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Kennen Sie die Geschichte vom Team-
Gigathleten auf der Autobahn? Als er
im Wohnmobil auf die Toilette musste,

erlaubte sich der Fahrer einen Scherz und
bremste kurz, woraufhin der Sportler, der
gerade am Aufstehen war, mit dem Rücken
in den Handtuchhalter donnerte und sich
eine Rippe brach. Oder die Geschichte von
der Couple-Gigathletin im Walensee? Kurz
nach dem Start verrutschte ihre Schwimm-
brille. Als die Sportlerin diese wieder zu-
rechtrücken wollte, verschmierte sie mit der
Vaseline an ihren Händen die Gläser und
konnte nichts mehr sehen. Daraufhin

wollte sie sich die Brille auf die Stirne klem-
men, riss aber die Badekappe herunter und
musste schliesslich ohne Brille und Bade-
kappe bei 16 Grad die 3,5 Kilometer bewäl-
tigen. Nahe der Erschöpfung und mit 
Orientierungsschwierigkeiten erreichte sie
schliesslich das Ufer in Unterterzen nur mit
Mühe. Nicht viel einfacher erging es dem
Single-Gigathleten, der sich in stock-
dunkler Nacht ohne Licht und Begleitung 
zuerst eine steile Wiese und dann die Tami-
naschlucht hinuntertastete. Oder Thomas
Frischknecht, der am Sonntag auf dem
Rennrad hinter dem Führungsmotorrad aus
Mollis hinausfuhr, bis es ihm etwas seltsam
erschien und er den Motorradfahrer fragte,

ob er denn eigentlich wisse, wohin er fahren
müsse. Ja klar, antwortete dieser, über den
Klausenpass, oder? 

Wohl die meisten der knapp 4000 Sport-
lerinnen und Sportler, die alleine, zu zweit
oder im Fünferteam am Gigathlon 2004 teil-
nahmen, können eine ähnliche oder noch
abenteuerlichere Geschichte aus eigener
Erfahrung erzählen. Denn genau das ist Gi-
gathlon: ein Anlass, aber tausend Erleb-
nisse. Alle sind sie am gleichen Event, aber
jeder erlebt ihn anders. Moderner Ausdau-
ersport, kombiniert mit dem Reiz des Aben-
teuers und verschworenem Gemein-
schaftserlebnis. Ein erfolgreiches und zeit-
gemässes Grundrezept, das auch in Zukunft
beibehalten werden soll. Doch der Gigath-
lon der Zukunft ist nicht in Stein gemeis-
selt, sondern soll ständig auch neuen Gege-
benheiten angepasst werden. Was die Ma-
cher für Schlüsse aus dem Gigathlon 2004
ziehen und wie der Gigathlon 2005 genau
aussehen wird, erklärt Dany Gehrig, Dreh-
und Angelpunkt in Sachen Gigathlon und
Projektleiter Events bei Swiss Olympic.

Dany Gehrig, was sind die 
wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus 
dem Gigathlon 2004 ziehen?
Das Erfreulichste ist sicher die Bestätigung,
dass das Gigathlon-Konzept im Grundsatz
funktioniert und keine wesentlichen Verän-
derungen nötig sind für die Zukunft. Der 
Gigathlon soll weiterhin eine abenteuerli-
che Herausforderung für Einzelsportler
sein. Und gleichzeitig soll der Gigathlon 
auch Ausdauersport-Einsteigern zugäng-
lich sein. Diese Vielfalt soll auch künftig be-
wahrt werden. 

Gab es auch kritische Stimmen 
zum Gigathlon-Wochenende?
Natürlich, die gibt es immer. Meist waren die
Kritikpunkte aber sehr punktuell und indivi-
duell. Und selbst Verbesserungsvorschläge
haben immer mit einem Kompliment begon-
nen, das war am Gigathlon 2002 nicht immer
so. Wir haben weit über 200 Rückmeldungen
erhalten und die überwiegende Mehrheit der
Reaktionen war sehr positiv. Dies scheint uns
bei total 1000 Teams eine stolze Anzahl zu
sein und sie zeigt uns, dass sich die Teilneh-
mer persönlich involvieren.

Am Samstag waren abends um zehn erst rund
ein Drittel aller Teams, Couple und Einzel-
sportler im Ziel. Ist eine solche Strecken-
führung nicht zu hart?
Wenn die Etappe am Samstag nicht so lang
ist, wäre der Gigathlon für die Single nicht
mehr die grosse Herausforderung, die er ist
und auch sein muss. Die Single-Finisher-
Quote von rund 60% hat gezeigt, dass die
Strecke nicht zu schwer war. Auf gewissen
Abschnitten wie der Bikestrecke vom Sams-
tag und der Laufstrecke waren die Anforde-
rungen aber schon sehr hoch. Und obwohl
der erste Tag immer etwas länger sein wird
als der zweite, werden wir uns Gedanken 
machen, ob wir den Ablauf am Ende 
des ersten Tages ändern können. Zum 
Beispiel wenn die Team-Mitglieder vor dem
letzten Wechsel schon das Zelt aufstellen
und sich verpflegen können und erst 
dann zur letzten Wechselzone zurückkeh-
ren müssen. 

Werden die zwei Startwellen beibehalten? 
Und wenn ja, ist die Zuordnung zufällig?
Im Prinzip müssen wir an den beiden Start-
wellen festhalten, damit wir die Supporter-
Fahrzeuge gestaffelt starten lassen können.
Die Zuteilung wird auch in Zukunft zufällig
sein. Beim nächsten Gigathlon aber wird das
Problem nicht vorhanden sein, da der Start
der Samstagetappe im Tessin mit einem Mas-
senstart erfolgt.

Werden 2005 die gleichen Kategorien 
angeboten wie dieses Jahr?
Ja, es wird weiterhin Singlesportler, Couple-
sportler und Team-of-Five-Sportler geben.
Allerdings wird nächstes Jahr neu auch die
Kategorie Sunday Team of Five angeboten,
also die Möglichkeit, dass am Sonntag ein
Fünferteam für einen Tag auf die Strecke ge-
hen kann. 

Wieso gibt es keine Sunday-Single
oder -Couple? 
Das haben wir uns natürlich auch überlegt.
Aber ein wichtiger Faktor beim Gigathlon
bleibt die Logistik und der Verkehr. 100 5er-
Teams generieren 100 Autos für 500 Sport-
lerinnen und Sportler, 100 Single generieren
aber ebenfalls 100 Autos und deshalb haben
wir entschieden, am Sonntag nur zusätzlich
Teams of Five zuzulassen, damit wir nicht zu
viele Autos unterwegs haben. Single, die et-
was kürzer treten wollen, können bei den
Couple starten, Couple bei den Teams. Wir
wollen den Umweltgedanken in Zukunft noch
gezielter fördern.

In welcher Hinsicht? 
Auf dem Tomülpass mussten wir eine Putz-
equipe über den Pass schicken, die den
weggeworfenen Abfall aufräumte. Die Equi-
pe hat unzählige Geltuben, Verpackungen
oder anderen Abfall aufgelesen. Wenn jeder
seinen Abfall in der Trikottasche behalten
würde, wäre das leicht vermeidbar. Die Ge-
fahr besteht, dass durch solche Vorkomm-
nisse ein schlechtes Image für den Ausdau-
ersport entsteht. Das möchten wir verhin-
dern. Darüber werden wir uns sicher inten-
siv Gedanken machen.

Bleibt der Gigathlon ein 2-Tages-Anlass oder
gibt es für die nächste Austragung Verände-
rungen?
Veränderungen wird es bei jedem neuen Gi-
gathlon geben, denn wir wollen uns immer
wieder neuen Gegebenheiten anpassen und
sind dadurch offen für Neues. Gigathlon be-
deutet ja eigentlich nur, dass an einem Tag
fünf Sportarten betrieben werden. Ob der
Gigathlon an einem, zwei oder mehreren Ta-
gen ausgetragen wird, das muss nicht immer
gleich sein. Und auch die Strecke ist immer
anders und sorgt so automatisch für eine
neue Herausforderung. 2005 wird es sicher
wieder einen Zweitagesanlass geben und
2007 planen wir einen einwöchigen Anlass.
Aber 2006 könnte durchaus auch wieder
einmal ein Tagesanlass stattfinden, das ist
noch offen. Der Gigathlon soll variabel und
damit abwechslungsreich und spannend
bleiben.
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Der Gigathlon Marke 2004 war beinahe perfekt
organisiert und bot Breiten- und Spitzensport in
Reinkultur. Geschichten zum Gigathlon 2004 und
zur Zukunft der multisportiven Herausforderung.

Ein Anlass – 
tausend Erlebnisse

FO
TO

:S
W

IS
S-

IM
AG

E/
AN

D
Y 

M
ET

TL
ER



Unser Artikel im FIT for LIFE 7/04 zum Wind-
schattenfahren beim Gigathlon hat wie erwartet
widersprüchliche Meinungen provoziert. Aller-
dings lässt die relativ geringe Zahl der Reaktio-
nen (auch bei Swiss Olympic gab das Windschat-
tenthema unter den Sportlerinnen und Sportlern
keinen Anlass zu Beanstandungen) den Schluss
zu, dass sich die meisten Gigathletinnen und Gi-
gathleten keine grossen Gedanken über das
Windschattenfahren machen und es kein vor-
dringliches Problem darstellt. Trotzdem an dieser
Stelle stellvertretend einige der eingegangenen
Antworten zum Thema.

• Ihr Artikel spricht mir aus dem Herzen. Als ehe-
maliger Trans-Swiss-Triathlet (6 Starts; 6 Fi-
nish) kann ich über das Windschattenverbot für
Singles/Couples nur lachen, noch mehr über
die Begründung «Sicherheit». Warum durften
dann die Teamfahrer draften? Und was hatte
der Abstieg über 300 Treppenstufen nachts bei
Kilometer 36 in die Taminaschlucht beim Ma-
rathon mit Sicherheit zu tun? 
Anton Hänni, ein eingefleischter Single-Gig-
athlet und überzeugter Windschatten-Fahrer 

• Ihr habt mir vom Herzen geschrieben. Eine
Durchsetzung dieser Regel wird eh fast nicht
möglich sein und wenn, dann trifft es nur einen
Teil der Sünder, was ebenfalls nicht gerecht ist.
Gerade bei einem Mehrtage-Event ist der Geg-
ner nicht der Wettkämpfer nebendran, sondern
die lange Strecke, was die Teilnehmer unter-
einander verbündet und das geniale Gigathlon
Feeling erst ermöglicht!
Adrian Ruhstaller, Couple-Team radys.net

• Ich persönlich finde es echt zum Kotzen, Ihren
Artikel zwei Tage vor dem Wettkampf lesen zu
müssen. Weswegen müssen Sie in dieser alten,
Sache wühlen? Kurz vor dem genialen Event
noch ein bisschen Unruhe stiften und die Meu-
te aufhetzen!? Es war nie die Rede davon, dass
die Freigabe des Windschattenfahrens bei den
Singles erwünscht sei. Vor allem gab es Dis-
kussionen, weil beim letzten Gigathlon vor zwei
Jahren das Reglement nicht eingehalten wur-

de. Wird es nicht kontrolliert und gebüsst,
muss man sich ja nicht daran halten, es wurde
beschissen, wos nur ging. Beim Windschatten-
fahren fängt es an, mit Verladen und Abkürzen
gehts wahrscheinlich noch weiter. Und jetzt?
Wohl Schiss bekommen? Kontrollen, Strafen
evtl. Ausschluss! Sind Sie selber auch am
Start? Alleine? Angst, es ohne fremde Hilfe
nicht zu schaffen? Pech gehabt! Ein Gigathlon
ist kein Ironman, das stimmt, es ist mehr und
härter und bei den Singles und Couples (wo
praktisch nur Cracks aus der Ironman/Duath-
lon-Szene am Start sind) steht nicht Fun im
Vordergrund, sondern der Kick, dieses mehr
und härter alleine zu schaffen. Was meinen
Sie, wieso entstehen immer mehr solche
Events? Sicher nicht aus Fun. Hier gehört das
Windschattenfahrverbot ganz klar hin und es
muss auch kontrolliert und bestraft werden.
Leider geht es nicht ohne Kontrolle. Wenn bei
einem leistungsstarken Singlesportler plötz-
lich ein Hauch von Schwäche aufblitzt, dann
ist das ganz alleine sein Problem. Ja, klar, er
kann anhängen und sich dabei erholen, Kräfte
sammeln, doch kennt er dann seinen Körper
wirklich? Kann er auf seine nicht eigens voll-
brachte Leistung im tiefsten Inneren wirklich
stolz sein, wenn er dann einen wirklich echten,
sonst stärkeren Singlesportler überholt? Wie
fühlt man sich dabei? Leider gibt es viel zu we-
nige Menschen, die so viel Charakter und
Stärke besitzen, ehrlich durchs 
Leben gehen, sich nicht mit fremden Federn
schmücken. Zum Schluss der Kommentar mei-
nes verärgerten Partners: «In der Gruppe gon-
deln können Sie bei Volksradtouren erleben,
wahrscheinlich das Richtige für Sie und Ihre
Sympathisanten.»

Anmerkung der Redaktion: Die Verfasserin die-
ser Zuschrift (übrigens die einzige eingegange-
ne Zuschrift, die sich für ein Windschattenver-
bot einsetzt) möchte nicht namentlich erwähnt
werden (der Name ist der Redaktion aber 
bekannt). Im Sinne einer umfassenden Mei-
nungswiedergabe zum Thema drucken wir den
Beitrag ausnahmsweise anonym.
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Die nächste Gigathlon-Strecke verläuft vom
Tessin nach Basel. Was wissen Sie über die
genauen Streckenabschnitte?
Der Start ist in Tenero, die Schwimmstrecke
von Tenero nach Locarno, also die umgekehr-
te Strecke der früheren Trans-Swiss-
Schwimmstrecke. Dann gehts mit den Inline-
Skates ins Maggiatal, dem Bike bis Airolo, mit
dem Rennrad – das wird wohl die Knacknuss
am Samstag – über den Nufenen, Grimsel und
Brünig bis nach Sarnen und zu Fuss bis nach
Luzern. Am Sonntag dann das Schwimmen
im Vierwaldstättersee bei Luzern. Inline-Ska-
ting von Luzern nach Sursee, mit dem Renn-
velo nach Welschenrohr, dem Bike nach Lau-
fen und zu Fuss bis nach Basel. Die genauen
Streckenabschnitte mit Distanzangaben sind
ab Ende August im Internet.

Wie viele Startplätze stehen zur Verfügung?
200 Single, 200 Couple, 700 Team of Five
und 200 Sunday Team of Five.

Und wie werden die Plätze verteilt? 
Wieder Achtung fertig los – und ausverkauft? 
Oder gibt es garantierte Startplätze? 
Das «Tempo» bei der Anmeldung spielt die-
ses Mal keine Rolle. Anmelden kann man
sich ab Ende August bis Ende Oktober 2004
entweder im Internet unter www.gigathlon.ch
oder schriftlich*. Garantierte Startplätze gibt
es nur für die drei Kategorienersten des dies-
jährigen Gigathlon. Alle anderen Startplätze
werden verlost, denn es soll jeder die Chance
bekommen, das Abenteuer Gigathlon zu erle-
ben. Die Verlosung und auch die Benach-
richtigung der Teams erfolgt im November.

Dieses Prozedere kann aber dazu führen, dass
sich ein Team gleich mehrfach anmeldet und
dann doch nur einen Startplatz braucht, oder?
Ja, das kann schon sein. Aber wir haben die-
ses Jahr die Erfahrung gemacht, dass kein
Handel betrieben wird mit Startplätzen. Und
wenn dann nach der Verlosung nicht alle
Startplätze beansprucht werden, verlosen wir
einfach noch die restlichen Startplätze.

Wollt ihr zukünftig mehr ausländische Sportle-
rinnen und Sportler an den Gigathlon locken? 
Zurzeit ist es nicht unser Ziel, mehr ausländi-
sche Sportler am Start zu haben. Die Ziel-
gruppen von swisspower und Swiss Olympic
sind die Schweizer Sportler. Unser Fokus wird
zukünftig vermehrt der Suisse romande gel-
ten. Am Gigathlon 2006 wollen wir markant
mehr Welschschweizer am Start haben. �

*Die schriftlichen Anmeldungen zum Gigathlon
2005 können angefordert werden bei Swiss Olym-
pic, Gigathlon 2005, Haus des Sportes, Postfach
606, 3000 Bern 22.
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Windschatten ja oder nein?

Ungewöhnliche Begegnungen gehören zum Gigathlon-Alltag.
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