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ie lange dauert er? Wo führt er wohl 
durch? Welche Höhepunkte hält er 
bereit? Und wie kommt man zu 
Startplätzen? Solche und ähnliche 
Fragen werden landauf, landab dis
kutiert. Beim Höck nach dem Trai
ning, beim Wiedersehen mit Giga

thlonBekanntschaften, beim Velofahren oder Biken mit 
Sportskollegen. Wer dem Gigathlon seit Jahren treu ist, 
weiss, dass sich die Macher immer etwas Neues einfallen 
lassen. Und das ist auch beim Gigathlon Switzerland 2015 
vom 10.–12. Juli in Aarau der Fall!

Für einmal bilden nicht extravagante Unterlagen (Inline
Skaten auf der Autobahn! Trailrunning über den Glet
scher!) oder schwindelerregende Höhen und Gipfel (Saf
lischpass, Rothorn, Gornergrat und wie sie alle hiessen) 
das Herzstück des Gigathlon. Viel eher ist es das spekta
kuläre Setting von Streckenführung und Wechselzonen, 
welches den Gigathleten den Atem rauben soll.

Geschichte zum Anfassen
Hauptattraktion des Gigathlon Switzerland 2015 bilden 
mittelalterliche Burgen und Schlösser, römische Ruinen 
und Theater, geschichtsträchtige Festungen und Brücken, 
imposante Klöster und Kirchen im Kanton Aargau. Der 
Clou dabei: Die Giga thleten fahren nicht bloss daran vor
bei und erhaschen aus der Ferne einen Blick. Nein, für 
einmal bietet der Gigathlon Geschichte zum Anfassen. 
Wechselzonen in schattigen Burghöfen, Laufpassagen 
durch gepflegte Schlossgärten, Velostrecken auf römi
schen Legionärspfaden und Schwimmen in einsamen 
Burggräben sind nur einige der Attraktionen, welche den 
kommenden Gigathlon ausmachen sollen. Unter dem 
VeranstaltungsMotto «Discover History» entführt er die 
Sportler auf eine zweitägige Reise durch einen Kanton, 
der 2015 ein ganz besonderes Gedenkjahr feiert.

Aargauer Schicksalsjahr 1415
1415 kam es zu einem Zerwürfnis zwischen dem deut
schen König Sigmund und dem Habsburger Herzog 
Friedrich. Weil der Herzog dem unrechtmässigen Papst 
Johannes XXIII zur Flucht verhalf, verärgerte er den Kö
nig. Dieser forderte daraufhin die Eidgenossen auf, in das 
Gebiet von Herzog Friedrich einzufallen und die Habs
burger aus dem heutigen Gebiet des Kantons Aargau zu 
vertreiben. Im Eilzug von nur 17 Tagen erledigten die 
 Eidgenossen diesen Auftrag und eroberten beinahe das 
 gesamte heutige Kantonsgebiet.

600 Jahre später gedenkt der Kanton Aargau nun dieser 
Eroberung und begeht im Jahr 2015 unter dem Slogan 
«1415 – die Eidgenossen kommen» umfangreiche Akti
vitäten und Feierlichkeiten. Was liegt näher, als den be
liebten MultisportAnlass ebenfalls in den Festkanton 
einzuladen? Frei nach dem Motto: «2015 – die Gigathle
ten kommen» dürfen sich die Sportler auf einen Gigath
lon mit lebendiger Geschichtserzählung, abwechslungs
reicher Streckenführung, viel Spektakel, kurzen Wegen 
und Aarau als Zentralort freuen. Beibehalten werden die 
fünf altbekannten GigathlonSportarten (Bike, Inline, 
Run, Swim, Velo) sowie die klassischen Kategorien Sing
le, Couple und Team of Five. Erstmals in der Geschichte 
des erfolgreichsten Schweizer Multisportevents tragen 
die SingleAthleten am späten Freitagnachmittag einen 
echten Prolog über zwei Disziplinen mit IntervallStart 
und Zeitmessung ab der Festbühne aus.

Kurze Wege und 100 Prozent autofrei
Beibehalten wird das bereits in der Vergangenheit einge
setzte Konzept des autofreien Gigathlon, wobei einzig die 
Anreise mit dem Auto an den Zentralort gestattet ist. Neu 
sind auch das Anmeldeprozedere (siehe Box) und die 
zahlreichen Zusatzschlaufen, welche die Gigathleten kurz 
vor den Übergaben in die Wechselzone absolvieren. Da
mit kommt jeder Athlet in den Genuss lautstarker 

Der Gigathlon Switzerland 2015 findet vom 10.–12. Juli im Kanton Aargau statt

Kaum einem Ereignis fiebern Multisportler im ganzen Land  
mit grösserer Spannung entgegen als der Bekanntgabe des 
nächsten  Gigathlon. FIT for LIFE lüftet die Antworten  
auf die wichtigsten Fragen rund um die Austragung 2015.

text: regina senften

Die Startplätze werden mittels Verlosung in mehreren Ziehungen 
 vergeben. Das Anmeldeportal für die Verlosung ist ab sofort auf  
www.gigathlon.com geöffnet.
 
1. In der entsprechenden Eingabemaske persönliches Profil erstellen.
2. Für die Verlosung anmelden und einmalig 20 Franken einbezahlen. 

Dieser Betrag wird nach der letzten Verlosung vom Veranstalter 
vollumfänglich an die Stiftung Schweizer Sporthilfe überwiesen.

3. Alle Team-Captain, die eine Startplatzoption gewonnen haben, 
werden per Mail informiert. Daraufhin müssen sie sich innerhalb 
von zehn Tagen anmelden und das Startgeld bezahlen. Wenn der 
Betrag nicht einbezahlt wird, verfällt die Startplatzoption. Alle 
Nicht-Gewinner kommen automatisch in die nächste Verlosung.

4. Die weiteren Teammitglieder und die Zuteilung der Disziplinen 
 können bis 15. April 2015 im Anmeldeportal hinzugefügt werden.

Gigathlon Switzerland 2015 mit neuem Anmeldeprozedere

So funktioniert  
die Startplatzverlosung

Anfeuerungsrufe von den Zuschauern und biegt nach er
folgreicher Schlacht auf dem Rennvelo oder Bike, auf In
lineSkates, in Laufschuhen oder im Neopren mit garan
tierter Gänsehaut in die geschichtsträchtige Kulisse der 
Wechselzone ein. 

Alles klar? Sie wünschen mehr Details zum genauen 
Streckenverlauf und zur Länge der einzelnen Teilstre
cken? Dann lesen Sie unsere nächste Ausgabe mit den 
neusten Giga thlonInfos zur abwechslungsreichen Stre
cke quer durch den Kanton Aargau!

www.gigathlon.com
www.ag.ch/gedenken1415

Auf historischen Spuren

In einer Zusammenarbeit mit dem Gigathlon-Veranstalter invents.ch  
stellt FIT for LIFE 30 Abonnentinnen und Abonnenten eine Startplatzgarantie  
zur Verfügung. Alles, was Sie tun müssen:

• Bis zum 31. Oktober 2014 ein E-Mail mit Name, Adresse und  
gültiger Abonummer an info@fitforlife.ch schicken mit Betreff  
«Gigathlon Switzerland 2015».

• Aus allen Teilnehmern werden 30 Gewinner ausgelost. Diese erhalten  
je einen Code, mit dem sie sich ohne Gebühr als Single, Couple oder  
Team of Five anmelden können.

• Damit erhalten die Gewinner nicht nur eine Startplatzgarantie, sondern  
sparen sich die 20 Franken, welche sonst bei der Anmeldung zur Verlosung 
fällig würden.

• Wichtig: Die Aktion gilt auch für Neuabonnenten und Geschenkabos.  
In  diesem Fall in der E-Mail anstelle der Abonummer die Lieferadresse  
notieren und ver merken, ob Sie ein Einjahres- (84 Franken) oder ein 
Zweijahres-Abo (149 Franken) bestellen.

Exklusiv für FIT for LIFE-Abonnenten

30 Startplatzgarantien  
zu gewinnen

W

Schloss Habsburg

Schloss Wildegg

Schloss Hallwyl

Zentralort Aarau

Schloss Lenzburg

Kloster Königsfelden
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orsin Caluori, der Gigathlon 2014 
sollte in Holland erstmals im 
Auslandstattfinden,wurdedann
aber kurzfristig abgesagt.  
Was ist passiert?
Ganz genau wissen wir das eigentlich 
auch nicht. Wir haben die Lizenzrechte 

abgegeben und waren nur für den Schweizer Teil verant-
wortlich. Das Echo bei den Schweizern war überraschend 
gut, wir hatten rund 500 Teilnehmer, welche die Reise nach 
Holland machen wollten. Aber die Holländer hatten prak-
tisch keine Anmeldungen und mussten daher das Projekt 
abbrechen.

WiewarendieReaktionenderSchweizer 
Gigathleten auf die Absage?

Natürlich waren sie enttäuscht, aber auch gefasst und verständ-
nisvoll. Wir erhielten einige Rückmeldungen, dass der Gigathlon 
doch in die Schweiz gehöre, aber auch sehr viele motivierende 

und aufmunternde Reaktionen, mit dem Gigathlon auf jeden 
Fall weiterzumachen. 

WardieSchweizerAustragung 
des Gigathlon auch in Gefahr?

Nein, zu keiner Zeit. Auf einen 
Siebentage-Giga thlon folgt immer 
ein «Ruhejahr», 2014 war  daher 
kein Schweizer Gigathlon vor-
gesehen. Deshalb haben wir in 
diesem Zwischenjahr das Ex-
periment mit einer Austra-
gung im Ausland gewagt. 
Der Gigathlon 2015 war 

nie gefährdet.

C

Wieso wurde der Gigathlon 2014 in Holland abgesagt, wie sieht  
die Zukunft aus und wie kommt man 2015 zu einem Startplatz? 
 Corsin Caluori, als Geschäftsführer der Firma «invents.ch» für  
den Gigathlon verantwortlich, gibt Auskunft.

Ist das Thema Gigathlon im Ausland jetzt vom Tisch?
Nicht zwangsläufig, nein, wir prüfen andere Länder und Optionen 
mit  interessierten Veranstaltern, die auf uns zugekommen sind, 
denn wir glauben daran, dass das Konzept auch in einem ande-
ren Land erfolgreich sein kann. Aber das braucht Zeit und ist nicht 
einfach. Die Schweizer Events werden davon aber nicht tangiert.

Welche Länder kommen in Frage?
In erster Linie Länder in Europa, wir arbeiten aber auch an einer 
Destination ganz weit weg. Allerdings kann ich diese noch nicht 
verraten.

2013warderGigathlonseitJahrenerstmalsnichtaus-
gebucht.HatdererfolgsverwöhnteAnlassvonseiner
Faszinationeingebüsst,wurdedasAussergewöhnliche
überdieJahrezurNormalität?
2013 war ein Siebentage-Gigathlon, die Teilnehmerzahlen be-
wegten sich auf ähnlichem Niveau wie 2007. Sich als Team eine 
ganze Woche lang Zeit zu nehmen ist viel aufwendiger und auch 
kost spieliger, daher haben die Siebentage-Austragungen weniger 
Teilnehmer. Bei den Weekend-Austragungen mache ich mir aber 
keine Sorgen, die maximale Teilnehmerzahl auszuschöpfen, da 
ist die Nachfrage riesig. Die Faszination ist immer noch da, aber 
wir sind uns auch bewusst, dass man als Veranstalter kontinuier-
lich daran arbeiten muss, den Gigathlon einer breiten Öffentlich-
keit bekannt zu machen.

Wie hoch sind die Kontingente für  
die Austragung 2015?
200 Single-Athleten, 250 Couples, 800 Teams. Macht insgesamt 
4700 Sportlerinnen und Sportler. Dazu kommen noch Team-Start-
plätze von Sponsoren und Partnern. Insgesamt werden also wie-
der rund 6000 Teilnehmer am Start stehen können.

Erstmals setzen Sie auf eine gestaffelte Verlosung  
der Startplätze. Wieso?
Bei der Version «first come, first served» wie früher musste ein 
Team zum Zeitpunkt der Verlosung bereits wissen, dass es starten 

will. Jetzt hat man auch später noch eine Chance, einen Startplatz 
zu ergattern. Und solche, die von Anfang an mitmachen,  haben 
grosse Chancen, dass sie ausgelost werden, denn mit der einma-
ligen Anmeldung für die Verlosung nimmt man an sämtlichen Zie-
hungen teil.

SwissOlympichatdenGigathlonmiteinemriesigen
Aufwandorganisiertundeinenunglaublichhohen
Standardetabliert.KanndasNiveauauchinZukunft 
sohochgehaltenwerden?
Wir besetzen bei invents.ch aktuell 460 Stellenprozente, die für den 
Gigathlon verantwortlich sind. Damit sind wir etwas kleiner und ha-
ben als Start-Up zu Beginn weniger personelle wie auch finanzielle 
Ressourcen als Swiss Olympic. Die Organisation wird aber profes-
sionell bleiben und die Teilnehmer werden keine grossen Änderun-
gen spüren. Wir haben viel Erfahrung von früheren Austragungen 
und sind alle mit Herzblut bei der Sache. Wir sind selber alles Gi-
gathleten, suchen die Nähe zu den Teilnehmern und möchten als 
Team menschlich, fassbar und erreichbar sein.

Wie hoch ist das Budget eines Weekend-Gigathlon?
Knapp dreieinhalb Millionen Franken.

UndwoherkommendieEinnahmen?
Zwei Drittel kommt von den Athleten, ein Drittel von Sponsoren und 
den Austragungsorten.

Praktisch alle Austragungs- und Streckenvarianten 
sind in der bislang 16-jährigen Gigathlon-Geschichte 
realisiertworden.WokannsichderGigathlonnoch 
neuerfinden?
Wir müssen uns nicht zwingend neu erfinden, denn das Konzept 
hat sich über die Jahre immer weiter entwickelt und sehr gut be-
währt. Aber natürlich wollen wir mit jedem Gigathlon neue Erleb-
nisse schaffen und neue Geschichten kreieren.

FrüherlautetedasMotto«immerweiterundhärter», 
indenletztenJahrenwurdendieAnforderungenetwas
moderater.IstdaseineKonzession,ummöglichst 
viele Teilnehmer zu erreichen?
Es ist einfach das beste Rezept, wie ein Gigathlon bei allen Teil-
nehmern für rundum zufriedene Gesichter sorgt. Extremveranstal-
tungen sind auch Extremsportlern vorbehalten, der Teamgedanke 
ist aber ein wesentlicher Grundpfeiler des Gigathlon. Wenn einer 
oder zwei ein Team bilden möchten, finden sie sicher Kolleginnen 
und Kollegen, die mitmachen.

GibtesÜberlegungenfürweitereGigathlon-Kategorien?
Nein. Auch hier hat sich das Konzept bewährt. Es wird daher auch 
künftig weder Alters- noch reine Männerkategorien geben, da-
mit würde der Gigathlon kompetitiver und das möchten wir nicht. 
Die obligatorische Frauenquote ist ein wesentlicher Grund für den 
grossen Erfolg des Gigathlon. Und wohl auch ein wesentlicher 

Punkt für die rundum bekannt lockere Stimmung und Solidarität 
unter den Gigathleten.

SinddieStreckenbewilligungenfür2015bereits 
unter Dach und Fach?
Nein, aber das ist immer so. Pro Streckenabschnitt braucht es 
 unzählige Besichtigungsfahrten und rund 200 Bewilligungen, bis 
alles klar ist. Deshalb treffen die letzten Streckenbewilligungen 
 jeweils kurz vor dem Gigathlon ein.

Wiesiehtesmitdemautofreienbzw.öV-freundlichen
Gigathlon aus? Gehen die Bemühungen in diese  
Richtungweiter?
Ja, daran möchten wir festhalten, das gehört zu einer modernen 
Sportveranstaltung. Die Anreise per öV soll ebenso möglich sein 
wie auch die Verschiebungen zu den Wechselzonen. Die Anreise 
per Auto ist zwar gestattet, dann aber muss das Auto stehenblei-
ben. Die Wechselzonen rücken tendenziell näher zum Zentralort, 
damit die Wege kürzer sind und im Camp mehr läuft. 

Was macht den Gigathlon 2015 speziell?
Der Bezug zur Geschichte ist spannend. Nicht nur die Landschaft 
steht diesmal im Vordergrund, sondern auch zahlreiche Gebäude, 
allen voran die Schlösser. Wir sind auf unseren Besichtigungstou-
ren selbst immer wieder erstaunt darüber, wie viele Schlösser es 
im Kanton Aargau hat und wie reich der Kanton an Geschichte ist.

Worauf dürfen sich die Teilnehmer am meisten freuen?
Auf abwechslungsreiche Strecken, ganz spezielle Wechselzonen 
und viele historische Erlebnisse. F

Interview mit Gigathlon-Projektleiter Corsin Caluori

war nie 
gefährdet»

IntervIew: andreas gonseth

Erfinder des Gigathlon ist Peter Wirz von der Werbeagentur Peter Wirz. 
Wirz konzipierte 1998 nach sieben Austragungen des Triathlon-Abenteu-
ers «Trans Swiss Triathlon» von Locarno nach Neuhausen am Rheinfall im 
Auftrag von ewz Zürich als neues Multisportabenteuer den ewz Giga thlon. 
Den Durchbruch feierte der Gigathlon 2002 als siebentägiges Spektakel 
im Rahmen der Expo.02, damals erstmals in Partnerschaft mit Swiss 
Olympic. Swiss Olympic führte danach zehn Gigathlon-Austragungen als 
alleiniger Veranstalter durch (zwei Siebentage-Gigathlon und acht Week-
end-Varianten) und entwickelte die Veranstaltung stetig weiter. Nach dem 
Gigathlon 2013 gab Swiss Olympic die Veranstaltungs- und Namensrech-
te wieder an Peter Wirz zurück. Dieser gründete zusammen mit einem 
Partner die Firma invents.ch, welche seit 2014 für den Gigathlon verant-
wortlich ist und 2015 die Austragung im Kanton Aargau organisieren wird. 
Geschäftsführer der invents.ch ist Corsin Caluori, der bereits in den Jah-
ren 2008–2012 für Swiss Olympic als Gigathlon-Projektleiter arbeitete. 
Infos: www.invents.ch

Wer sind die «neuen» Macher des Gigathlon?

Zurück zum Erfinder

«Der Gigathlon 
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