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Juli 1998: Eine andächtige Stille 
herrscht, als punkt sechs in der unter-
irdischen Kaverne des ewz Kraftwer-

kes von Castasegna nahe der italienischen
Grenze die Turbinen gestartet werden. Das
Motorengeräusch löst die spürbare An-
spannung unter den wartenden Athleten,
und die 600 Bikerinnen und Biker werden
auf ihre ungewisse Gigathlonreise ge-
schickt. In ihren Bikeschuhen kraxeln sie
die vierhundert Meter den Stollen hinauf
ans Tageslicht, schwingen sich auf ihre 
Bikes und machen sich auf den Weg das
Bergell hinauf Richtung Septimerpass.

Vor der Premiere stehen einige Fragen
im Raum. Dass die Fünferteams ihren wei-
ten Weg nach Zürich irgendwie überstehen
würden, darf man erwarten. Im Zentrum
des Interesses sind aber die rund 240

Singlesportler, die es sich zutrauen, die ins-
gesamt 244 Kilometer in den fünf Diszipli-
nen Bike, Rad, Inline, Schwimmen und
Laufen alleine zu bewältigen. 13 Stunden
werden für die Schnellsten berechnet, die
grosse Mehrheit aber wird erst gegen Mit-
ternacht oder noch später erwartet. Wie
werden die Athleten die Kälte des Septi-
merpasses, wie die anspruchsvolle Rad-
strecke über die Lenzerheide und den Ke-
renzerberg, wie die 31/2Kilometer lange
Schwimmstrecke nach zehn Stunden An-
strengung und wie die kräftezehrende Ma-
rathon-Laufstrecke der Pfannenstielkette
entlang bis nach Oerlikon verkraften? 

Obwohl ab Chur der Wind gnadenlos in
die falsche Richtung pfeift, verlaufen die
Radabschnitte weitgehend pannenfrei. Sie
zehren aber bereits tüchtig an den Energie-
reserven der Sportler. Erste Gerüchte über
die Sturmvorwarnung am Zürichsee ver-
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breiten sich ebenso schnell wie der heftige
Wind. Kann der Schwimmabschnitt über-
haupt gestartet werden? Weisse Schaum-
kronen hüpfen im Obersee auf und ab und
lassen erahnen, was die Schwimmer erwar-
ten wird. Die Seepolizei drückt beide 
Augen zu und gibt ihr ok. Trotz hohen Wel-
lengangs und starker Strömung. Die verun-
sicherten Gigathleten stehen in Grüpp-
chen in ihren Neoprenanzügen bereit. 
Die endlosen Diskussionen der Verant-
wortlichen lassen nicht wirklich ein beru-
higendes Gefühl aufkommen. Schliesslich 
werden die Schwimmer pulkweise ins
Wasser gelassen. Die anfänglich kompak-
ten Gruppen zerfallen bereits nach weni-
gen Minuten zu hilflos umherirrenden Ein-
zelschwimmern, die sich verzweifelt Rich-
tung Rapperswil kämpfen. Die Singleathle-
ten werden nach zehnstündiger Velobela-
stung fast ausnahmslos von heftigen Bein-
krämpfen geplagt und kämpfen sich teil-
weise gegen zweieinhalb Stunden lang
durch die heftigen Wellen, bis sie das er-
sehnte Ufer in Rapperswil erreichen. 

Am Ausstieg spielen sich dramatische
Szenen ab. Bleiche Gestalten torkeln aus
dem Wasser, völlig erschöpft und unter-
kühlt. Für viele Single-Gigathleten nimmt

die sportliche Reise hier ein Ende. Sie lie-
gen zitternd auf behelfsmässig aufgestell-
ten Klappbetten, Infusionen werden ver-
abreicht. Auch viele Teamsportler sind un-
terkühlt, lassen sich aber meistens mit
genügend Tee und Wolldecken wieder er-
wärmen. 

Um zehn Uhr Abends sind die meisten
Fünferteams im Ziel angekommen. Erst
sechs Einzelsportler sind im Ziel. Die
Mehrzahl läuft oder stolpert noch ir-
gendwo im Dunkeln über Wurzeln durch
die schwarze Nacht. Der amerikanische
Sieger und Abenteurer Rod Raymond er-
zählt von seinem bisher härtesten Wett-
kampf überhaupt und zeigt sich begeistert
vom Charakter der Veranstaltung («it was
fantastic, unbelieveable»). 114 Gigathle-
ten schaffen es schliesslich bis zur Zielli-
nie, darunter auch zwei Frauen. Brigitte
Röllin als Erste trifft kurz vor Mitternacht
in Oerlikon ein, Tanja Müller als Zweite 
marschiert um exakt 03.22 Uhr nach 22 1/2

Stunden über die Ziellinie. Der Beweis der
Machbarkeit ist erbracht, die Gigathlonge-
schichte erfolgreich gestartet und dies mit
einer Medienpräsenz, die für einen Brei-
tensportevent bereits damals ihresgleichen
suchte.

Wie ultra ist 
ein Gigathlon?
Ein Gigathlon ist lang und hart, für viele ultrahart.

Der Gigathlon hat einen Bekanntheitsgrad wie

kaum ein anderer Breitensportanlass in der

Schweiz und dies, obwohl erst fünf Gigathlons

ausgetragen wurden. Ein Blick in die Gigathlon-

geschichte.

Jeder Gigathlon brachte seine eigenen, ganz typischen Bilder hervor.
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Eine Idee braucht Zeit zum Reifen

Ein Blick zurück: Im Herbst 1997 folgte
eine zusammengewürfelte Testcrew dem
Ruf von Peter Wirz und versammelte sich
im Bergell, um die Strecke für ein geheim-
nisvolles neues Multisportabenteuer un-
ter die Lupe zu nehmen. Peter Wirz wuss-
te bereits damals, dass er 1999 seinen letz-
ten Trans Swiss Triathlon veranstalten
würde, daher widmete er sich mit der ihm
eigenen Leidenschaft seinem neusten
Kind. Dem Veranstalter und Werber Peter
Wirz war schnell auch klar, dass ein be-
sonderes Event einen besonderen Namen
haben musste. Einen Namen, der zeigte,
dass dies alles Bisherige übertrumpfen
sollte: Die Wortschöpfung Gigathlon
wurde geboren. 

Die Initialzündung zum Gigathlon kam
allerdings nicht von Wirz, sondern vom
ewz, das 1992 sein hundertjähriges Beste-
hen feierte und aus diesem Grund nach
werbewirksamen Ideen suchte. Die ewz-
Verantwortlichen realisierten, dass der
städtische Betrieb von der Öffentlichkeit
nur dann wahrgenommen wurde, wenn er
die Rechnungen verschickte oder die
Strassen aufriss, um neue Stromleitungen

zu vergraben. Gesucht wurde ein positiver
Imagetransfer, etwas, das die abstrakte En-
ergie optisch sichtbar machte. Was lag
näher als ein Sportanlass? Denn Energie
braucht das ewz, um mit Lichtgeschwin-
digkeit die Elektronen von Castasegna
nach Zürich zu jagen, Energie brauchen
aber auch die Sportler, welche die selbe
Strecke aus eigener Muskelkraft zurückle-
gen sollten. Dementsprechend trug die ers-
te Austragung neben dem Namen Gigath-
lon auch den Titel ewz energy race.

Die ewz-Verantwortlichen brauchten
allerdings noch einige Jahre (1996), bis sie
sich an die Realisation ihrer mutigen Idee
wagten und den Kontakt zum bestandenen
Veranstalter Peter Wirz suchten. Dieser
nahm die Planung in die Hand und 
kreierte das unverwechselbare Gigathlon-
Konzept, das im Grossen und Ganzen
auch acht Jahre später noch gilt. Der Gig-
athlon steht als Markenzeichen für eine
Multisportveranstaltung, die weder Mara-
thon noch Triathlon ist, nicht nur Einzel-
sportler, sondern in erster Linie auch
Teams anspricht, immer die fünf Diszipli-
nen Schwimmen, Mountainbike, Rennrad,
Inline-Skating und Laufen umfasst und

von A nach B führt. Und die durch die
Streckenanlagen viele Unwägbarkeiten in
sich birgt. Diese haben entscheidend zum
grossen Bekanntheitsgrad der Veranstal-
tung beigetragen, denn erst die Ungewiss-
heit und das Unbekannte machen aus der
sportlichen Anstrengung ein einzigartiges
Abenteuer. Der grosse Schachzug von 
Peter Wirz und Grundpfeiler des späteren
Erfolges war aber wohl die Auflage, dass in
jedem Team zwei Frauen antreten müssen.
Diese anfangs heftigst kritisierte Bedin-
gung entpuppte sich als Glücksgriff und
verhalf dem Ausdauersport langfristig zu
einem völlig neuen Image weg vom (vor al-
lem männlich dominierten) alleinigen Leis-
tungsgedanken zum erlebnisorientierten
Sportabenteuer.

Einzigartiger Bekanntheitsgrad

Der Gigathlon schlug 1998 ein wie eine
Bombe. Der Premierenerfolg verlangte
nach einer Weiterführung. Da Peter Wirz
aber 1999 noch seinen letzten Trans Swiss
Triathlon veranstaltete, wurde der zweite
Gigathlon aufs Jahr 2000 angesetzt. Das
Konzept blieb praktisch unverändert,
Startort blieb wie beim ersten Mal Casta-

segna, Ziel wurde neu das Hallenstadion
in Oerlikon. Was damals kaum einer wus-
ste: Hinter den Kulissen brodelte bereits
heftig das Expo-Projekt. Seit Jahren trug
Peter Wirz den Gedanken eines 7-Days-
Triathlon in sich, wusste aber lange nicht,
wie er sich verwirklichen liess. Im Rahmen
der geplanten Expo.01 öffneten sich plötz-
lich neue Türen, und nach der Verschie-
bung der Expo auf das Jahr 2002 und ei-
nem jahrelangen Verhandlungsmarathon
liess sich das grosse Siebentageabenteuer
schliesslich tatsächlich verwirklichen (vgl.
Gigathlongeschichte Seite 66). 

Der Expo-Gigathlon katapultierte den
Gigathlon endgültig ins Bewusstsein der
Schweizer Bevölkerung. Das Medienecho
war enorm, die ganze Schweiz litt mit den
Gigathleten mit, und das Schweizer Ferne-
sehen brachte jeden Abend eine Zusam-
menfassung der Ereignisse. Niemand
wusste im Vorfeld, ob das Geplante mach-
bar sein würde, die meisten prophezeiten,
dass kein Einzelsportler das Ziel erreichen
würde. Von den Spekulationen um die
Single-Sportler profitierten imagemässig
auch die Teamsportler. Denn durch die
Einzelsportler und ihre unglaublich er-

scheinenden Leistungen wurde der Gi-
gathlon zu einem Synonym für Ultraleistun-
gen im Ausdauersport. Wer heute sagt, er sei
ein Gigathlet, erntet Respekt, geniesst Aner-
kennung. Ein Gigathlet ist in den Augen
vieler automatisch ein Ultrasportler, unab-
hängig der Disziplin, die er absolviert. Denn
jeder Teilnehmer ist ein Gigathlet.

Wann ist ultra?

Im übertragenen Sinne ist das auch berech-
tigt, denn was heisst schon ultra, wo liegt
die Grenze jenseits des Normalen? Der Du-
den definiert ultra mit «besonders», «äus-
serst», «jenseits von». Ultra als Steigerungs-
form. Nicht lang, sondern besonders lang,
nicht hart, sondern besonders hart. Aber
wer definiert, was überhaupt gewöhnlich
ist? Und wo und wann das Gewöhnliche in
das Besondere übergeht? 

Für eine Clubschwimmerin sind die vier
Gigathlonkilometer ein Klacks, eine Trai-
ningseinheit, während sie für den Bürokol-
legen, der sich zur Gigathlonteilnahme
motivieren liess und der noch nie über
zwei Kilometer am Stück geschwommen
ist, eine Riesendistanz und besondere 
Herausforderung darstellt. Für Thomas
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Frischknecht sind die Bikestrecken über
die Schweizer Pässe Peanuts, für uner-
fahrene Bikerinnen hingegen eine echte 
Mutprobe und Härteprüfung. Für
Langstreckenläufer beginnt ein Ultra erst
nach der Marathondistanz, und dennoch
stellen die Gigathlon-Laufstrecken für
viele der Teilnehmer ultimative Belas-
tungsproben dar. Das Fünferteam, das in
drei Generationen am Start ist, das blinde
Team, die Mannschaft aus Jugendlichen,
unzählige Teams aus Breitensportlern – sie
alle leisten am Gigathlon Besonderes. 

Denn das ist Gigathlon: ein Anlass,
aber tausend individuelle Geschichten
und Erlebnisse. Moderner Ausdauersport,
landschaftliche Höhepunkte, kombiniert
mit Gruppendynamik und einem Hauch
Abenteuer. Ein erfolgreiches Konzept, das
auch über die nächsten Jahre Bestand 
haben dürfte. Die Teilnehmer alleine be-
stimmen, ob und wann für sie ein Gigath-
lon ein Ultra ist oder nicht, denn wenn sie
sich irgendwann besonders überwinden
müssen, besonders durchbeissen müssen
oder besonders anstrengen müssen, dann
sind sie persönlich besonders unterwegs – 
ultramässig eben.

ANZEIGE



1992 suchte das Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich (ewz) anlässlich des hundertjährigen
Jubiläums nach geeigneten Vorschlägen und
befasste sich erstmals mit der Idee eines sport-
lichen Wettkampfes den Stromleitungen ent-
lang vom Bergell nach Zürich. 

1996 nahm die anfänglich noch zu verwe-
gen erscheinende Idee erstmals Konturen an,
als das ewz mit Peter Wirz in Kontakt trat. Der
frühere Geschäftsführer des Schweizeri-
schen Triathlon Verbandes und Inhaber der
Werbeagentur Peter Wirz suchte langfristig
ein Nachfolge-Event für den Trans Swiss Tri-
athlon. Auf der Suche nach neuen Ideen be-
fasste sich Wirz zu dieser Zeit bereits erst-
mals mit dem Gedanken, eine mehrtägige
Veranstaltung rund um die Schweiz auf die
Beine zu stellen. Eine Umfrage im Rahmen
des Trans Swiss Triathlons 1995 bestätigte
bei den Athleten das Bedürfnis nach einer
solchen Veranstaltung. 

1998 hoben Wirz und das ewz den ersten Gi-
gathlon (damals offiziell noch ewz energy ra-
ce) aus der Taufe. Der Gigathlon schlug ein
wie eine Bombe. Ebenfalls 1998 probte Wirz
im kleinen Kreis einen Swiss-7-Days-Triath-
lon (so der Pilotname). Nach dem Testlauf
wurde die Idee aber vorerst aufgrund der ver-
meintlichen «Unrealisierbarkeit» wieder auf
Eis gelegt.

1998 flackerte die Idee wieder auf, als sich
eine Interessengemeinschaft der Schweizer
Stadtwerke (IGSS) bildete und die Expo (da-
mals noch die Expo.01) ins Gespräch kam. Oh-
ne konkrete Ansprechpersonen zerschlug sich
das Projekt im Rahmen der ursprünglichen Ex-
po aber schnell wieder, bis dann unter dem Pa-
tronat vom Schweizerischen Olympischen Ver-
band und des Bundesamtes für Sport (BASPO)
gesamtschweizerische, BASPO- und Expo-
taugliche Projekte gesucht wurden.

1999 hatte Peter Wirz den Handschlag 
der IGSS für eine so genannte «Anschubfi-
nanzierung» und stellte das Swiss-7-Days-
Triathlon-Projekt dem BASPO bzw. dem
Olympischen Verband vor. Diese zeigten sich
an diesem einzigartigen, wie für die Expo ge-
schaffenen Sportevent interessiert und ob der
vorhandenen Finanzierungsgrundlage auch
schnell bereit, mitzumachen. Es wurde ein
Verein gegründet, der aus der Werbeagentur
Peter Wirz, dem BASPO, dem Olympischen
Verband und der Swiss City Power AG (Wei-
terführung der IGSS und der Swiss City Po-
wer, woraus dann später die Swisspower AG
wurde) bestand. Dadurch wurde der organisa-
torische Grundstein gelegt, um den Swisspo-
wer City Gigathlon im Rahmen der um ein Jahr
auf 2002 verschobenen Expo.02 durch-
führen zu können. 

2000 erreichte der «normale» ewz Gigath-
lon bereits bei seiner zweiten Austragung
Kultstatus. Nicht zuletzt auch durch seine er-
neut widrigsten Wetterbedingungen, vor al-
lem auf der Schwimmstrecke (das Wasser
war 15 Grad kalt!), die dafür sorgten, dass
nur wenige Einzelsportler alle fünf Diszipli-
nen wie vorgesehen absolvieren konnten (vie-
le mussten zu Fuss von Lachen über den
Damm nach Rapperswil laufen).

2001 schritten die Verhandlungen zum ge-
planten siebentägigen Abenteuer City Gi-
gathlon im Rahmen der Expo.02 unter der
Leitung von Projektleiter Dany Gehrig stetig
voran. In unzähligen Verhandlungsmara-
thons wurde jedes Detail akribisch geplant.
Das Projektteam führte im Juli eine Rekog-
noszierungs- und Repräsentationstesttour
durch mit dem Fazit, dass der Weg bis zum
erfolgreichen Gigathlon noch weit sein würde
und mit der Ungewissheit, ob die geplanten
Strecken von Einzelsportlern bewältigt wer-
den können. Immer wieder wurden vermeint-

liche Tatsachen über den Haufen geworfen.
Ende des Jahres wurde der Schweizerische
Olympischen Verband zu Swiss Olympic, aus
der Swiss City Power entstand Swisspower
und somit aus dem Swiss Citypower Gigath-
lon Expo.02 der Swisspower Gigathlon 
Expo.02.

2002 war es endlich so weit: Der Swisspo-
wer Gigathlon Expo.02 begann am Montag,
8. Juli in Yverdon mit einem Sonnenaufgang
der Sonderklasse. Viel war im Vorfeld des Gi-
gathlon geschrieben und spekuliert worden,
aber niemand wusste, wie sich die sieben Ta-
ge wirklich abspielen würden. Das Resultat
war besser als es alle erwartet hatten: Der Ex-
po-Gigathlon wurde zu einer einzigartigen Er-
folgsgeschichte und katapultierte den Be-
griff Gigathlon endgültig ins Bewusstsein der
Schweizer Bevölkerung. 

2003 wurde für begeisterte Gigathleten zu
einem langen Jahr, denn viele wünschten
sich einen erneuten Gigathlon, der aber erst
wieder ein Jahr später stattfinden sollte.

2004 fand die insgesamt vierte Gigathlon-
Austragung statt. Mit Start wieder im Bergell.
Dieses Mal aber war der Gigathlon eine Zwei-
tagesveranstaltung mit Übernachtung am
Walensee und Ziel in Zürich. Auch dieses
Konzept war erfolgreich, der Gigathlon aus-
gebucht und das Medienecho enorm.

2005 war der fünfte Streich, das Konzept
gleich wie 2004. Die Strecke führte vom Tes-
sin bis nach Basel mit Übernachtung in Lu-
zern. Reibungslose Organisation und 
eingespielte Gigathlonteams kennzeichne-
ten den Anlass.

2006 geht der Gigathlon in die Westschweiz
mit einem 24-Stunden-Konzept. Start in
Genf, Ziel in Bern, das Camp in 
La Chaux-de-Fonds. Mit einem neuen Ver-
kehrskonzept (der Begleittross bewegt sich
nur noch beschränkt mit den Athleten mit)
wollen die Veranstalter den bisherigen
Schwachpunkt verbessern. Zudem werden
die Etappen nicht mehr in zwei, sondern in
einem ganzen Tag (24 Stunden) absolviert.
Der nächste wöchige Gigathlon (7–8 Tage) ist
2007 geplant, die einzelnen Etappen sind al-
lerdings noch nicht definiert.

Infos zum Gigathlon unter: www.gigathlon.ch
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Die Gigathlongeschichte im Überblick
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