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Gigathlon

Zu fünft total 244 Kilometer durch 5 Kantone
in 5 verschiedenen Sportarten – total rund 
15 Stunden. Tönt abenteuerlich und anstren-
gend. Der Gigathlon ist aber in erster Linie 
ein spannendes Mannschaftserlebnis.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

«Dä Schisswind» stöhnte
die Skaterin Karin bei ih-
rer Ankunft in Lachen.
Sie bestritt 1998 bei der

Gigathlon-Premiere die Inline-Etappe. 28
Kilometer flach sollten es werden. «Ich
habe gedacht, das schaffe ich locker. Aber
dann hatte ich das Gefühl, rückwärts zu
laufen.» Ein Geschäftskollege hatte Karin
beiläufig gefragt, ob sie nicht mitmachen
wolle in seinem Team. «Er suchte noch ei-
ne Frau, weil ja in jedem Team mindestens
zwei Frauen sein müssen. Und da ich ab
und zu mit den Inline-Skates unterwegs
bin, habe ich mir gedacht: warum nicht?»
Bedingt durch den «fadengraden» Gegen-
wind, musste Karin bereits beim Wechsel
länger warten als vorgesehen. «Unser
Radfahrer stieg komplett kaputt von sei-
nem Velo, beim Kerenzerberg hat es ihn
aufgestellt.» Trotz der Unterstützung sei-
nes Teams. «Auf dem ersten Teil der Renn-
velostrecke hinauf nach Lenzerheide
konnten wir ihn noch anfeuern, dann
mussten wir selber schauen, dass wir
rechtzeitig beim Wechselpunkt zum
Wechsel bereit standen.» 

Der Start des Gigathlons befindet sich
im tiefen Bergell, das Ziel in Zürich Oer-
likon. 48 km Mountainbike, 122 km
Rennvelo, 28 km Inline-Skating, 3,5 km
Schwimmen und abschliessend ein Mara-
thonlauf. Der Gigathlon ist aber keine
simple Stafette mit Bändelübergabe. Die
Mannschaftsmitglieder sind Betreuer, Ma-

1547

ZIEL Zürich
Zielschluss 
02.00 Uhr

START
Castasegna 
06.00 Uhr

Quintett 
mit Ausdauer

Fünf Sportarten durch fünf Kantone: Der lange Weg vom Bergell nach Oerlikon.
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terialpark und Begleitfahrzeug zugleich.
Maximal drei Männer pro Team können
es sein – Frauen hingegen dürfen auch al-
leine ein Team bilden. Bei der ersten Aus-
tragung sorgte diese Auflage für hitzige
Diskussionen, denn so einfach ist es
nicht, für Ausdauerveranstaltungen Frau-
en zu finden. «Dabei tönt es schlimmer als
es ist», meint Marc, der Captain eines
Teams. «Vor allem die Teilabschnitte
Schwimmen oder Inline sind prädestiniert
für Frauen. Und wenn sie eine andere
Disziplin bestreiten, umso besser.» 

Auch die zweite Auflage vom Organi-
sator Peter Wirz sorgte für Gesprächsstoff.
Das Team muss am Vorabend der Veran-
staltung geschlossen im Bergell anreisen
und dort in Zelten übernachten. «Ich
muss zugeben, das hat mir zuerst ein we-
nig gestunken», meint Karin, «denn die
Inline-Strecke ist zusammen mit dem
Schwimmen die kürzeste Strecke und
braucht nicht so viel Zeit. Da habe ich
mich schon gefragt, wieso ich schon am
Vorabend ins Bergell soll, zumal ich die
anderen Teammitglieder gar nicht so gut
kannte.» Aber das einsame Tal hat sie be-
reits nach der Ankunft in Vicosoprano
verzaubert. «Die Stimmung war einmalig,
wir hatten einen stimmungsvollen Abend
und irgendwie herrschte eine kollektive
Verbundenheit. Und auch der Wettkampf-
tag selber war total lustig», schwärmte 
Karin. Lustig? «Ja, wir machten die ganze
Zeit in Galgenhumor und stellten uns vor,
was unterwegs alles passieren könnte.
Und schliesslich bist du ja die ganze Zeit
im Begleitfahrzeug unterwegs und hast
fast den gleichen Stress wie der Sportler
auf seinem Abschnitt.»

Sportliche «Paare» gesucht
Dieses Jahr wird am Gigathlon übri-

gens eine neue Kategorie angeboten:
«Couples», nennt sich das Angebot an
Frauen und Männer, die fünf Etappen im
Verhältnis 3:2 untereinander aufzuteilen.
Oder – wenn Sie gar Verwegenes planen
sollten – Sie können sich die ganze
Strecke auch ganz solo zutrauen. Letztes
Jahr schafften dieses Kunststück immer-
hin bereits über 100 Athleten (davon zwei
Frauen). Die meisten von ihnen waren bis
weit in die Nacht unterwegs, bis sie das
langersehnte Ziel erreichten. 

Wie auch immer, das Multisportereig-
nis wird auch dieses Jahr weit über 2000
Sportlerinnen und Sportler ins Bergell
locken – Anmeldetendenz steigend.
Streckenpläne und Informationen kön-
nen im Internet abgerufen werden unter
www.gigathlon.ch
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Gigathlon

Einzelsportler, Couple oder Team? So oder so 
bietet der Gigathlon ein einmaliges Sporterlebnis.


