
Swiss Olympic Gigathlon
WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

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

Erinnern Sie sich noch? «Nebel-
schwaden schieben sich über das
glatte Wasser. Langsam erhebt sich

die Sonne glutrot am Horizont, die Luft
ist noch kühl und eine Schar in schwarze
Neoprenanzüge gehüllte Sportlerinnen
und Sportler steht erwartungsfroh bar-
fuss am Strand des Neuenburgersees und
schaut gedankenverloren aufs Wasser hi-
naus. Es ist Montag, der 8. Juli 2002. Ein
wunderbarer Sommermorgen, der Start-
schuss zum siebentägigen Abenteuer
Swisspower Gigathlon Expo.02 steht
kurz bevor. Alle stehen sie da, randvoll

Gigathlon etwas Ungewisses, ein offenes
Abenteuer, dessen Ausgang niemand ab-
schätzen konnte. Jeder Teilnehmer und jede
Teilnehmerin wirkte persönlich an der Ent-
wicklung des Multisportanlasses mit. Heute
ist der Gigathlon eine fixe Grösse, ein eta-
bliertes Label, ein allseits bekanntes und
zeitgemässes Sportevent mit klaren Regeln. 

Der Aufstieg war rasant. Angefangen
1998 als tägiges ewz energy race vom Ber-
gell nach Zürich Oerlikon mit Wiederho-
lung im Jahre 2000, erfolgte der imagemäs-
sige Durchbruch mit dem wöchigen Anlass
im Rahmen der Expo.02. Jetzt, sieben Jahre
nach seiner Premiere, hat der Gigathlon
schweizweit einen Bekanntheitsgrad er-
reicht, der seinesgleichen sucht. Das ist die
eigentliche Meisterleistung dieses Anlasses.
Vor allem, wenn man die Popularität in Re-
lation zur Teilnehmerzahl stellt. Denn diese
hinkt mit 5000 Teilnehmern im Vergleich
mit den populärsten Laufanlässen der
Schweiz weit zurück. Wer spricht noch über
den Murtenlauf? Ein Lauf notabene mit im-
mer noch regelmässig 7000 Teilnehmenden.

Der Gigathlon aber ist in aller Munde.
(Fast) alle wissen, was Gigathlon ist. Den
Medien sei Dank. Das Schweizer Fernse-
hen sprang ebenso auf den Gigathlon-Zug
auf wie das Radio oder die Tageszeitungen.
Selbst Nichtsportlern ist der Name Gigath-
lon ein Begriff. Und auch wir konnten es
uns natürlich nicht verkneifen, regelmässig
mit von der Partie zu sein. Denn ein guter
Anlass ist der Gigathlon allemal.

Schneeballeffekt Teamspirit
Obwohl: Erste Abnützungserscheinungen
bei der diesjährigen Austragung sind nicht
zu übersehen. Die Gigathlongemeinde ist
anspruchsvoll geworden. In den Anfangsjah-
ren noch wurde selbst stundenlangem Stau-
stehen etwas Abenteuerliches abgewonnen,
heute ist das Verkehrskonzept der grösste
Kritikpunkt und Stimmungskiller. Vor allem
bei denjenigen Sportlerinnen und Sportlern,
die bei den vorangegangenen Anlässen im-
mer mit dabei waren und bei denen eine ge-
wisse Sättigung stattgefunden hat. Dany
Gehrig, Gigathlon-Eventverantwortlicher
bei Swiss Olympic, weiss, dass in Sachen
Verkehr eine Verbesserung nötig ist: «Sport-
lich war der diesjährige Anlass ein riesiger
Erfolg, aber die Staus sind ganz klar ein
Schwachpunkt, den wir beheben müssen.»

Neulinge lassen sich nach wie vor gerne
begeistern von der speziellen Gigathlon-
Stimmung, die wie bei kaum einem ande-
ren Ausdauersportanlass den Nerv der
Breitensportler berührt. Alleine eine sport-
liche Leistung zeigen, aber im Team unter-

wegs sein und gemeinsam um Rang und
Zeit kämpfen: Der Mannschaftsgedanke
hat ganze Firmen in Bewegung gebracht
und eine Dynamik entfacht, die kaum bes-
ser inszeniert werden könnte. Ein Schach-
zug beim Gigathlon sind die unterschiedli-
chen Kategorien: Die Single-Sportler sor-
gen für den «Wow-Effekt», für die Bewun-
derung ob der unglaublichen physischen
Leistung, die sie zu erbringen haben. Ihre
Heldentaten sind Stoff, aus dem die Me-
diengeschichten sind – und immer wieder
beliebter Anlass, über Sinn und Unsinn
von ultralangen Belastungen zu sinnieren.
Kaum weniger bewundert wird mittler-
weile die Couple-Kategorie, die sich zu
zweit und getrennt geschlechtlich (Mann
und Frau als Bedingung) durch die zehn
Disziplinen kämpft und bei denen vor al-
lem die Frau anerkennend gewürdigt wird.
90% aller Teilnehmer aber stellen die
Teams, die den Gigathlon erst zu dem ma-
chen, was er eigentlich ist: zum Woodstock
der Ausdauersportler.

Trotz der riesigen Beachtung ist der An-
fangszauber etwas gewichen. Die unglaubli-
che Perfektion, mit der das gigantische
Sportereignis logistisch durchgeführt wird,
hat beinahe etwas Beängstigendes, etwas
Fremdes in die Ausdauerwelt gebracht.
Aber der Gigathlon bewegt, nicht nur phy-
sisch, sondern auch gedanklich. Über den
Gigathlon wird gesprochen, geschwärmt,
geflucht, philosophiert. Austragungsmodus,
Teilnahmebedingungen, Wettkampfregeln;
alles Dinge, über die fast jeder Gigathlet Be-
scheid weiss, wie sie optimalerweise auszu-
sehen hätten. Aber eben: 5000 Teilnehmer
geben fast ebenso viele Idealvarianten. 

Im nächsten Jahr 
ein 24-Stunden-Gigathlon?
Wie der Gigathlon der Zukunft genau aus-
sehen wird, steht noch nicht fest. Die Ver-
antwortlichen diskutieren alle Varianten
gründlich durch, bevor sie den Modus der
nächsten Austragung bekannt gegeben.
2006 dient als Zwischenjahr vor der geplan-
ten Grossveranstaltung im Jahre 2007. Vier
Dinge der Gigathlon-Marke 2006 sind aber
bereits definiert: das Datum (Freitag/Sams-
tag, 7./8. Juli), die Dauer (der sportliche Teil
findet an einem Tag statt), Start- und Zielort
(Genf und Bern). Der Rest ist noch unge-
wiss. Im Gespräch stehen sowohl eine 24-
Stunden-Veranstaltung wie auch ein Gi-
gathlon mit sternförmiger Streckenführung
und einer grossen Wechselzone. Oder 2 x 5
Disziplinen hintereinander an einem Tag.
Oder...? Wie auch immer die Macher ent-
scheiden: die Teams werden auch bei der
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Von der Ungewiss-
heit zur Perfektion

Der Gigathlon
hat sich vom
abenteuerlichen
Pionieranlass zu
einer festen und
perfekt organi-
sierten Grösse im
Schweizer Event-
kalender ent-
wickelt. Die Be-
liebtheit ist unge-
brochen, die Fas-
zination ein biss-
chen erblasst.

«Als eigenständige und gleichwohl geschickt in
den Gesamtevent integrierte Teilveranstaltung
vermochte der City-Gigathlon, eine Gigathlon-
Kurzvariante, 1011 Sportlerinnen und Sportler zu
begeistern, 150 davon klassierten sich als Einzel-
sportler. Ursprünglich war der City-Gigathlon als
Einsteiger-Kategorie und zur Belebung des Ziel-
raums gedacht», erklärt Matthieu Plattner, der
Projektleiter City-Gigathlon von Swiss Olympic:
«Aber schlussendlich war er noch viel mehr. Denn
viele, die in der Gigathlon-Startplatzauslosung
Pech hatten, kamen über die City-Kategorien doch
noch zu ihrem Gigathlon-Erlebnis.» Speziell die
Single-Kategorie entpuppte sich als sportlich na-
hezu vollwertige Alternative zum zweitätigen Wett-
kampf in einem «Team of 5». Bezüglich Erlebnis-
komponente war die Diskrepanz aber vorhanden.
Denn dem «grossen» Gigathlon kann nichts das
Wasser reichen. Der City-Gigathlon hatte seine
Hauptwechselzone in Wurfdistanz zum Gesamt-
Gigathlonziel auf dem Areal der Messe Basel. Hier
fanden die Wechsel aufs Rennrad (Richtung Wes-
ten nach Allschwil) und aufs Bike (Richtung Osten
nach Bettingen) statt, die nach dem Inline-Ab-
schnitt (im Naherholungsgebiet Lange Erlen) den
eigentlichen Hauptschwerpunkt des City-Gigath-
lons bildeten. Das Schwimmen (im Rhein) als vier-
te Disziplin zu absolvieren, war für viele der
«Singles» ungewohnt – was sich nicht selten in
mehr oder weniger heftigen Beinkrämpfen äusser-
te. Der Laufabschnitt mit dem von Zuschauern
dicht gesäumten letzten Kilometer bildete so et-
was wie das Dessert eines mehrgängigen Sport-
menüs, dessen Köche den Geschmack ihrer Gäste
exakt getroffen haben. Ob dieses Menü nächstes
Jahr wieder Aufnahme in die Gigathlon-Speise-
karte findet, ist zurzeit noch offen. egg

City-Gigathlon-
Premiere in Basel

Gigathlon, quo vadis? Man darf gespannt
sein, wie sich der Multisportanlass in Zukunft
entwickeln wird.

nächsten Austragung in Scharen teilneh-
men. Und vielleicht werden sie sich wieder
so fühlen wie die Mitwirkenden, die vor
drei Jahren in Biel ins Ziel liefen.

«Die Szenen, die sich jetzt hier in Biel in-
nerhalb weniger Stunden abspielen, sind
unbeschreiblich, unwiederbringlich und
unauslöschlich. Jede und jeder geniesst den
Einlauf auf seine ganz persönliche Weise,
die einen himmelhochjauchzend, andere
fast meditativ in sich gekehrt. Eine tonnen-
schwere Last fällt gleich tausendfach von
den sportlichen Schultern, die wochenlange
Anspannung weicht totaler Erlösung. 

Der Swisspower Gigathlon Expo.02 hat
eine neue Generation von Lustausdauer-
sportlern in einem kollektiven Wahnsinns-
erlebnis zusammengeführt. Die Teilneh-
menden waren sich der Einmaligkeit des
Anlasses bewusst und liessen sich gerne in
diesem Fluss von Pioniergeist treiben. Der
Gigathlon hat ein Stück Sportgeschichte ge-
schrieben.» n

mit Vorfreude, Erwartung und Zuver-
sicht, aber auch unruhig und unsicher
wie Kinder vor dem ersten Schultag. Sie
wissen, was sie können, sie wissen, was
sie all die Tage, Wochen, Monate oder gar
Jahre zuvor trainiert haben, um genau
jetzt am Tag X bereit zu sein. Doch was
sie nicht wissen, ist, zu was sie eigentlich
bereit sein müssen. Ein Event wie der
Swisspower Gigathlon gabs noch nie,
nichts Vergleichbares, nichts, an dem
man sich festhalten könnte.»

Dieser Abschnitt aus dem Gigathlon-
Buch von 2002 trifft den Unterschied zwi-
schen dem Gigathlon von gestern und heute
auf den Punkt. Noch vor drei Jahren war derFO

TO
S:

SW
IS

S-
IM

AG
E/

R
ÉM

Y 
ST

EI
N

EG
G

ER


