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JEDEM SEIN EIGENES FIT for LIFE
FIT for LIFE als Finisherpreis am Gigathlon 2010

Das vorliegende FIT for LIFE
gibt es für einmal nicht in einer
Erscheinungsform, sondern in
exakt 3652 Versionen. Der Grund : 
3650 Gigathlon-Finisher nutz-
ten das Angebot, ihr persönliches 
Heft zu kreieren.

 lug wars nicht – aber GEIL ! », « Fäl-
lander Laufwunder schlägt in Thun 
zu », « So geschmeidig wie Cancel-
lara » oder « Was machen, wenn die 

Fussball-WM vorbei ist ? » So oder ähnlich tönt es 
von der Frontseite des aktuellen FIT for LIFE, bzw. 
von den Frontseiten, um genau zu sein. Denn am 
diesjährigen Gigathlon konnten sich alle « Finisher » 
auf dem Titelbild eines FIT for LIFE verewigen. Mit 
persönlichem Bild und eigenen Schlagzeilen. Für 
einmal kein T-Shirt oder Erinnerungsglas, sondern 
sein eigenes Sportheft als Finisherpreis.

Die Realisierung dieses ungewöhnlichen und von 
der Gigathlon-Werbeagentur Peter Wirz AG initi-
ierten Projektes erforderte von den beteiligten 
Parteien fast ebenso viel Ausdauer, wie es die 
Gigathleten an den Tag legten. Damit jeder Gig-
athlon-Finisher auf die Titelseite kommen konn-
te, benötigte es Bilder aller Sportler, eine lücken-
lose Datenbank, eine spezielle Software-Lösung 
und eine Druckerei, die digital jedes Heft drucken 
und dem richtigen Empfänger zuordnen konnte. 
Für die Bilder verantwortlich war die Firma Alpha-
foto. Elf Fotografen versuchten, auf jedem Ab-
schnitt ein erkennbares Foto jedes Teilnehmers zu 
schiessen. Die Bilder wurden den entsprechenden 
Startnummern zugeteilt und konnten schon kurze 
Zeit nach dem Anlass mit der Rangliste von den 
Teilnehmern begutachtet werden. Die Firma Dei-
mos, der Software-Dienstleister von Swiss Olym-
pic, war für die Schnittstelle verantwortlich, auf 
welcher die einzelnen Bilder in die entsprechen-
de FIT for LIFE-Titelmaske hineingezogen und die 
Schlagzeilen defi niert werden konnten. 

4890 Gigathleten erhielten in Thun das Prädikat 
« Finisher ». 3650 nahmen die Chance wahr und 
kreierten ihr eigenes Titelbild. So existierten nach 
Ablauf der Frist exakt 3651 Datensätze ( 3650 in-
dividualisierte plus ein Standard-Datensatz für alle 
Finisher, die das Titelbild nicht individualisierten ). 
Und weil nicht nur die Titelseite, sondern drei der 
vier Umschlagseiten individualisiert wurden, ka-
men noch mehr Datensätze dazu. Auf die zwei-
te Umschlagsseite wurden die persönlichen Zeiten 
samt Rang und Namen gedruckt und auf der vier-
ten Umschlagseite konnte jeder Finisher ein Stim-
mungsbild nach Wahl defi nieren. So mussten von 
Deimos schlussendlich pro Finisherheft drei Da-
tensätze in Druckqualität an die Druckerei Kyburz 
übermittelt werden, schlussendlich also insgesamt 
beinahe 11 000 Datensätze. 

Auch für die Druckerei war die Angelegenheit kein 
Standardauftrag, denn sie musste per Digital-
druck 3651 unterschiedliche Umschlagsseiten 
drucken, nach dem Druck jedes Heft dem richti-
gen Namen zuordnen, einzeln per Hand in Cou-
verts verpacken und an die Finisher verschicken.

Belohnt wurde der Aufwand bereits vor Druck 
durch die grosse und vor allem auch fantasievol-
le Teilnahme an der Aktion durch die Gigathleten. 
Einzelne Schlagzeilen sprechen Bände, man er-
ahnt förmlich das dazu ausgewählte Bild, kann 
sich vorstellen, welche abenteuerlichen und emo-
tionalen Geschichten sich am Gigathlon abspiel-
ten, und bei manchen muss man auch einfach laut 
lachen. Mit unseren « Top-5-Listen » wollen wir Ih-
nen Einige nicht vorenthalten :

Die 5 « Angriffi gsten »
• Als Adler fl og ich dem Ziel entgegen
• Lanciert einen weiteren Angriff aus dem Feld
• Bonsai-Griller extrem schnell!
• Au de bümele het alles gäh
• Lässt manch rasiertes Bein hinter sich

Die  5 « Dankbarsten »
• Für deine Unterstützung. Du bist die beste Frau !
• Ich komm zu Dir geeilt mein Echsenmann !
• Pap’s – für dich ! !
• Liebe Anita, danke für deine Unterstützung
• Schnell dank Lorena, Jan und Nina

Die 5 « Kreativsten »
• Lieber ein persönlicher Kanufahrer, statt Treibholz
• Gschwind wi dr Wind um e Napf mit em Chlapf
• Kampfschwimmer tranken Thunersee leer
• Allein gegen 1000 Pinguine !
• Der einarmig gepfi ffene Parallelschwung

Die 5 « Originellsten » 
• Rennt an Freund – leider nicht an Feind vorbei !
• ALLES gegeben – vom Ziel direkt zur Sanität
• Ging ab wie’n rotes Mofa
• Schwimmgöttin mit Navigationsproblemen 
• Volleyballer am Gigathlon – ein Fehler ?

Die 5 « Emanzipiertesten »
• My Name is Bont : Sonja Bont
•  Skaterin Sauer : Ich am Start, 

der Mann beim Baby
•  Den Männern davon und dem Ziel entgegen !
•  Frauen heizen den Männern ein !
•  Russische Krankenschwester gewinnt 

den Gigathlon F

fi
n

is
h

er
 g

ig
aT

h
lo

n
 2

01
0

h
el

en
 r

o
ba

Te
l

20
52

1

Helen Robatel
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