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SPECIALSPECIAL Triathlon, gesund oder ungesund?

Von Swiss Triathlon zum Gigathlon – 
oder vom Spinner- zum Gesundheitssport.

Die Schweizer Triathlon-Pioniere ha-
ben sich – wie es Pionieren eigen ist –
nur wenig Gedanken über gesund-

heitlichen Sinn oder Unsinn ihres Tuns ge-
macht, sie waren schlicht und einfach fas-
ziniert von den Bildern, die sie vom Iron-
man Hawaii im Fernsehen sahen, und sie
wollten diese so abenteuerliche und her-
ausfordernde Sportart ebenfalls ausprobie-
ren. Gesagt getan und flugs wurde der 
erste Langdistanztriathlon in der Schweiz 
organisiert, der Swiss Triathlon. Gemäss 
Reglement war es bei der Premiere in
Zürich1983 sogar erlaubt, kriechend das
Ziel zu erreichen, was treffend die Motiva-
tion der Eisenmänner widerspiegelte. Das
Etikett des «Unmöglichen» spornte an und
förderte gleichzeitig die Bewunderung wie
Verurteilung der harten Männer. Gleichzei-
tig Spinner und Helden, Verrückte und
Übermenschliche, ein gefundenes Fressen
für Zeitung und Fernsehen. Erster Höhe-
punkt der Kontroverse stellte die Sendung
«Zischtigs-Club» dar, wo die damalige
Crème de la Crème des Extremsportes (u. a.
Oswald Oelz als Arzt und Bergsteiger und
Carl Kupferschmid als Aushängeschild des
Triathlons) auf den Fernsehjournalisten
und späteren langjährigen «Time Out»-
Verantwortlichen Martin Masafret prallte,
der den Teilnehmern unterstellte, sie seien
doch einfach «Spinner».

Vernünftige Gedanken über gesundheit-
liche Belange im Triathlonsport mussten
zwangsläufig bei der Frage der Schwimm-
anzüge gemacht werden. Laut Reglement
des Schwimmverbandes (in den ersten Jah-
ren existierte natürlich noch kein Triathlon-
Verband und die Reglemente basierten auf
den Bestimmungen der jeweiligen Sportart,
im Schwimmen also auf denjenigen 
des Schwimmverbandes) durften beim
Langstreckenschwimmen keine Anzüge ge-
tragen werden, was zur Folge hatte, dass
bei den ersten Austragungen Dutzende von
unterkühlten Athleten in den Sanitätszel-
ten herumschlotterten und mühsam wieder
auf Betriebstemperatur gebracht werden
mussten. An der Frage der Bekleidung ent-
zündete sich eine breite Kontroverse, die
schlussendlich in der Gründung des Triath-
lon Verbandes tri und der kurzfristigen
Nichtvergabe der 1. Langdistanz-EM nach
Zürich gipfelte (die Schweiz hatte bereits
den Zuschlag der Europäischen Triathlon

Union ETU für die Europameisterschaft,
doch René Friedli, der Gründervater des
Swiss Triathlon, wollte seine rigorosen
Kleidervorschriften nicht den Reglementen
der ETU anpassen).

Am Eisenmann-Image 
wurde fleissig gebastelt
Trotz diesen heftigen Diskussionen galt in
den ersten Jahren nach wie vor die De-
vise: «was dich nicht umbringt, macht
dich hart», und wirklich nachgedacht, ob
diese Grundhaltung gesunder Natur war,
wurde kaum. Überzeugte Triathleten gal-
ten als harte Hunde, die Übermenschli-
ches leisten konnten und die Protagonis-
ten sahen keine gesundheitlichen Schä-
den auf sich zukommen. Typisch schwei-
zerische Multisportformen wie der Trans
Swiss Triathlon oder später auch der 
Inferno Triathlon waren auch nicht unbe-
dingt dazu angetan, das Image in Rich-
tung Gesundheitssport zu verändern und
Triathlon dem Otto Normalverbraucher
näherzubringen. Obwohl das Gefährlich-
ste am Triathlon der ersten Jahre wohl
weniger der gesundheitliche Zerfall als
vielmehr die oft mangelhafte Strecken-
sicherung war, angesichts derer das Aus-
bleiben wirklich schlimmer Unfälle auf
den Radstrecken fast wie ein kleines
Wunder wirkt. Von abgesperrten Strassen
konnte keine Rede sein.

Mit den Jahren wurde der Triathlon-
sport etwas zahmer (die Teilnehmer
gleichzeitig immer trainierter), die Distan-
zen «menschlicher». Triathlon wurde
olympisch, und mittlerweile gibt es Wett-
kämpfe in jeder Länge und für jeden
Formstand. Das Gute daran: Die Sportart
hat ihr «Spinnerimage» abgestreift und
das Attribut bekommen, das sie verdient:
«Gesundheitlich höchst empfehlens-
wert». Dies sieht auch der langjährige
Verbandsarzt des Schweizerischen Triath-
lon Verbandes, Adrian Burki, so: «In den
Köpfen der Bevölkerung gilt vor allem die 
ganz lange Ironman-Belastung als über-
menschlich, mit der Veränderung der Dis-
tanzen konnte diese Schwelle aber abge-
baut werden.» Gesundheitlich betrachtet
gibt Burki auch die Ironmandistanz nicht
automatisch zu Sorge Anlass. «Sportler,
die sich an einen langen Triathlon heran-
trauen, bereiten sich in der Regel sehr se-
riös und langfristig auf einen solchen
Wettkampf vor. Und dann können Sie ihn
auch ohne Beschwerden durchstehen.»
Als Bierwette eignet sich ein Ironman also
denkbar schlecht. 

Bewusstseinsveränderung 
durch Gigathlon?
Und was meint der Arzt zum «Gesund-
heitsfaktor beim Triathlon? Gilt die Multi-
plikation: 3x gesunde Sportart = superge-

sunde Sportart? Oder müsste es vielmehr
heissen: 3x ein wenig Risiko = mittelgros-
ses Risiko? Für Burki ist der Fall klar: «Die
wechselnde Belastung der drei Ausdauer-
sportarten Schwimmen, Radfahren und
Laufen ist für den Körper grundsätzlich si-
cher positiv, gerade auch im Vergleich zu
Sportlerinnen und Sportlern, die nur eine
einzige Sportart trainieren. Kommt dazu,
dass mit dem Schwimmen noch eine
Sportart dabei ist, die sowohl Oberkörper-
wie auch Rumpfmuskulatur kräftigt, denn
gerade der Rumpf wird im Ausdauersport
generell oft vernachlässigt.» 

Keine Risiken, keine Nachteile? Keine
Spur von Übermenschen? «Nein, aus ge-
sundheitlicher Sicht eigentlich wirklich
nicht», bestätigt der Mediziner, oder
doch, vielleicht könne man die Gefahr er-
wähnen, dass durch die hohe zeitliche Be-
lastung beim Triathlontraining beglei-
tende Massnahmen wie Gymnastik, Stret-
ching oder allgemeine Kräftigung tenden-
ziell zu kurz kommen. Laut Burki hat sich
durch den Swisspower Gigathlon im letz-
ten Jahr noch einmal eine wesentliche Be-
wusstseinsveränderung bezüglich Multi-
sport in der Öffentlichkeit ergeben. «Der
Gigathlon hat gezeigt, zu was ein gut trai-
nierter und robuster Mensch im Ausdau-
ersport fähig ist, und er hat auch gezeigt,
welche Leistungen bereits ein Hobby-
sportler erbringen kann.» Burki, bereits

im 15. Jahr als Verbandsarzt, bezeichnet
Infekte als zahlreichste Gründe für eine
Trainingspause. «Das ist auch gleichzeitig
das grösste Gesundheitsrisiko, nämlich
dass Athleten trotz einem Infekt intensiv
weiter trainieren und dadurch allenfalls
das Herz gefährden.» Burkis Tipps bei In-
fektionskrankheiten: «Bei einer leichten
Erkältung ist es wichtig, die Atemwege
frei zu halten. Wenn dann keine Krank-
heitsgefühle, Gliederschmerzen, Fieber
oder Pulserhöhung auftreten, kann trotz-
dem trainiert werden, einfach nicht zu in-
tensiv. Wenn die genannten Symptome
aber auftreten oder zum Beispiel Medika-
mente wie Antibiotika eingenommen wer-
den müssen, ist das Training drastisch zu
reduzieren. In solch einem Fall kann man
sich ja notfalls der Gymnastik oder dem
Stretching zuwenden, wenn man keine
Pause machen kann.» Und noch eine
Empfehlung gibt Burki: «Ausser die Spit-
zensportler, die um jede Sekunde kämp-
fen müssen, sollte man nach der
Schwimmstrecke nicht unbedingt in der
Badehose und bauchfreiem Top aufs Rad
steigen, vor allem nicht bei kühlen Tem-
peraturen.» Aus muskulärer Sicht emp-
fiehlt Burki, so genannte Wechseltrai-
nings durchzuführen, welche die Muskeln
an die kurz aufeinander folgenden aber
unterschiedlichen muskulären Anforde-
rungen gewöhnen. �

Triathlon in der Pionierzeit war nicht nur Ausdauersport, sondern in erster Linie auch
Abenteuersport.
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Der Swisspower Gigathlon 2002 zeigte, zu welchen Leistungen trainierte Sportlerinnen
und Sportler fähig sind.


