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Die 1000 Welten 
des Gigathlon
Ein Anlass, aber unzählige Erlebnisse und Be-

trachtungsweisen – das ist Gigathlon. Der 7 Days

Gigathlon begeisterte die Teilnehmer und sorgte

für eine erstaunliche mediale Aufmerksamkeit.

Doch wie geht es weiter? 

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

Gigathlon ist…

…wenn das Leben von Tausenden von
Sportlerinnen und Sportlern eine Woche
lang von orangen Wegweisern dominiert
wird. Wenn das sportlichste Pfadilager der
Schweiz durch die Gegend zieht und vom
Rest der Welt kaum etwas mitbekommt.
Wenn beim Überqueren eines Passes un-
beschreibliche Hochgefühle aufkommen
oder in der SF Gigabox alle Hemmungen
fallen. Wenn im Kollektivrausch jeder für
den anderen da ist und im Rennfieber die
eine oder andere Sicherung durchbrennt.
Wenn ein unnötiger Sturz Teamträume be-
endet, Atemnot ganze Lebensentwürfe von
Singles zerstört oder ein verlegter Auto-
schlüssel Gruppenpanik verursacht. 

Gigathlon ist auch, wenn Thomas
Frischknecht an vorderster Front durch die
Schweiz radelt und in der Wechselzone
fast unbeachtet den Chip übergibt. Wenn
gleichzeitig 150 Kilometer entfernt die hin-
tersten Gigathleten ihre Bikes den Berg
hochstossen oder auf Inline-Skates den
Windschatten suchen. Wenn der Puls ne-
ben der Anstrengung wegen der Nervosität
rast, ob es im Stau zum nächsten Wechsel
reicht. Wenn Shuttlebusse ungeahnte Mas-
sen schlucken und man vor lauter SMS
keine Ruhe findet. Und wenn man in der
Wechselzone Bekanntschaften schliesst,
sich Liebesgeschichten entwickeln oder
beim Zieleinlauf ein heulendes Elend in
Empfang genommen werden muss. 

Gigathlon ist all dies oder noch mehr.
Gigathlon ist vieles, was man sich vorstel-
len kann, aber auch einiges, was man sich
lieber nicht vorstellen soll. Gigathleten 
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leben in ihrer eigenen Gigathlonwelt, emo-
tional abgeschottet von der Aussenwelt.
Einzeln leisten, gemeinsam erleben, so die
Gigathlonformel in Kürzestform. Im Gi-
gathlonland gibt es sieben Tage lang nur
ein Gesprächsthema: Gigathlon! 

Die Welt der 

ambitionierten

Singles und Couples

Der ambitionierte Single
und auch die Couples
erleben den Gigathlon
aus der Sicht des Ein-
zelgängers. Sie starten
zwei Stunden vor den
Teams und sind durch ihre beein-
druckende Leistungsfähigkeit auch vor
den meisten Teams im Ziel. Nur die besten
Teamsportler rasen mit einem «Heja» oder
«Super» an ihnen vorbei, sonst bestreiten
die Singles einen einsamen Kampf gegen
sich, die Tücken der Strecke und die Unbill
des Wetters. Sie suchen den schmalen Grat
zwischen «sicherem Durchkommen» und
«so schnell wie möglich unterwegs sein».
Sie verbünden sich mit anderen ambitio-
nierten Singles und Couples und beschrei-
ben die Stimmung untereinander als äus-
serst kollegial und unterstützend. In der
Wechselzone werden sie durch ihre Be-
treuer aufgemuntert und motiviert, im
Etappenziel gehts so rasch wie möglich in
den Camper oder ins Hotel zur Erholung. 

Der Tagesinhalt der ambitionierten
Singles und Couples ist schnell erzählt:
leisten, essen, leisten, essen, leisten, essen,
erholen, schlafen. In dieser Kategorie sind
durchwegs Sportler mit jahrelanger Aus-
dauererfahrung unterwegs. Sie sind gene-FO
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ralstabsmässig organisiert, haben zwei
oder mehr Betreuer, jeder Handgriff ist ge-
plant, jede mögliche Situation einberech-
net, jede erholungsfördernde Massnahme
wird ausgeschöpft. Sie konsumieren ihre
persönlichen Vitalstoffmischungen und
Getränkemixturen, rennen teils in Kom-
pressionssocken durch die Gegend, be-
stellen den Physiotherapeuten aufs Hotel-
zimmer oder blasen in ihre SpiroTiger. Sie
liegen auf Magnetmatten, hängen Elektro-
den an ihre Muskeln und schlafen in Kom-
pressionshosen. Sie haben sich teils jahre-
lang auf diese eine Woche vorbereitet,
ihren ganzen Lebensrhythmus darauf aus-
gerichtet. 

Ambitionierte Single- und Couple-
Sportler sind wohl diejenigen, die am we-
nigsten vom Geschehen um sie herum mit-
bekommen. Wer von den anderen Singles
wann aus dem Rennen ausgestiegen ist, er-
fahren sie häufig erst beim Studieren der
Rangliste nach dem Gigathlon. Immerhin
haben sie genügend Zeit zur Erholung. Sie-
ger Roger Fischlin war durchschnittlich
keine zehn Stunden unterwegs, also meist
zwischen drei und fünf Uhr im Ziel, zu ei-
nem Zeitpunkt, wo andere Gigathleten

noch zwei Disziplinen vor sich hatten oder
im Stau standen.

Einen besonderen Stress erleben die 
Betreuer von ambitionierten Singles und
Couples. Sie sind in die Logistikschiene des
ganzen Gigathlon-Trosses eingespannt und
dadurch ständig besorgt, ob die Zeit reicht,
um bis in die Wechselzone zu gelangen. Sie
stehen während der ganzen Zeit, während
der ihre Schützlinge unterwegs sind, nerv-
lich unter Hochspannung. Wenn diese
dann endlich im Ziel sind, geht der Stress
weiter und er beginnt auch schon wieder,
noch bevor diese aufwachen. Oder anders
ausgedrückt. Die meisten Betreuer sind
nach der Gigathlon-Woche noch erschöpf-
ter als die Singles und Couples selber.

Die Welt der 

überlebenswilligen

Singles und Couples

Auch sie sind vorwie-
gend mit sich selbst
beschäftigt, denn sie

haben nur ein Ziel: Sie wollen die Woche
im Klassement überstehen und am Schluss
als Finisher aufgeführt werden. Sie teilen
sich die Woche sorgfältig auf, berechnen

7 DAYS GIGATHLON 2007SPECIALSPECIAL

genügend Essenszeit ein und dosieren ihre
Kräfte. Sie wollen nicht zu schnell unter-
wegs sein und nutzen manchmal auch den
Kontrollschluss aus. An ihnen zieht im
Laufe eines Tages der ganze Gigathlontross
vorbei, sie erhalten die ganze Anteilnahme
und Zuneigung der Gigathleten, denn nie-
mand überholt grusslos einen Single oder
einen Couple. Spätabends auf der letzten
Tagesetappe erleben sie die Einsamkeit des
Langstreckenläufers, werden aber von den
Betreuern liebevoll erwartet und in ihr
Nachtlager geführt, welches auch bei den
meisten nicht ambitionierten Singles und
Couples mittlerweile aus einem Hotelbett
oder zumindest einem Camper besteht.
Das Zelt hat an einem 7 days Gigathlon für
Singles und Couples grösstenteils ausge-
dient. Unter den Singles und Couples der
hinteren Regionen hat es einige, die zwar
enorm ausdauernd, aber ebenso enorm
lange unterwegs sind. Der letztklassierte
Single brauchte für die 7 Tage über 100
Stunden, genau genommen durchschnitt-
lich 14 Stunden und 45 Minuten pro Tag.
Da bleibt wenig Zeit, sich sinnvoll zu
ernähren, sich zu pflegen und noch etwas
Schlaf zu finden. 

Beste Bike-Voraussetz 
GRATIS Magazin unter www.bike-   

So super wie das Herbstwetter sind auch die Angebote der «Mountain Bike 
Holidays»: Auf www.bike-holidays.com bieten die Hotels in Österreich, in Südtirol 
und in der Schweiz spezielle Herbstangebote für Mountainbiker, die die sportliche 
Herausforderung mit dem Genuss verbinden. Küche und Keller verwöhnen ebenso 
wie Sauna, Pool oder Massage. Wählen Sie aus professionell geführten Touren in 
verschiedenen Leistungsgruppen, Techniktraining etc. 

Gratis-Katalog & Information:
www.bike-holidays.com, mts@bike-holidays.com, 
Telefon +43 (0) 6542 80 4 80 28

ungen im Herbst!
 holidays.com

Beinahe am schlimmsten trifft es aber
die Betreuer der nicht so ambitionierten
Singles und Couples. Sie sind wahrlich
nicht zu beneiden, denn ihre Tage sind
nicht nur ultrastreng, sondern auch ultra-
lang und ohne Ablösung kaum zu überste-
hen. Kein Wunder können einzelne Be-
treuer dieser Belastung nicht standhalten
und suchen nach einigen Tagen das Weite.

Die Welt der 

ambitionierten

Teams

Am «stimmungsloses-
ten» erleben die ganze
Gigathlonwoche wohl
die schnellsten Team-
sportler. Sie sammeln
zwar die meisten Sing-

les und einige Couples ein, aber danach
sind sie so früh am Etappenort angelangt,
dass da noch gar keine Stimmung herrscht.
Ambitionierte Teams haben wie die Einzel-
sportler einen Teambetreuer und sind per-
fekt organisiert. Und weil sie eben ambitio-
niert sind, ein gutes Resultat erzielen und
sich seriös vorbereiten möchten, sind sie
ebenso schnell wieder aus dem Ziel-

gelände draussen, wie sie reingefahren
sind, denn auch von ihnen schlafen nur
noch wenige im Zelt. Untereinander ist die
Stimmung (mit einzelnen Einschränkun-
gen) zwar gut, aber dennoch ist für die am-
bitionierten Teams ein Gigathlon in erster
Linie ein Wettkampf mit zwar schönen
Sporterlebnissen, aber nur beschränktem
Gigathlon-Feeling. 

Die Welt der 

«normalen» Teams 

Die grösste Bandbreite
an allen möglichen 
Erlebnissen, Vorberei-
tungs- und Organi-
sationsformen (oder vor
allem auch Nichtorga-
nisationsformen) spielt

sich in den Teams ab, die sich rangmässig
irgendwo ab Rang 80 aufhalten, also die
deutliche Mehrheit aller Gigathlonteilneh-
mer stellen. Hier herrscht Gigathlon pur in
allen Facetten. Von durchstrukturiert bis
hochchaotisch ist das ganze Spektrum ent-
halten und genau dies macht den Reiz eines
Gigathlon aus. Jedes Team erlebt jeden Tag
mindestens eine oder mehr unvorhergese-

hene Überraschungen, manches Hochge-
fühl, aber auch manche persönliche kleine
Tragödie. Diese Ungewissheit und Span-
nung macht den Gigathlon zum unvergess-
lichen Gruppenerlebnis. Da bei den hinte-
ren Teams die Teammitglieder dauernd im
Wechsel von Betreuern zu Sportlern und
umgekehrt mutieren, erleben sie die einzel-
nen Unwägbarkeiten, die ein Gigathlon
bieten kann, hautnah mit. Zudem ist die
Zeitplanung und Eigeneinschätzung der
hinteren Teams mangels Erfahrung weitaus
unzuverlässiger als bei den ambitionierten
Teams und nicht selten suchen in die Wech-
selzone einlaufende Biker, Inlinerinnen
oder Läufer verzweifelt ihre Ablösung. Die
haben allerdings gerade erst in der Beiz das
Mittagsmenü bestellt oder wollen noch
schnell etwas einkaufen gehen. Auch mate-
rialmässig laufen die hinteren Teams häufig
am Anschlag. Sie kämpfen gegen harzende
Inline-Rollen und verklemmte Wechsel
und last, but not least ist bei ihnen durch
mangelnde Technik vor allem beim Inline-
Skating und Biken die Sturzgefahr erhöht.
Und da ihre Tage einiges länger sind als die-
jenigen der schnellen Teams, kommen sie
im Laufe der Woche in einen Gigathlon-
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tempo Tribut zollen, von den 30 Bestklas-
sierten nach der ersten Tagesetappe erreich-
ten schlussendlich nur gerade 11 das Ziel.
Etwas sorgfältiger eingeteilt haben sich ihr
Gigathlonleben die letztklassierten Singles.
Dementsprechend länger waren sie zwar
unterwegs, aber auch ihre Taktik führte zum
Ziel. Bruno Billeter und Mario Lanz
brauchten gut 36 Stunden länger auf ihrem
Weg nach Bern als Sieger Fischlin.

Wie gehts weiter?

Länger, höher, härter: Der Gigathlon 2007
suchte bewusst eine nochmalige Steige-
rung gegenüber 2002. Diese Vorgabe hat er
realisiert, doch es zeigte sich: Trotz aller
Euphorie ist die Grenze des Sinnvollen er-
reicht, wenn nicht schon überschritten.
Der Gigantismus hat eine Dimension er-
reicht, die nicht mehr weiter als Massstab
für künftige Austragungen dienen sollte.
Und dies nicht nur im sportlichen Bereich.
Vor allem der logistische Aufwand inklu-
siv Fahrzeugtross muss bei nüchterner Be-

trachtung stark in Frage gestellt werden.
Vor allem bei einem Ausdauersportanlass,
bei dem es schlussendlich darum geht, dass
sich die Teilnehmer sportlich aus eigener
Kraft in der freien Natur betätigen wollen.
Diese Vorgaben könnte auch anders er-
reicht werden. 

Wie, steht noch in den Sternen bzw. in
den Köpfen der Verantwortlichen. Von
aussen wurde verschiedentlich Kritik laut,
warum sich ausgerechnet ein nationaler
Verband wie Swiss Olympic als Veranstal-
ter des Gigathlon etablieren will. Doch
Hans Bapst, Präsident des Gigathlon, hält
an diesem Vorhaben fest und meint dezi-
diert: «Den Gigathlon gibt es weiter und
ich finde, er soll auch weiterhin von Swiss
Olympic organisiert werden.» In die Kar-
ten blicken, wie das in Zukunft aussehen
könnte, will sich Bapst aber nicht: «Wir
gehen jetzt in aller Ruhe über die Bücher
und überlegen uns neue Austragungsfor-
men. Anfang Jahr werden wir uns ent-
schieden haben.» Fest steht, dass es 2008

keinen Gigathlon geben wird und vermu-
tet werden darf, dass dann wieder einige
Jahre gemässigtere Austragungsformen
über zwei oder drei Tage zum Zuge kom-
men. Ob es dann in fünf Jahren wieder et-
was Ultimatives über eine Woche geben
wird oder geben muss, wird sich zeigen.
Wenn ja, hoffentlich in Organisationsfor-
men, die wieder vermehrt den Abenteuer-
charakter und den Erlebniswert betonen
und den logistischen Aufwand auf ein Mi-
nimum beschränken. �

Ausnahmezustand, der je länger, desto
mehr einem Delirium gleicht, aber bewusst
in Kauf genommen wird, weshalb viele
Teams der hinteren Regionen auch tatsäch-
lich im Zelt übernachten.

Es gäbe noch über einige Welten zu be-
richten. Über die Welt der Helfer zum Bei-
spiel, die mit endlos guter Laune und Hilfs-
bereitschaft massgeblich am Erfolg eines
Gigathlon beteiligt sind. Oder über die
Welten der Logistiker, Lastwagenchauf-
feure, Essensbereitsteller oder Sanitäts-
leute. Auch für diese Beteiligten gilt die Gi-
gathlon-Grundregel, dass sich die objek-
tive Wahrnehmung im Laufe der Veranstal-
tung zugunsten einer Gigathlon-Euphorie
verflüchtigt.

Neue Dimensionen

Die Grenzen verschieben sich aber nicht
nur emotional, sondern auch physisch. Die
Austragung 2007 galt zwar von vornherein
als härter, brutaler und auszehrender als
die Premiere 2002, dennoch zweifelte im
Vorfeld niemand daran, dass die sportli-
chen Grenzen damit erreicht sein könnten.
Das waren sie auch nicht, vor allem wenn
man Single-Sieger Roger Fischlin zusah
und beim Zieleinlauf in Bern das Gefühl
bekam, er hätte noch locker ein paar Tage
anhängen können. Und dies mit einem
Grundtempo, welches zahlreiche Team-
sportler an ihrer eigenen Leistung zweifeln
liess. Fischlin hat als Solosportler über 
300 Fünferteams hinter sich gelassen, eine
kaum vorstellbare Leistung. 

Nicht minder beeindruckend war die
schnellste Frau, Nina Brenn, unterwegs.
Sie bewies, wie robust Frauen sein können
und dass die Frauen den Männern näher
kommen, je länger ein Wettkampf dauert.
Es zeigte sich, dass bei ganz langen Efforts
die fehlende Kraft durch den Gewichtsvor-
teil (vor allem bei den vielen Höhenmetern

wirksam) und durch eine stabile Psyche
teilweise wettgemacht werden kann und
die Frauen ein dosiertes und gleichmässi-
ges Tempo beinahe unbeschränkt durch-
ziehen können. Brenn jedenfalls liess im
Gesamtklassement nur gerade sechs Män-
nern den Vortritt und dies schaffte sie mit
einer Lockerheit, die verblüffte (vgl. Inter-
view S. 32). Ebenso bemerkenswert war
das Niveau des siegreichen Couple-Duos.
Adi Ruhstaller und seine Partnerin Rita
Bürgi schaukelten sich im Duell mit And-
rea Gross und Dani Keller in einen wahren
Rausch und hätten sich damit in den Top
20 der Teams klassiert. Die beiden Multi-
sportler konnten sich gegen die bärenstar-
ken Keller und Gross vor allem auch we-
gen ihrer Vielseitigkeit durchsetzen. 

Erneuter Grosserfolg

Auch die zweite 7-Tage-Austragung des Gi-
gathlon darf als Grosserfolg bezeichnet
werden. In den Medien wurde im grossen
Stil berichtet, aber vor allem zwei Facetten
abgehandelt: die Erlebnisse der grossen
Masse und der Kampf der Singles. Das sieg-
reiche Swisspowerteam wurde ebenso links
liegen gelassen wie die Couples (dies zu Un-
recht, denn gerade sie mussten neben den
körperlichen Strapazen auch logistisch eine
Meisterleistung zeigen) und alle 2- und 3-
Tages-Teilnehmer. Interessant schienen für
die Medien in erster Linie die Dinge, mit de-
nen sich jeder identifizieren kann (also die
mittleren und hinteren Teams) und alles,

was extrem und unvorstellbar ist (Leistung
und Leiden der Singles).

Die logistischen Herausforderungen
wurden grandios gemeistert und Helfer
und Veranstalter wurden häufig spontan
von den Teilnehmern mit Lob bedacht. Die
Unfälle hielten sich angesichts der hohen
Zahl Sportlerinnen und Sportler, die 
unterwegs waren, absolut im Rahmen. 
Zudem gab es keine wirklich schwerwie-
genden Verletzungen zu beklagen.

Doch dieser Gigathlon zeigte auch: Gi-
gantismus wird zur Normalität. Bei Fisch-
lin & Co. stellte vor dem Gigathlon kaum
jemand die Frage, ob sie es schaffen wür-
den, sondern die Frage lautete, wie schnell
sie es schaffen. Diese scheinbare Selbstver-
ständlichkeit führte dazu, dass die grosse
Mehrheit der Singles ihre persönliche Leis-
tungsfähigkeit überschätzte und von total
125 Gestarteten nur 34 das Ziel erreichten,
die Ausfallquote also über 70% betrug. 

Ein Grund für die hohe Ausfallquote
waren sicherlich die misslichen Bedingun-
gen der ersten Tage. Vor allem die Kälte
(auf den Velo- und Schwimmstrecken)
machte den Athleten zu schaffen. Nur sel-
ten war es fehlende Ausdauer, die zum
Ausfall führte. Vor allem zwei Faktoren
schienen nicht alle Singles gleich wichtig
einzuschätzen: Die Auskühlung und die
Verpflegung. Bei derart auszehrenden Be-
lastungen ist das Phänomen des «Open
Window», also der erhöhten Anfälligkeit
auf Infektionen unmittelbar nach der An-
strengung, bestens bekannt. Umso wichti-
ger ist es, bei einem siebentägigen Anlass
dieses «Open Window» möglichst wenig
zu öffnen, indem das Tempo dosiert wird
und gleichzeitig grösstes Augenmerk auf
eine adäquate Bekleidung gelegt wird,
denn ein ausgekühlter Körper ist ge-
schwächt und anfällig. Da kann sich auf
langen und nassen Radsplits durchaus
auch einmal das Mitführen eines Ruck-
sackes mit Reservebekleidung auszahlen
oder kann es lohnenswert sein, nach dem
Schwimmwechsel etwas mehr Zeit einzu-
planen. Zahlreiche Singles beklagten im
Laufe der Woche eine Infektion, die sich
dann in Form einer ausgewachsenen
Bronchitis mit Atemproblemen äusserte
oder gar zu Wasser auf der Lunge führte. 

Ebenso häufig streikte der Magen, auch
dies ein bekanntes Phänomen bei Langzeit-
ausdauerbelastungen und zugleich eins,
dem nur schwer beizukommen ist, wenn
man nicht alles sorgfältig ausgetestet hat,
und vor allem auch, wenn man am Limit
oder gar darüber unterwegs ist. Auf jeden
Fall mussten viele Singles ihrem Anfangs-
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Der Gigathlon bewegte die Schweiz. Die ultra-
sportive Erinnerung an eine fantastische Woche
ist jetzt auch in Buchform erhältlich. Erleben Sie
noch einmal die schönsten Bilder, die interes-
santesten Facts und die besten Geschichten aus
den sieben Gigathlon-Tagen. Das reich bebilder-
te Buch ist 200 Seiten stark und kostet Fr. 70.–.
Zu einem Aufpreis von Fr. 15.– können auf vier
zusätzlichen Seiten fünf eigene Actionbilder, ein
Teamfoto, alle Etappenzeiten, die Rangierung
und ein persönliches Statement zum Gigathlon
2007 ins Buch integriert werden. Das Buch 
kann bestellt werden unter www.gigathlon.ch, 
Fax 044 250 70 11. 

Gigathlon-Buch
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Perskindol Dolo hilft bei Rückenschmerzen. 

Ein Gigathlon lädt immer auch dazu ein, die un-
zähligen Daten zu interpretieren und damit auf-
zuzeigen, welche Leistungen im Laufe einer sol-
chen Woche erzielt werden. Gigathlon-Sieger 
Roger Fischlin beispielsweise fuhr auf dem Renn-
velo über die total 594 Kilometer (Distanz mit
Zeitmessung) einen beeindruckenden Schnitt
von 30 km/Stunde und dies inklusive über 9000
Höhenmeter! Beim Laufen bewältigte er die total
156 km und über 5000 Hm mit einem Kilome-
terschnitt von sechs Minuten (inklusive alle
Wechsel auf die Laufstrecke). Auch Frauensiege-
rin Nina Brenn überraschte. Sie wurde im Laufe
der Gigathlonwoche immer stärker bzw. sie hielt
ihr Grundtempo die ganzen sieben Tage aufrecht,
währenddem die restlichen Frauen und auch die
meisten Männer immer langsamer wurden. In den
ersten drei Tagen wäre Brenn bei den Männern auf
den Rängen 19, 18 und 14 gelandet, die folgen-
den drei Tage aber auf den Rängen 10, 8 und 8.
Und am Schluss der Gigathlonwoche hätte sie bei
den Männern den sensationellen siebten Platz be-
legt. Brenn bewies damit die Ausdauerfähigkeit
der Frauen bei langen Belastungen. Die Ausfall-
quote bei den Singles war hoch. Nur 31 von 115
Männern und 3 von 10 Frauen erreichten das Ziel.
Als Tage mit den höchsten Ausfallquoten erwie-
sen sich dabei die Tagesetappen 4 und 5. 45 von
62 gestarteten Couples standen die Woche durch,
bei den Teams of Five 410 von 451 Teams.

Gigathlon-
Zahlenspielereien

Unglaublich schnell unterwegs: 
Single Man Roger Fischlin liess als Solo-
sportler über 300 Teams hinter sich.

Eine Logistik, die zwar funktionierte, aber des Guten zu viel ist: Der Gigathlon der Zukunft sollte
in dieser Hinsicht eher wieder redimensioniert als noch grösser werden.
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Nina Brenn, welche Leiden hatten Sie nach
dem Gigathlon zu beklagen?
Mir haben nur die Knie etwas geschmerzt, die
gegen den Schluss entzündet waren. Sonst
hatte ich überhaupt keine Beschwerden. Und
die Knie haben sich auch schnell wieder 
erholt.

Aber geschont 
haben Sie sich in den
Tagen nach dem Gig-
athlon?
Natürlich, aber gar
keine Bewegung
wäre wohl gar nicht
gut gewesen. Des-
halb bin ich bereits
am Montag nach
dem Gigathlon wie-
der eine halbe
Stunde locker ge-
rannt.

Welches war der 
härteste Moment 
in der Gigathlon-
woche?
Es war nie schlimm,
ich hatte keine
ernsthafte Krise.
Aber immer die
letzten zwei Stun-
den jeder Tagese-

tappe habe ich gedacht, jetzt dürfte die
Etappe dann vorbei sein.

Dann haben Sie nie daran gedacht aufzugeben?
Nein, dazu gab es keinen Grund, das war
überhaupt nie ein Thema.

Von welchem Moment an stand nicht mehr 
das Durchkommen im Zentrum, sondern der
Gedanke, als Siegerin das Ziel erreichen zu
können?
Das hat sich einfach so ergeben. Die ersten
zwei Tage bin ich bewusst sehr dosiert an-
gegangen, so als wäre es ein langes Trai-
ning. Ich habe gehofft, dass ich mich so in
Form laufen könne und so ist es auch ge-
kommen. Dass ich in Führung lag, wurde
mir erst so richtig bewusst, als plötzlich 
immer häufiger ein Motorrad neben mir
auftauchte.

Haben Sie spekuliert, dass die führende 
Belgierin Tina Vliegen nach den ersten Tagen
zu schnell unterwegs sei?
Spekuliert darauf habe ich überhaupt
nicht. Ich habe gedacht, entweder ist sie
wirklich eine Klasse besser als alle anderen
und dann haben wir keine Chance, oder
dann ist sie zu schnell angegangen. Sie ist
zwar tatsächlich eingebrochen, aber es
hätte auch anders herauskommen können. 

Wie viele Betreuer kümmerten sich um Sie?
Mein Mann Jürg war die ganze Woche mit
dabei, dazu hatten wir abwechslungsweise
Leute, die tageweise halfen und unseren
Sohn betreuten. Sonst hatte ich keine Be-
treuer.

Kein Physiotherapeut, kein Arzt?
Nein. Ich erhielt täglich eine Shiatsu-Mas-
sage, aber das war auch schon alles. Ich
wollte nichts ausprobieren, was ich nicht
gewohnt war. Ich habe auch meine Sachen
immer selber gepackt.

Sie kamen regelmässig bereits zwischen 
fünf und sieben Uhr ins Ziel, hatten dadurch
genügend Zeit zum Schlafen. Ein Vorteil? 
Theoretisch schon, ja, aber geschlafen
habe ich höchstens drei bis vier Stunden
pro Tag. Der Körper kommt jeweils nicht
so schnell zur Ruhe, ich konnte nie ein-
schlafen und blieb immer lange hellwach.
Und meistens bin ich dann auch schon
wieder um fünf Uhr aufgewacht.

Mit welchem Puls waren Sie am Gigathlon 
unterwegs?
Keine Ahnung, ich trainiere nicht nach
Puls. Ich hatte auch keine Pulsuhr dabei,
überhaupt keine Uhr und auch keinen Ki-
lometerzähler. Ich wollte mich nicht ablen-
ken lassen.

Und wie haben Sie sich verpflegt?
Ich versuchte mich ganz normal zu
ernähren, ich habe eine Abneigung gegen
Gel-Verpflegung aller Art. Am Morgen ein
Müesli, dazwischen manchmal in der
Wechselzone etwas Kartoffelstock und am
Abend Teigwaren. Und dazu während der
Belastung ein kohlenhydrathaltiges, aber
geschmacksneutrales Getränk.

War das Tempo gefühlsmässig schnell?
Nein, eher mittel. Ich ging nie ans Limit.
Sieben Tage sind lang und man weiss nie,
wo genau die kritische Grenze liegt, bei der
es dann langfristig zu viel wäre.

Dann hätten Sie sogar noch schneller unter-
wegs sein können?
Teilweise sicher, aber eben, vielleicht wäre
ich dann am nächsten Tag eingebrochen.

Waren Sie erstaunt, dass so viele Single-
Athleten aufgeben mussten?
Ja, schon. Einige teilten sich ihre Energien
wohl schlecht ein.

Sie hätten bei den Männern den siebten Rang
erreicht, überraschte Sie das?
Das habe ich während dem Gigathlon gar
nicht gemerkt, sondern erst später. Aber ja,
das überrascht mich schon.

Woran könnte das liegen?
Ich habe mir das Rennen einfach gut einge-
teilt. Ich habe genügend Erfahrungen und
weiss genau, wann ich zu schnell unterwegs
bin, welches Essen ich vertrage und dass
man nie zu warm bekleidet sein kann.

Wie lange haben Sie sich auf den Gigathlon
vorbereitet?
Gezielt nur einen Monat, denn ich habe
mich erst im Mai entschieden teilzuneh-
men. Ich habe mich zwar um Weihnachten
angemeldet, war mir aber nicht sicher, ob
ich genügend trainieren kann.

Wieviel heisst bei Ihnen genügend trainieren?
Rund zwei Stunden täglich, also 14 Stun-
den pro Woche. Die letzten drei Monate
betrug das Pensum rund 20 Stunden pro
Woche. Lange Einheiten konnte ich nicht
trainieren, ich war nie länger als fünf Stun-
den unterwegs.

Würden Sie die Strapazen noch einmal 
durchmachen?
Für mich war es in erster Linie ein geniales
Erlebnis. Ich liebe solche Veranstaltungen
von A nach B durch grandiose Landschaf-
ten. Dazu kam die gute Organisation, die
kollegiale Atmosphäre mit den anderen
Sportlern und ein Betreuerteam, das alles
für mich vorbereitete. Ich würde sofort
wieder mitmachen.

Wo gibt es noch Optimierungspotenzial?
Bei meiner Inline-Technik und dem Material
gibt es noch Potenzial. Ich habe alte Inline-
Schuhe und auch kein vollgefedertes Bike. �

Interview: Andreas Gonseth
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SINGLE WOMEN NINA BRENNSPECIALSPECIAL

«Ich würde sofort wieder mitmachen.»
Sie betrachtete den Gigathlon als Ferienwoche und war mit einer Lockerheit unterwegs, 
die erstaunte: Nina Brenn über fehlenden Schlaf, begleitende Motorräder und ihre Abnei-
gung gegenüber Gels aller Art.
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JETZT BESTELLEN
DAS BUCH

Die Bilder, die Leistungen, die Emotionen, die Freuden und Leiden der 13’000 Gigathleten, Supporter, OK, Crew und Staff haben 
vom 7. – 14. Juli 2007 die Schweiz bewegt. Peter Wirz, der Erfinder des Gigathlon, hat die ultrasportive Traumreise rund um die Schweiz 
während sieben Tagen schwimmend, rollend und laufend mitverfolgt und hält in seinem Buch die packenden Bilder, die interessanten 
Fakten, Zahlen und Geschichten des ultrasportiven Events auf 200 grossformatigen Seiten für die Erinnerung fest.

Ex. Gigathlon-Buch neutral CHF 70.–

Ex. Gigathlon-Buch individualisiert CHF 85.–

Auf 4 individuellen Seiten können 5 eigene Actionbilder, ein Teamfoto, alle 
Etappenzeiten und die Rangierung ins Buch integriert werden. Pro Bestell-
talon kann nur eine Version (aber auch in mehreren Ex.) bestellt werden. Die 
individuellen Daten werden vor der Produktion per E-Mail beim Besteller 
angefordert.

Das Buch wird Ende September in einer einmaligen Auflage gedruckt. Wer 
sich sein persönliches Erinnerungs-Exemplar nicht entgehen lassen will, 
muss seine Bestellung bis spätestens 21. September 2007 einsenden.

Name / Vorname

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail

Datum / Unterschrift

Bestellung

Einsenden per Fax 044 250 70 11 oder per Post an Werbeagentur Peter Wirz AG, Bolleystrasse 27, 8033 Zürich

Donnerstag, 12. Juli 2007 
Fiesch – Brig
44 Kilometer, 1600 Höhenmeter
Prachtswetter, 25 – 30 °C
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