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gigathlon report

«Handy und iPod werden scHeinbar 
nicHt vermisst.»

Was Sie schon immer über den Gigathlon wissen wollten

Wie viele Proteste gab es, was war die heikelste Situation, wieso werden die Startplätze  
ausgelost? Gigathlon-Projektleiter Corsin Caluori beantwortet die wichtigsten, häufigsten  
und ungewöhnlichsten Fragen von Gigathlon-Teilnehmern. 

Corsin Caluori, was war die gefähr-
lichste Situation beim Gigathlon 2010?
Wenn 5500 Personen sportlich auf nicht 
gesperrten Strassen und Wegen unter-
wegs sind, gibt es immer einige Zwischen-
fälle – viele davon erfahren wir gar nicht. 
Zum Glück sind dieses Jahr fast alle Fäl-
le glimpflich verlaufen. Nur eine Gigath-
letin war einen Tag nach dem Anlass mit 
einem Beinbruch noch im Spital. Heikel 
war die angekündigte Gewitterfront am 
späten Nachmittag beim Lungernsee. Wir 
haben daher den Sammelstart vorgezogen, 
so waren alle Gigathleten aus dem Wasser, 
als das Gewitter richtig losging.

Zählt jemand mit, ob gleich viele Ba-
dekappen aus dem Wasser steigen wie 
reinspringen?
Die Kontrolle der Schwimmer erfolgt zum 
einen via Start- und Zielregistrierung, zum 
anderen durch die Kommunikation mit 
den bereitstehenden Rettungskräften und 
dem Besenwagenboot. So stellen wir sicher, 
dass restlos alle Schwimmer alleine oder 
allenfalls mit Betreuung wieder aus dem 
Wasser kommen. 

Wieso werden für die Helmcovers 
der Single und Couple nicht fröhlichere 
Farben ausgesucht?
Die Farben wurden bereits 2002 definiert 
und haben sich «eingebürgert», aber es wä-
ren sicher auch andere Farben möglich ge-
wesen. Wichtige Aspekte bei der Auswahl 
sind die grösstmögliche Unterscheidung 

zwischen den Kategorien sowie das Ge-
samtfarbkonzept des Anlasses. Was über-
dacht werden muss, ist die graue Coup-
le-Badekappe beim Schwimmen, diese ist 
schlecht sichtbar.

Wie viele Zeitmessbändel gingen 
verloren?
Zurzeit fehlen noch 12 Stück, aber es wer-
den uns immer noch Zeitmesschips von 
Teams zugeschickt, die aus Versehen nicht 
abgegeben wurden.

Mit wie vielen und welchen Protes-
ten muss sich die Rennjury jeweils 
herumschlagen?
Am diesjährigen Gigathlon gab es acht 
Proteste zu beurteilen. Grösstenteils ging 
es dabei um Zeitangaben.

Welches war die ungewöhnlichste 
Anfrage, die Sie entgegengenommen 
haben?
Jemand fragte, ob ein iPod beim Schwim-
men erlaubt sei. Damit haben wir nicht 
gerechnet. Aus Sicherheitsgründen haben 
wir dies dann nicht erlaubt, denn mit Stöp-
seln im Ohr hört man nahende Rettungs-
boote oder Zurufe von Rettungskräften 
und anderen Schwimmern nicht. 

Welches war der ungewöhnlichste 
Versuch, das OK zu überlisten?
Es kann sein, dass wir gar nicht alle aus-
geklügelten Versuche, sich einen Vor-
teil oder einen Komfort zu verschaffen, 

mitbekommen haben. Im Wettkampfbe-
trieb sind uns aber die «Tricks» weitestge-
hend bekannt und wir haben entsprechen-
de Kontrollsysteme. Allerdings haben wir 
uns auch schon die Augen gerieben, als auf 
den Disziplinen-Fotos eines Couple zwei 
verschiedene männliche Gigathleten zu 
erkennen waren, der Wettkampf also zu 
dritt bestritten wurde! 

Wann ist der letzte Gigathlet in Thun im 
Ziel eingelaufen und wie viele Zuschauer 
haben da noch an die Banden geklopft?
Schätzungsweise 200 Zuschauer haben 
auf den letzten Gigathleten gewartet und 
ihn auf der Zielgeraden angefeuert. Er lief 
um 22 Uhr 05 und 06 Sekunden über die 
Ziellinie. 

Wie viel haben Sie während der drei 
Gigathlon-Tage in Thun geschlafen?
Sagen wir es so: Jeder vom OK hat es je-
weils auf ein paar Stunden Schlaf pro 
Nacht gebracht, also wenig, aber genug 
für die kurze Zeitspanne. 

Wie viele Liter Kaffee trinken  
die Gigathleten?
Gesamthaft wurden während des Gigath-
lon rund 3800 Liter Kaffee ausgeschenkt. 
Der grösste Teil davon wurde morgens 
konsumiert. 

Welches war der häufigste Grund einer 
Aufgabe?
Die heissen Temperaturen haben am 

Samstag insbesondere die Single-Gig-
athleten an ihre Grenzen gebracht. Eini-
ge sind am Sonntag dann nicht mehr am 
Start erschienen. Die Finisherquote war 
mit 82 Prozent so tief wie noch nie. Dies, 
obwohl die Streckenlängen und techni-
schen Anforderungen nicht anders waren 
als in vergangenen Jahren. Ein deutliches 
Zeichen dafür, dass die Hitze ihren Tribut 
gefordert hat.

Wie viele Kleidungsstücke blieben in 
Thun liegen?
Insgesamt wurden in Thun und den rest-
lichen Wechselzonen rund 100 Fundge-
genstände abgegeben. Darunter befanden 
sich alle möglichen Sachen wie Ruck- 
säcke, Velohelme, Schlüssel, Brillen, Schuhe,  
T-Shirts und sogar ein Handy und ein iPod, 
welche anscheinend nicht vermisst werden. 
Rund ein Drittel aller Gegenstände konn-
te den Besitzern bereits wieder zurückge-
geben werden. 

Das ÖV-Konzept ist lobenswert, geht 
aber auf Kosten des Zusammenseins im 
Team. Wie lautet Ihr persönliches Fazit?
Das ÖV-Konzept war ein voller Erfolg. Der 
private Supporter-Verkehr konnte auf ein 
Minimum reduziert und langwierige Staus 
vermieden werden. Es ist aber richtig, dass 
sich die Teams erst am Abend wieder sa-
hen, dann aber umso mehr zu erzählen 
hatten. Und die einzelnen Teammitglie-
der erlebten in den Doppelwechselzonen 
mehr. 

Wie haben sich die Ziele des Gigathlon 
seit 2002 verändert?
Ganz klar hat der Umweltaspekt an Be-
deutung gewonnen. Es ist mir ein grosses 
Anliegen, hier Akzente zu setzen. So ha-
ben wir den Gigathlon 2010 fast ohne Sup-
porter-Verkehr durchführen können und 
das Geschirr der über 30 000 Mahlzeiten 
wurde kompostiert.

Warum hat man sich für das «first come 
first served»-Anmeldeprozedere via  
Internet entschieden? 
Im Prinzip ist die Chancenverteilung für 
die Gigathleten gleich wie bei einer Ver-
losung. Das Prozedere nach dem Prinzip 
«first come first served» hat aber für alle 
den Vorteil, dass es rascher abgeschlos-
sen ist. Der Athlet oder das Team weiss 
sofort, ob er/es einen Startplatz ergat-
tert hat. Diejenigen, welche leer ausgehen, 
können sich anschliessend für Restplät-
ze bewerben oder sich auf der Börse um-
sehen. Für die Geschäftsstelle zieht sich 
die Verteilung und Abrechnung der Start-
plätze nicht über 2-3 Monate hin wie bei 
einer Verlosung, sodass wir die verkaufte 
Anzahl bald kennen und uns auf die Or- 
ganisation und frühzeitige Kommuni-
kation an die Teilnehmer konzentrieren 
können. 

Ist der Austragungsort 2011 schon be-
kannt oder beginnt die Suche erst jetzt?
Die Region ist definiert. Seit diesem Früh-
ling arbeiten wir an der Gigathlon-Strecke 

2011 und haben auch schon erste Bewil-
ligungsanträge für einzelne Streckenab-
schnitte gestellt. Im Verlauf des Spätsom-
mers gehen die Ressortleiter dann auf die 
Test-Tour und prüfen die neue Strecke auf 
Herz und Nieren. 

Wie setzt sich ein Gigathlon-Budget 
zusammen?
Das Budget für einen Weekend-Gigathlon 
beträgt rund 3 Millionen Franken. Davon 
wird fast die Hälfte für Shuttle-Transporte, 
Essen und Logistik aufgewendet. Die Gi-
gathleten finanzieren den Anlass zu 2/3 
selbst über die Startgelder. Der Rest wird 
durch Sponsoren und Partner generiert. 
Nur dank den häufig langjährigen Part-
nerschaften ist der Gigathlon finanziell 
ausgeglichen.

Auf welche gemeisterte OK-Hürde sind 
Sie stolz?
Auf die erfolgreiche Umsetzung des ÖV-
Konzepts. Wir hatten zwar alles durch-
geplant und abgesichert, dennoch etwas 
Respekt vor möglichen zeitlichen Engpäs-
sen. Aber was wir bisher gehört haben, war 
es eine entspannte Transportart und das 
wurde vor allem von den Gigathleten sel-
ber geschätzt. 

Wie würde die Gigathlon-Organisation 
noch mehr Spass machen?
Vielleicht, wenn ich selber mitmachen und 
dadurch die Emotionen unterwegs noch 
besser erleben könnte.  F

23 weitere Gigathlon-Fragen im Internet

«mister GiGatHlon» Gibt auskunft
Corsin Caluori trägt seit dem Gigathlon 2009 als Projektleiter die Gesamtverantwortung, 
nachdem er 2007 bereits Bereichsleiter Strecke und davor in verschiedenen anderen Funk-
tionen für den Gigathlon tätig war. Sein Debüt als Gigathlon-Teilnehmer hat er bisher noch 
nicht gegeben. Der 33-jährige Zürcher Oberländer ist studierter Maschineningenieur, ehe-
maliger Spitzen-OL-Läufer und seit 2005 für Swiss Olympic tätig. Weitere Fragen zum Gi-
gathlon samt Corsin Caluoris Antworten finden Sie unter www.fitforlife.ch/gigathlonfragen
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