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 MITGEMACHT   am Gemmi-Triathlon

TIEF ÜBER DEM

Keine Frage: Die Strecke des Gemmi-Triathlons ist  

einzigartig. Ein Segen für den traditionellen Event –  

aber auch ein Fluch. 

TEXT: MAC HUBER

 E
Säumerweg, gibts zum Dessert einen cou-
pierten Laufparcours in Leukerbad. «Wir 
haben den Teilnehmern in den schul-
terfreien Triathlon-Anzügen den Gang 
auf die Gemmi nicht zumuten können»,  
bedauert der langjährige Mitorganisator 
Patrick Grichting. Nicht nur der Kälte we-
gen, sondern auch aus Gründen der Sicher-
heit. «Rettungshelikopter hätten bei diesen 
Verhältnissen nicht fliegen können.» Die 
Walliser können vieles beeinflussen. Im 
Kampf gegen die Launen der Natur beissen 
aber selbst die Eloquentesten unter ihnen 
auf Granit. 

9. TRIUMPH FÜR MAYA CHOLLET 
So wird die Wechselzone in der Patinage 
in Leukerbad auch zum Ziel – bereits zum 
dritten Mal innert vier Jahren. Die Top-
athleten lassen sich durch die kurzfristige 
Streckenänderung aber nicht aus der Ruhe 
bringen. Bei den Frauen siegt Maya Chollet 
(29) bereits zum neunten (!) Mal. Bei den 
Männern setzt sich Christian Rutschmann 
(33) aus Herzogenbuchsee souverän durch. 
Waldemar Grichting, der favorisierte Lo-
kalmatador, muss sich mit Rang 4 begnü-
gen. Der 42-jährige Leukerbadner, letztes 
Jahr auf Hawaii Ironman-Vizeweltmeister 
in seiner Altersklasse, bekundete auf dem 
Velo technische Probleme. 

r beginnt ziemlich harmlos, 
beschaulich gar. Die ersten 
900 Meter des Gemmi-Tri-
athlons sind flach wie eine 
Flunder: schwimmen im Lac 
de Géronde, dem Gerunden-

see, einem Naherholungsgebiet von Sierre, 
idyllisch gelegen und umgeben von sanften 
Hügeln und mächtigen Bäumen. 

Auf dem Velo aber gehts alsbald aufwärts. 
Ein eigentliches Bergzeitfahren. Nur knapp 
25 Kilometer, aber 900 Höhenmeter. Durch 
die Weinbaudörfer Salgesch und Varen mit 
Blick ins Rhonetal – und schliesslich hinauf 
nach Leukerbad. Eigentlich eine wunder-
schöne Strecke. Schade nur, dass an die-
sem nasskalten Samstag, einem der weni-
gen im Traumsommer 2018, die Aussicht 
getrübt ist. Mehr noch: Auf der Gemmi, 
dem geplanten Ziel auf 2350 m, tobt ein 
Tief. Mit Winden mit 60 km / h und Tempe-
raturen um 2 Grad. Auf der Höhe der Läm-
merenhütte (2500 m) fällt gar Schnee. 

Die Organisatoren sehen sich deshalb ge-
zwungen, auf die Ersatzstrecke auszuwei-
chen. Statt des spektakulären Aufstiegs auf 
die Gemmi, dem Pièce de Résistance mit 
5 Kilometern und 900 Höhenmetern auf 
dem 200 Jahre alten, in den Fels gehauenen 

Insgesamt wagen sich nur knapp 200 Un-
entwegte auf die Strecke, die Duathleten, 
die Teams und die Kids inbegriffen. Das 
sind wenige angesichts der attraktiven 
Strecke mit garantiertem Naturspektakel. 
Als Vergleich: Der Inferno Triathlon im 
Berner Oberland, dessen Ziel (Schilthorn) 
ebenfalls auf einer Bergstation steht und 
der konditionell deutlich anspruchsvoller 
ist, weist mehr als 1000 Teilnehmer aus. 

ZUVERSICHT FÜR 2019
Die Gründe für das verhältnismässig ge-
ringe Interesse orten die Organisatoren 
ironischerweise beim Parcours. Die Stre-
cke sei «atemberaubend schön, aber auch 
ganz schön atemberaubend», erklärt Pat-
rick Grichting. Gerne würde man zusätzli-
che Breitensportler ansprechen. «Für viele 
ist der Weg auf die Gemmi dann aber zu 
steil.» Weniger Geübte oder mässig Trai-
nierte können den Event deshalb auch im 
Dreier-Team bestreiten. 

So oder so: Der Gemmi-Triathlon wird 
nächstes Jahr wieder ausgetragen, voraus-
sichtlich am Samstag, 7. September. Ge-
messen an den bisherigen 18 Austragun-
gen liegt die Wahrscheinlichkeit für ein 
klimatisches Hoch an diesem Tag bei über 
70 Prozent … f

HOCH Nach dem Schwimmen im Gerundensee ...

... und schliesslich die spektakulären Serpentinen  
hinauf zum Gemmipass. Sofern das Wetter mitspielt.

... gehts bergwärts aufs Velo ...
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