerbad. Nun ärgern mich die Autos
mehr als die Velofahrer, die mich überho-
len. Da ich meist alleine unterwegs bin, be-
schäftige ich mich mit dem Tacho auf dem
Lenker. Auf einem flachen Teilstück schaffe
ich nochmals 30 km/h, doch meist bewege
ich mich so um die 12 km/h. Als es noch
steiler wird, nehme ich mir vor, nicht unter
10 km/h zu fallen. Einmal, in einer Haar-
nadelkurve fällt der Tacho dann doch auf
9,7 – aber nur für ein paar Sekunden. Mir
wird bewusst, dass dieses Rennen eine ganz
neue Erfahrung für mich ist. Ich fahre fast
zuhinterst im Feld und es stresst mich nicht
einmal. Ich kämpfe um jeden Meter und
freue mich über jeden Fahrer, den ich ein-
und überhole. Es kommt also gar nicht so
sehr darauf an, denke ich, an welcher Posi-
tion man läuft bzw. fährt, man gibt einfach
sein Bestes. Ich habe schon oft über Läufer
gestaunt, welche auf Rang 100, 200 oder
300 ehrgeizig um einzelne Plätze kämpften.
Jetzt kann ich sie besser verstehen.

Kurz vor Leukerbad überhole ich die
erste Single-Frau. Zum ersten Mal sehe ich
weit vorne, weit oben die Bergstation der
Gemmibahn und weiss nicht so richtig, ob
ich mich auf die Laufstrecke freuen soll
oder nicht. Ich befürchte, dass ich nach
dieser Schwimm- und Radeltortur auch
nicht mehr anständig laufen kann. Ich su-
che auf dem Sattel eine Position, in wel-
cher der Hintern nicht schmerzt und bin
froh, nach fast eineinhalb Stunden endlich
die nächste Wechselzone zu erreichen.
Dass man die Veloschuhe schon während
dem Fahren öffnen kann, weiss ich natür-
lich nicht. So geht es halt eine Weile, bis
ich die Schuhe gewechselt habe. Ich
drücke noch eine Tube Liquid-Energie in
mich hinein, trinke etwas Cola und be-
ginne zu laufen.

Auf dem Säumerweg steil nach oben
Die ersten Schritte gehen erstaunlich gut.
Doch dann kommt das böse Erwachen. In
einem ersten kurzen steilen Aufstieg will
ich marschieren, doch ich kann keine nor-
malen Schritte machen. Die innere und

Dass eine ehemalige Spitzen-OL-Läuferin sich
nicht verlaufen wird, war uns klar, weniger ge-
wiss war wohl eher, ob Brigitte Wolf nach der 
ersten Triathlon-Disziplin wohlbehalten aus dem
Wasser steigen würde. Einen Versuch wert wars 
allemal – und sie liess sich sogar dazu überreden.
Brigitte Wolfs Erfahrungsbericht von ihrem 
ersten Triathlon.

Witz.» «Doch, mach doch mit, so bekommst
du am meisten mit.» Ich schnappe nach Luft.
«Ich kann nur Brustschwimmen und auch
das mehr schlecht als recht.» «Macht nichts,
dann schwimmst du halt Brust.» «Und auf
dem Velo war ich in letzter Zeit nur um zum
Bahnhof und zurück zu kommen. Und über-
haupt – ich habe gar kein Rennvelo.» «Dann
leih dir doch eins, das klappt sicher.» Ich
ahne Schlimmes und fange vorsorglich an,
mich durch die Homepage des Gemmi-
Triathlons zu klicken. Ich suche die

Streckendaten. 900 Meter Schwimmen, 23
Kilometer Velofahren mit 800 Meter Höhen-
differenz und 4 km Laufen mit 1000 Meter
Steigung. «Siehst du, das Laufen ist für dich
ja kein Problem, das schaffst du problem-
los!», höre ich am anderen Ende der Leitung
sagen. Wenigsten die Schwimmstrecke ist
flach, fährt es mir durch den Kopf. Ich be-
fürchte, dass ich nicht um meinen ersten Tri-
athlon herumkommen werde. Bis zum Start
sind es noch 21 Stunden!

Fünf Stunden später lade ich vor dem
Radsportgeschäft Zenger ein Rennvelo ins
Auto. Stolzer Besitzer ist der 10-jährige Yvo
Schwery aus Glis, der damit schon manches
Rennen gewonnen hat. Auch die Strecke
von Siders nach Leukerbad kenne das Velo
bereits. Am nächsten Morgen suche ich Ba-
dekleid, Velohelm, Veloschuhe usw. zusam-
men. Alles schon ewig lange nicht mehr ge-
braucht. Geschlafen habe ich nicht viel...
Ich fahre mit dem Zug nach Siders (bin
wohl die Einzige, die nicht mit dem Auto
kommt) und mit dem Velo zum Gerunden-
see. Die kurze Velofahrt gibt mir wenigstens
die Möglichkeit, die ungewohnte Schaltung
noch etwas auszuprobieren.

Irgendwo in dieser Brühe war Brigitte Wolf
eine halbe Stunde schwimmend unterwegs.
Vermutlich ist sie froh, dass es keine Fotos
von ihr gibt …
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hintere Oberschenkelmuskulatur schmer-
zen jämmerlich. Vor mir liegen aber noch
fast 1000 Meter Aufstieg. Ich beschliesse,
solange es geht, zu joggen; doch mir ist
sonnenklar, dass es nicht ohne Marschie-
ren gehen wird. Der Weg wird immer stei-
ler und nähert sich den senkrechten Fels-
wänden, durch welche sich der berühmte
Gemmi-Weg emporschlängelt. Wenn ich
nicht wüsste, dass hier ein Weg hochgeht,
würde ich es nicht glauben. Ich versuche,
nochmals zu marschieren – und siehe da:
Die beim Velofahren überlasteten Muskeln
haben sich ein klein wenig beruhigt. 

Schon im frühen Mittelalter stellte der
Gemmipass eine wichtige Verbindung zwi-
schen dem Berner Oberland und dem Wal-
lis dar. Beispielsweise wurde damals die
Engstligenalp vom Wallis her bewirtschaf-
tet. Allerdings galt die Felswand oberhalb
von Leukerbad lange Zeit als unüberwind-
bar. Der Passweg führte damals über einen
anderen (weiteren) Weg. Auf diesem Weg
gelangte auch ein Teil der um das Jahr 800
gegen Süden wandernden Alemannen ins
Mittelwallis. Als der Kurort Leukerbad im
18. Jahrhundert an Bedeutung gewann,
wurde der Ruf nach einem einfacher zu be-
gehenden Weg lauter. Mit Hilfe des Kantons
Bern wurde 1739 der neue Säumerweg in
die Felswand gesprengt. Damals dachte
natürlich niemand daran, dass dieser einst
Teil eines Triathlons werden würde.

Am härtesten sind die breiten Treppen-
stufen, bei denen man nie weiss, ob man
sie in einem oder in zwei Schritten nehmen
soll. Ich versuche, zu kämpfen, doch so
richtig ist das nicht mehr möglich. Auch
verfluche ich immer noch die Vaseline.
Gerne hätte ich mich mit den Händen auf
den Knien abgestützt, um die Beine bei
den hohen Tritten etwas zu unterstützen,
doch ich rutsche auf dem Fett ab. Der Auf-
stieg nimmt dann doch ein Ende und nach
einer knappen Stunde komme ich oben auf
der Felskante an. Die letzten paar hundert
Meter bis zur Bahnstation sind etwas we-
niger steil, so dass ich sie laufend zurück-
lege. Als ich den beiden Frauen, die ich
schon lange vor mir gesehen habe, immer
näher komme, packt mich noch einmal der
Ehrgeiz. Ich überhole und sie wollen zum
Endspurt ansetzen. Doch ich lasse mich
nicht lumpen. Völlig ausser Atem erreiche
ich nach 2 Stunden 51 Minuten und 27 Se-
kunden das Ziel (die Schnellste, Barbara
Bracher, brauchte 2:18:33). Und – hoppla –

beinahe hätte ich noch einmal einen
Krampf erwischt. Dieses Mal im Ober-
schenkel.

Nicht gekannte Muskeln 
am ganzen Körper
Eine ganze Weile sitze ich neben dem Ziel
in der Sonne und geniesse die warme Sep-
tembersonne und die Aussicht – und
natürlich die Befriedigung, die einen nach
einem bestandenen Wettkampf erfüllt.
Dann raffe ich mich endlich auf, andere
Kleider anzuziehen. Aber zuerst muss ich
mich irgendwie von der klebrigen Vaseline
befreien. Im Gasthaus neben der Bergsta-
tion gibt es zum Glück eine Dusche. Dann
mache ich mich auf den Rückweg nach
Leukerbad. Von der kleinen Gondelbahn
aus bestaune ich nochmals den alten Säu-
merweg, der von hier oben nicht weniger
eindrücklich aussieht als von unten. Beim
Sportzentrum Leukerbad geniesse ich die
verdiente Pasta, hole das Erinnerungsge-
schenk ab und fasse «mein» Velo. Auf die
Siegerehrung verzichte ich und so ver-
passe ich meinen ersten (und wohl auch
letzten) dritten Preis an einem Triathlon
(in der Altersklasse, wo es nur fünf Teil-
nehmerinnen gibt).

Die kleine Verrücktheit an diesem schö-
nen September-Samstag rächt sich natür-
lich am nächsten Tag. Ich kann nicht ge-
nau sagen, welche Muskeln alle wehtun.
Einfacher wäre es wohl zu erzählen, wel-
che nicht schmerzen. Von einigen spüre
ich zum ersten Mal im Leben, dass ich sie
habe… und es bestätigt sich mir, was ich
immer schon geahnt habe: Triathlon ist ein
geniales Ausdauer-Ganzkörper-Training.
Dennoch kann ich mich auch nach diesem
Triathlon-Abenteuer nicht zu einem Sport-
artenwechsel entschliessen. Wegen der
drohenden Ertrinkungsgefahr beschliesse
ich, dem eintönig-monotonen Laufen treu
zu bleiben und bei künftigen Wettkämpfen
wieder auf eine Vorermüdung im Wasser
und auf dem Velo zu verzichten. 

So kann ich leider auch nicht gut
schreiben, der Gemmi-Triathlon sei der
Schönste seiner Art, denn ich kenne ja
nur diesen. Doch eine schönere Strecke
kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstel-
len. Zugegeben – etwas steil ist sie schon,
aber wie gesagt: Die Schwimmstrecke ist
absolut flach und die Aussicht von der
Gemmi einfach grandios. 2007 findet be-
reits die siebte Austragung statt. Zwar
noch kein Jubiläum, doch es lohnt sich
bestimmt ins Wallis zu kommen und bei
diesem ganz besonderen Triathlon mitzu-
machen. �
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Strecke:
Schwimmen: 0,9 km im Gerundensee in Siders
Velo: 23,2 km/800 m HD Siders-Salgesch-Varen-Leuk-Leukerbad
Laufen: 3,8 km/1000 m HD Leukerbad-Gemmipass

Kategorien
Hauptklasse Damen und Herren Jahrgang 1973-1987 (Fr. 75.–)
Junioren Damen und Herren Jahrgang 1988 und jünger (Fr. 50.–)
Altersklasse Damen und Herren Jahrgang 1972 und älter (Fr. 75.–)
3er-Team Damen und Herren offen (Fr. 120.–)

Anmeldung
Bis am 5. September 2007 an Leukerbad Tourismus, 3954 Leukerbad, Tel. 027 472 71 71 oder 
online (Nachmeldungen für Singles möglich; Teams keine Nachmeldung).

Infos: www.gemmi-triathlon.ch

7. Gemmi-Triathlon, Samstag, 8. September 2007

Der berühmte Gemmiweg musste regelrecht
in den Fels gesprengt werden.
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