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Zwöi hoch zwöi – ein Gespann dreht durch

TEXT: MAC HUBER

r ist hager, sehnig, aus-
trainiert. Tom Amsler (48) 
hat kein Gramm Fett auf 
den Rippen – ein typischer 
Ausdauersportler, gestählt 
durch Mammut-Prüfungen 
wie Swissman, Ironman 
und Inferno-Triathlon.

Sie ist nicht ganz so schmächtig, weniger 
ausgemergelt, faltenloser. Nicole Braun (43) 
entspricht nicht dem Typ der knochigen 
Ironlady, die ihr Frühstück mit Gedanken 
an Ultraläufe bestreitet. Trotzdem gehört 
sie seit zehn Jahren zu den beständigsten 
Frauen beim Gigathlon. Regelmässig ist 
sie beim bedeutendsten Schweizer Multi-
sport-Event mit von der Partie – nicht in der 
Team-, sondern in der anspruchsvolleren 
und aufwendigeren Couple-Kategorie. Das 
heisst: Nicole Braun hat gemäss Reglement 
an jedem Wettkampftag mindestens zwei 
der fünf Disziplinen zu bestreiten. 

Die meisten Couple-Frauen absolvieren 
beim Gigathlon die beiden vermeintlich 
einfachsten Sparten: Schwimmen und 
Laufen oder allenfalls Inline. Die Männer 
hingegen sind eher für die kraft- und län-
genmässig anspruchsvolleren Disziplinen 
zuständig: Montainbike und Rennvelo. 

KÖNIGSSTRECKE FÜR DIE FRAU
Nicht so beim Couple namens «Zwöi hoch 
zwöi». Nicole Braun und Tom Amsler pfle-
gen sich die Rad-Disziplinen emanzipiert 
aufzuteilen. Beim Gigathlon in Aarau 

absolviert Nicole zum Abschluss des «Discovery Saturday» 
die Königsstrecke auf dem Rennvelo (96 km/1960 Hm), an-
derntags bestreitet sie gleich zwei Disziplinen in Folge: In-
line und Bike. Auf die Frage, ob ihr dies zu viel werden 
könnte, runzelt sie erstaunt die Stirn und sagt: «Wir ha-
ben schon ganz anderes geschafft.»

In der Tat: Vor zwei Jahren bestritten Tom und Nicole als 
Couple den abenteuerlichen 6-Tage-Gigathlon quer durch 
die Schweiz, total 1057 Kilometer und 18 600 Höhenmeter. 
Auf dem langen Weg vom Bündnerland nach Lausanne 
wurden sie hart geprüft: Tom zog sich am vierten Tag bei 
einem Sturz mit dem Rennvelo schmerzhafte Schürfun-
gen und Prellungen zu, kam blutüberströmt in die Wech-
selzone. Nicole litt schon am dritten Tag unter einer Ent-
zündung am Schienbein. Aufgeben aber, nein, «das kam 
nie in Frage», wie sie beide bekräftigen. Tom wischte sich 
das Blut aus dem Gesicht, Nicole behalf sich mit etwas 
Eisspray und Tape – «und schon gings wieder», sagt sie la-
chend. Das Ziel erreichten sie schliesslich als 71. Couple. 
110 waren gestartet. 

Der Rang spielt bei «Zwöi hoch zwöi» allerdings keine Rol-
le. «Auf meinen Streckenabschnitten verliere ich ein paar 
Plätze, und Tom macht sie dann wieder gut», umschreibt 
Nicole das tägliche Auf und Ab im Klassement. In der 
Endabrechnung belegen sie stets einen respektablen Platz 
im Mittelfeld der starken Konkurrenz.  >

Tom Amsler und Nicole Braun haben  

sich beim Gigathlon kennengelernt –  

und bilden seit sechs Jahren ein  

Couple. Nicht das schnellste, aber  

ein eindrucksvolles.
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Fahren voll auf den  
Gigathlon ab:  
Nicole Braun und  
Tom Amsler, Allrounder  
aus Leidenschaft.
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AUF NICOLE IST VERLASS
An die Versuchung, Nicole gegen eine schnellere Partne-
rin einzutauschen, hat Tom nie gedacht. «Warum sollte  
ich?», fragt er rhetorisch. «Was hätten wir davon, wenn 
wir 5 Minuten schneller wären?» Anderes sei wichtiger. 
«Wir harmonieren und unterhalten uns bestens. Und auf  
Nicole ist Verlass. Bei ihr weiss ich, dass sie ankommen 
wird. Sie hat einen extremen Durchhaltewillen.» 

Dabei hatte Nicole mit Sport lange Zeit überhaupt nichts 
am Hut. Vielmehr bestimmten Schokolade und süsses 
Nichtstun ihr Leben. Mit 29 Jahren wog sie 130 Kilo. «So 
kann es nicht weitergehen», sagte sie sich und begann zu 
biken. Zum 30. Geburtstag schenkte sie sich einen Start-
platz beim Bike Masters in Küblis, wo es knackige 77 km 
und 3000 Höhenmeter zu bewältigen galt. Sie schaffte es 
nicht ins Ziel. Weil sie (zu) langsam unterwegs war, wurde 
sie vor dem letzten Aufstieg aus dem Rennen genommen. 

Aber Nicole fand Gefallen am Sport, begann unter An-
leitung von Martin Hänggi, des einst besten Schweizer 
Eisschnellläufers, mit Inline, später gar mit Triathlon. 
Mittlerweile hat die gebürtige Davoserin die meisten Bi-
ke-Klassiker hierzulande gefinisht und selbst das Cape 
Epic, das prestigeträchtige Etappenrennen in Südafrika, 
mit Bravour überstanden. «Nicole ist zäher als man glau-
ben könnte», weiss Tom.

AM ANFANG WAR DIE BÖRSE
Ohnehin zeigt er sich dankbar gegenüber seiner Giga-Part-
nerin. «Ohne sie würde ich heute niemals so viel Sport 
machen.» Vor zehn Jahren war er noch ein durchschnitt-
licher Hobby-Schwimmer und -Läufer. Die andern Gigath-
lon-Sportarten sagten ihm nichts. Inlinen lernte er erst, als 
er sich an der Gigathlon-Börse für einen Platz als Schwim-
mer bewarb. Das Team «Kantönligeister», dem Nicole an-
gehörte, verpflichtete ihn gern – als Inliner. So lernten sich 
Tom und Nicole kennen. Und schätzen. 

Seit 2009 sind sie ein Gigathlon-Paar. Und seither gehö-
ren auch Sonja Lüscher und Toms Partner, Peter Gisler, als 
feste Supporter zu «Zwöi hoch zwöi». Sie alle frönen dabei 

QUER DURCH DEN 
AARGAU – MIT 7100 
HÖHENMETERN
Der diesjährige Gigathlon führt vom 10. bis 
12. Juli erstmals durch den Aargau. Rund 
5000 Hobby-Sportler/-innen werden in drei 
Kategorien (Single, Couple und Team of 5) 
und in fünf Disziplinen (Schwimmen, Lau-
fen, Mountainbike, Rennvelo und Inline) 
unterwegs sein. Die Strecken wurden so an-
gelegt, dass die Route zu einer historischen 
Entdeckungsreise wird (mit den Schlössern 
Wildegg und Hallwyl als stimmungsvolle 
Etappenorte). Ausgangspunkt ist Aarau, das 
Camp mit rund 200 roten Iglu-Zelten steht 
auf dem Schachen-Areal. Obwohl im Gegen-
satz zu früheren Austragungen weder Berge 
noch hohe Pässe zu überwinden sind, wird 
der Gigathlon 2015 anspruchsvoller als ge-
meinhin angenommen. Insgesamt sind am 
Samstag und Sonntag nämlich stolze 7100 
Höhenmeter zu bewältigen.
Mehr Infos: www.gigathlon.ch

dem typischen Gigathlon-Geist:  Über-
nachtet wird in der Regel nicht in Hotels 
oder gemieteten Wohnmobilen, sondern 
im schlichten Zelt. «Das gehört einfach 
dazu», sagt Tom. «Wir mögen die familiäre 
und trotzdem etwas abenteuerliche Atmo-
sphäre», ergänzt Nicole.  

Entsprechend gross ist ihre Vorfreude auf 
den Event in Aarau. «Zwöi hoch zwöi» ist 
«paarat». In einem gemeinsamen Trai-
ningslager auf Mallorca haben sich Tom 
und Nicole in Form gebracht. Ansonsten 
trainieren sie – aus geografischen Grün-
den – eher individuell. Tom wohnt in Bern, 
Nicole in Birmenstorf AG. Sie brauchen sich 
nicht  jedes Wochenende zu sehen. «Wir 
sind eingespielt genug.» 

NEUE HORIZONTE 
Ausserdem ergänzen sie sich bestens: Tom, 
der studierte Maschineningenieur, ist für 
das Material und die Zahlen zuständig, Ni-
cole, die als Pflegefachfrau und Masseu-
rin arbeitet, für das Medizinische und das 
Wohlbefinden innerhalb des Teams. Dabei 
verbreitet sie selbst in schwierigen Momen-
ten immer wieder gute Laune. Ihre Vor-
freude ist spürbar. «Der Gigathlon ist im-
mer wieder ein Erlebnis», sagt sie. «Dank 
dem Gigathlon lernen wir wieder eine Re-
gion kennen, die wir ohne diese Teilnahme 
wohl nur durchfahren hätten», sagt Tom. 

Wie lange sie noch als Couple antreten wer-
den, mögen sie nicht festlegen. «Wir neh-
men es Jahr für Jahr.» Für Nicole ist aller-
dings klar: «In irgendeiner Form werde ich 
immer am Gigathlon dabei sein», sagt sie,  
«als Athletin oder Supporterin. Oder als 
Masseurin oder Volunteer.» Der Gigathlon 
bietet einiges.  f

VERWANDTE ARTIKEL: 
Blind Eagle / Remo Gottardi /  
Gigathlon-Familie Widmer  
Für Abonnenten gratis im Archiv:
www.fitforlife.ch/archiv

«Zwöi hoch zwöi»: Tom Amsler und  
Nicole Braun mit ihren Supportern  
Sonja Lüscher (links) und Peter Gisler.
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