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14 Jahre Gigathlon: Ein Rück- und Ausblick

Von Beginn weg hart: Bereits bei der Gigathlon-Premiere 1998 
mussten die Bikes auf der Startstrecke vom Bergell über  
den Septimerpass eine gute halbe Stunde geschoben oder gar 
gebuckelt werden.

Gigathlon ist, wenn…
…Tausende Sportlerinnen und Sportler in den Sportarten Inline-
skating, Schwimmen, Rennvelo, Mountainbike und Laufen  
unterwegs sind. Gigathlon ist aber noch viel mehr. Und immer  
wieder anders. Ein Rückblick auf die Gigathlon-Geschichte.



2002 

Motto: the great challenge around 

Switzerland
Der Swisspower Gigathlon Expo.02 (erstmals unter Swiss 

Olympic) beginnt am Montag, 8. Juli in Yverdon mit einem 

Sonnenaufgang der Sonderklasse. Viel ist im Vorfeld des 

Gigathlon geschrieben und spekuliert worden, aber niemand 

weiss, wie sich die sieben Tage wirklich abspielen würden. 

Kann ein Single das Ziel tatsächlich erreichen? Das Resultat 

ist besser, als es alle erwartet haben: Der Expo-Gigathlon 

wird zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte und katapul-

tiert den Begriff Gigathlon endgültig ins Bewusstsein der 

Schweizer Bevölkerung. 

Strecke: praktisch rund um die Schweiz in 7 Etappen 

Eckdaten: 1477 Kilometer, 20 791 Höhenmeter

Teilnehmer: 9853 insgesamt 

Im Ziel: 61 Single (3 Frauen), 363 «5er-Teams», 

174 «6-35er-Teams»

Sieger: Urban Schumacher

Siegerin: Silvia Pleuler-Frey
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13
igathlon ist, wenn Multi-
sportler aller Art kleinen 
orangen Wegweisern folgen, 
um irgendwo in der Schweiz 
ihren Teamkollegen einen 

Chip überreichen zu können. Wenn sich 
unglaubliche Sonnenauf- oder untergänge 
mit Tagen abwechseln, an denen es nur 
Bindfäden giesst. Wenn verschwitzte und 
von oben bis unten verspritzte Sportler in 
Badelatschen mit dem Necessaire in der 
Hand die Gemeinschaftsduschen suchen, 
mit der Stirnlampe ihre Sachen im Zelt 
hervorkramen und ein verlegter Auto-
schlüssel für Gruppenpanik sorgt. Wenn in 
einer riesigen Halle alle zusammen Teig-
waren essen und vom OK Anweisungen 

wickeln oder beim Zieleinlauf ein heulen-
des Elend in Empfang genommen werden 
muss, weil die Kette riss oder die Kraft 
nicht reichte.

Gigathlon ist vieles. Vieles, was fasziniert, 
Leistung gepaart mit Gruppendynamik. 
Gigathleten leben in ihrer eigenen Giga-
thlonwelt, emotional abgeschottet von der 
Aussenwelt. Wenn Gigathlon ist, gibt es 
nur ein Gesprächsthema: Gigathlon! Ein-
zeln leisten, gemeinsam erleben, so die Gi-
gathlon-Formel in Kürzestform. Das sport-
lichste Pfadilager der Welt. Ebenso gilt: Ein 
Anlass, Tausende unterschiedlicher Erleb-

niswelten. Und wenn der Gigathlon wie 
2013 sieben Tage dauert, nach 2002 und 
2007 zum dritten Mal, dann potenzieren 
sich die bereits sonst erstaunlichen Giga-
thlon-Kennzahlen in extremis und führen 
zu vielen kleinen Unterwelten im Giga-
thlon-Universum.

Die Welt der schnellen Einzelsportler
Sieben Tage Höchstleistung hintereinan-
der: Für ambitionierte Single und auch 
Couple dominiert der wöchige Gigathlon 
schon viele Monate im Voraus ihren Alltag. 
Alles dreht sich um die Vorbereitung, um 
das Material, die Strecken, die Logistik. 

Schnelle Single und Couple erleben den 
Gigathlon vorwiegend aus der Sicht von 
Einzelgängern. Sie starten immer vor den 
Teams und sind durch ihre beeindrucken-
de Leistungsfähigkeit auch vor den meis-
ten Teams im Ziel. Nur die besten Team-
sportler rasen mit einem «Heja» oder «Su-
per» an ihnen vorbei, sonst bestreiten sie 
einen einsamen Kampf gegen sich selbst. 
Sie suchen den schmalen Grat zwischen 
«so schnell wie möglich» und «nicht den 
Motor überdrehen». Sie verbünden sich mit 
anderen Single und Couple und werden in 
der Wechselzone sorgsam durch ihre Be-
treuer-Crew empfangen. Jeder Handgriff 

TEXT: ANDREAS GONSETH

2002
Motto: the great challenge around 

Switzerland
Der Swisspower Gigathlon Expo.02 (erstmals unter Swiss 

Olympic) beginnt am Montag, 8. Juli in Yverdon mit einem 

Sonnenaufgang der Sonderklasse. Viel ist im Vorfeld des 

Gigathlon geschrieben und spekuliert worden, aber niemand 

weiss, wie sich die sieben Tage wirklich abspielen würden. 

Kann ein Single das Ziel tatsächlich erreichen? Das Resultat 

ist besser, als es alle erwartet haben: Der Expo-Gigathlon 

wird zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte und katapul-

tiert den Begriff Gigathlon endgültig ins Bewusstsein der 

Schweizer Bevölkerung. 

Strecke: 

Eckdaten: 

Teilnehmer: 

2000 

Motto: das ultrasportive 
Ausdauerabenteuer
Bei seiner zweiten Austragung erreicht der «normale» ewz-Gigathlon bereits Kultstatus. Nicht zuletzt auch durch seine widrigen Wetterbedingungen vor allem auf der Schwimm-strecke (das Wasser ist 15 Grad kalt!), die dafür sorgen, dass nur wenige Einzelsportler alle fünf Disziplinen wie vorgese-hen absolvieren können. Viele müssen zu Fuss von Lachen über den Damm nach Rapperswil laufen. Bereits jetzt ist klar, dass 2002 im Rahmen der Expo.02 der ganz grosse Gigathlon-Wurf über sieben Tage stattfi nden soll.

Strecke: vom ewz-Kraftwerk in Castasegna nach Zürich Oerlikon zum ewz-Hauptsitz
Eckdaten: 244 Kilometer und 4000 Höhenmeter
Teilnehmer: 2631 insgesamt
Im Ziel: 131 Single-Athleten, 36 Couple, 406 TeamsSieger: Urban Schumacher
Siegerin: Karin Hiss

Der Swisspower Gigathlon Expo.02 (erstmals unter Swiss 

Olympic) beginnt am Montag, 8. Juli in Yverdon mit einem 

Sonnenaufgang der Sonderklasse. Viel ist im Vorfeld des 

Gigathlon geschrieben und spekuliert worden, aber niemand 

weiss, wie sich die sieben Tage wirklich abspielen würden. 

Kann ein Single das Ziel tatsächlich erreichen? Das Resultat 

ist besser, als es alle erwartet haben: Der Expo-Gigathlon 

wird zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte und katapul-

tiert den Begriff Gigathlon endgültig ins Bewusstsein der 

2004 

Motto: new experience – same spirit
Die insgesamt vierte Gigathlon-Austragung geht teilweise 

zurück zu den Wurzeln mit Start wieder im Bergell. Nach den 

ersten beiden Eintagesveranstaltungen und der Premiere des 

7-Days-Gigathlon jeweils in Zweijahresabständen beginnt 

eine vierjährige Periode mit jährlichen Austragungen bis zum 

zweiten 7-Days-Gigathlon 2007. Der Gigathlon 2004 ist eine 

Zweitagesveranstaltung und die Streckenführung anders als 

bei den ersten zwei Austragungen. Die Strecke ist hammer-

hart mit vielen Höhenmetern. Vor allem die Couple-Kategorie 

fi ndet immer grösseren Zuspruch.Strecke: vom Bergell mit einem Abstecher über Vals und 

Laax nach Walenstadt. Am zweiten Tag ist Zürich das Ziel, 

die Strecke führt über den Pragelpass und das Muotathal. 
Eckdaten: 416 Kilometer, 8000 Höhenmeter
Teilnehmer: 3779 insgesamt Im Ziel: 110 Single, 97 Couple, 654 Teams

Sieger: Bennie LindbergSiegerin: Trix Zgraggen

den Veranstaltung mit unglaublich vielen 
Gesichtern. Gigathlon ist zwar unverkenn-
bar Gigathlon, aber immer anders, immer 
speziell.

Hart und unvorhersehbar
42,195 Kilometer? Klar doch, das ist Mara-
thon! 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilo-
meter Radfahren und ein Marathon als Ab-
schluss? Aber sicher, das ist ein Ironman. 
Aber Gigathlon? Gigathlon zu erklären, ist 
weitaus schwieriger. Sicher sind lediglich 
die fünf erwähnten Sportarten an einem 
Tag. Alles andere aber ist offen, wird jedes 
Mal neu erfunden, soll immer wieder für 
neue Erlebnisse, Landschaftseindrücke 
und für Überraschungen sorgen. Wer seit 
1998 an jedem Gigathlon teilgenommen 
hat, ist durch die ganze Schweiz gereist 
und hat dabei Gegenden kennen gelernt, 
von denen er noch nie gehört hat. Gigath-
lon ist überraschend, vielseitig und hart.

Gigathlon ist auch, wenn absolute Spitzen-
cracks an vorderster Front durch die 
Schweiz schwimmen, laufen oder radeln 
und in der Wechselzone fast unbeachtet 
den Chip übergeben, während gleichzeitig 
150 Kilometer entfernt die hintersten Gig-
athleten noch ihre Bikes irgendeinen Berg 
hochstossen, mit Inlineskates im Pulk den 
Windschatten suchen oder im  Regen durch 
einen See kraulen. Und Giga thlon ist, 
wenn der Puls der Sportlerinnen und 
Sportler nicht höher ist als derjenige der 
Teammitglieder in den Autos, weil diese 
nicht wissen, ob es im Stau noch bis zum 
nächsten Wechsel reicht. Wenn Shuttle-
busse ungeahnte Massen schlucken und 
vor lauter SMS der Empfang zusammen-
bricht. Und wenn man in der Wechselzone 
nette Bekanntschaften schliesst, sich dar-
aus Liebesgeschichten mit Happy End ent-

erhalten, wer wann wo sein muss und wo-
ran am nächsten Tag alles zu denken ist. 
Wenn beim Überqueren eines Passes die 
Glückshormone durchdrehen, im Kollek-
tivrausch in der Wechselzone die Nerven 
blank liegen und im Rennfi eber die eine 
oder andere Sicherung durchbrennt. Oder 
wenn ein unnötiger Sturz nicht nur Team-
träume beendet, sondern ganze Lebens-
entwürfe von Single-Sportlern zerstört. 

Der Gigathlon, dieser einmalige Ausdau-
ersportanlass, der 1998 bei der Premiere als 
Eintagesveranstaltung durchgeführt wor-
den ist, hat die Schweiz innert weniger Jah-
re im Sturm erobert und ist zu einer festen 
Grösse gewachsen. Zu einer faszinieren-

… man im Ziel anders aussieht als vor dem Start. … das Wetter macht, was es will.

… man viel Zeit zum warten hat.

1998 
Motto: der ultimative Gigathlon

Peter Wirz und das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) 

heben den ersten Gigathlon (offi ziell noch «ewz energy race») 

aus der Taufe. Das Konzept sieht von Anfang an die fünf 

Sportarten Schwimmen, Inlineskating, Mountainbike, Renn-

rad und Laufen vor. Und als entscheidendes Element sind 

von Beginn weg zwei Frauen pro Team obligatorisch. Der 

 Gigathlon schlägt ein wie eine Bombe und die fünf Sport-

arten wie auch die Teambedingung haben als Eckpfeiler bis 

heute Bestand.Strecke: vom ewz-Kraftwerk in Castasegna nach Zürich 

Oerlikon zum ewz-HauptsitzEckdaten: 244 Kilometer und 4000 Höhenmeter

Teilnehmer: 2500Im Ziel: 103 Single-Athleten und 315 Teams

Sieger: Rod RaymondSiegerin: Brigitte Röllin

fokus

Fo
To

s
: s

W
Is

s
 o

LY
M

P
IC

/W
W

W
.s

TE
In

E
g

g
E

r
P

IX
.C

o
M

Gigathlon ist, wenn…

G



penort angelangt, dass da weder Zuschau-
er noch andere Sportler anzutreffen sind 
und noch kaum Stimmung herrscht. Am-
bitionierte Teams haben wie die Einzel-
sportler einen Teambetreuer und sind per-
fekt organisiert. Und weil sie eben ambiti-
oniert sind und ein gutes Resultat erzielen 
möchten, sind sie ebenso schnell wieder 
aus dem Zielgelände draussen, wie sie 
reingefahren sind, denn auch von ihnen 
schlafen nur noch wenige im Zelt. Unterei-
nander ist die Stimmung zwar gut, aber 
dennoch ist für die ambitionierten Teams 

ein Gigathlon in erster Linie ein Wett-
kampf. Einer zwar mit schönen Sporterleb-
nissen, aber nur beschränktem Gigathlon-
Feeling. 

Die Welt der «normalen» Teams 
Die grösste Bandbreite an allen möglichen 
Erlebnissen, Vorbereitungs- und Organi-
sationsformen (oder vor allem auch Nicht-
organisationsformen) spielt sich bei den 
Teams ab, die sich Rangmässig irgendwo 
ab Rang 100 aufhalten, also die deutliche 
Mehrheit aller Gigathlonteilnehmer stel-

len. Hier herrscht Gigathlon pur in allen 
Facetten. Von durchstrukturiert bis hoch-
chaotisch ist das ganze Spektrum enthal-
ten, und genau dies macht den Reiz eines 
Gigathlon aus. Jedes Team erlebt jeden Tag 
mindestens eine oder mehr unvorhergese-
hene Überraschungen, manches Hochge-
fühl aber auch zahlreiche persönliche klei-
ne Tragödien. Und gerade diese Ungewiss-
heit und Spannung machen den Gigathlon 
zum unvergesslichen Gruppenerlebnis. Da 
die Teammitglieder dauernd im Wechsel 
von Betreuern zu Sportlern und umgekehrt 
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sitzt, keine Sekunden werden unnötig ver-
schenkt. Und im Etappenziel gehts so rasch 
wie möglich in den Camper oder ins Hotel 
zur Erholung. 

Der Tagesinhalt der ambitionierten Single 
und Couple ist schnell erzählt: leisten, es-
sen, leisten, essen, leisten, essen, erholen, 
schlafen. In dieser Kategorie sind durch-
wegs Sportler mit jahrelanger Ausdauer-
erfahrung unterwegs. Sie sind general-
stabsmässig organisiert, haben zwei oder 
mehr Betreuer. Jede mögliche Situation ist 
einberechnet, jede erholungsfördernde 
Massnahme wird ausgeschöpft. Schnelle 
Single und Couple konsumieren ihre per-
sönlichen Vitalstoffmischungen und Ge-
tränkemixturen, rennen in Kompressions-
socken durch die Gegend, bestellen den 
Physiotherapeuten aufs Hotelzimmer oder 
legen sich auf Magnetmatten. Sie haben 

sich monatelang oder gar Jahre auf diese 
eine Woche vorbereitet, ihren ganzen Le-
bensrhythmus darauf ausgerichtet.

Sie leben Gigathlon. Und doch: Ambitio-
nierte Single- und Couple-Sportler sind 
wohl diejenigen, die am wenigsten vom 
Geschehen um sie herum mitbekommen. 
Dafür haben sie genügend Zeit zur Erho-
lung. Die Schnellsten sind durchschnittlich 
keine zehn Stunden unterwegs, also meist 
zwischen drei und fünf Uhr im Ziel, zu 
 einem Zeitpunkt, wo andere Gigathleten 
noch zwei Disziplinen vor sich haben oder 
auf ihre Ablösung warten.

Einen besonderen Stress erleben die 
 Betreuer von ambitionierten Single und 
Couple. Sie sind in die Logistikschiene des 
ganzen Gigathlontross eingespannt und 
stehen während der Zeit, in der ihre 

2006 

Motto: 24 h – l’aventure continue

Erstmals geht der Gigathlon in die Westschweiz mit einem 

24-Stunden-Konzept. Ebenfalls neu ist das Verkehrskon-

zept (der Begleittross bewegt sich nur noch beschränkt mit 

den Athleten mit), mit dem die Veranstalter den bisherigen 

Schwachpunkt verbessern wollen. Zudem werden die Etap-

pen nicht mehr in zwei, sondern in einem ganzen Tag 

(24 Stunden) absolviert.

Strecke: Start in Genf, Ziel in Bern, das Camp in 

La Chaux-de-Fonds 

Eckdaten: 329,5 Kilometer, 4470 Höhenmeter

Teilnehmer: 5404 insgesamt 

Im Ziel: 205 Single, 218 Couple, 808 Teams

Sieger: Roger Fischlin

Siegerin: Trix Zgraggen

penort angelangt, dass da weder Zuschau-
er noch andere Sportler anzutreffen sind 

ein Gigathlon in erster Linie ein Wett-
kampf. Einer zwar mit schönen Sporterleb-

len. Hier herrscht Gigathlon pur in allen 
Facetten. Von durchstrukturiert bis hoch-

Motto: 24 h – l’aventure continue

Erstmals geht der Gigathlon in die Westschweiz mit einem 

24-Stunden-Konzept. Ebenfalls neu ist das Verkehrskon-

zept (der Begleittross bewegt sich nur noch beschränkt mit 

den Athleten mit), mit dem die Veranstalter den bisherigen 

Schwachpunkt verbessern wollen. Zudem werden die Etap-

pen nicht mehr in zwei, sondern in einem ganzen Tag 

2007 
Motto: energize your life

Die zweite siebentägige Abenteuerreise führt  wiederum 

durch die ganze Schweiz. Als Überraschung wird der 

«Surprise-Day» am dritten Tag eingeplant, eine Überra-

schungsetappe, bei welcher die Teilnehmer die Streckenfüh-

rung erst am Tag vor dem Start erfahren. Auch der zweite 

One-Week-Gigathlon wird zum Grosserfolg.
Strecke: Start in Genf, Ziel in Bern, das Camp in 

La Chaux-de-FondsEckdaten: 1432 Kilometer, 26 690 Höhenmeter

Teilnehmer: 7777 insgesamt Im Ziel: 34 Single, 46 Couple, 412 Teams
Sieger: Roger FischlinSiegerin: Nina Brenn

Schützlinge unterwegs sind, nervlich unter 
Hochspannung. Die meisten Betreuer sind 
nach der Gigathlon-Woche noch erschöpf-
ter als die Single und Couple selber!

Die Welt der überlebenswilligen 
 Einzelsportler
Im hinteren Teil der Single- und Couple-
Rangliste tummelt sich alles, was man für 
möglich oder auch nicht möglich hält. Zähe 
Typen, die ihre persönlichen Grenzen aus-
loten wollen und vorwiegend mit sich 
selbst beschäftigt sind, aber dennoch häu-
fi g erstaunlich gelassen wirken. Sie haben 
nur ein Ziel: Sie wollen die Woche im Klas-
sement überstehen und am Schluss als Fi-
nisher einlaufen. Sie teilen sich die Etappen 
sorgfältig auf, berechnen genügend Es-
senszeit ein und dosieren ihre Kräfte. Sie 
wollen nicht zu schnell unterwegs sein und 
nutzen daher manchmal auch den Kon-
trollschluss aus. An ihnen zieht im Laufe 
eines Tages der ganze Gigathlontross vor-
bei, sie erhalten die ganze Anteilnahme 
und Zuneigung der anderen Gigathleten, 
denn niemand überholt grusslos einen Sin-
gle oder auch ein Couple. Spätabends auf 
der letzten Tagesetappe erleben sie mit der 
Stirnlampe auf dem Kopf die Einsamkeit 
des Langstreckenläufers, werden aber von 
den Betreuern liebevoll erwartet und in ihr 
Nachtlager geführt, welches mittlerweile 
nur noch selten das Zelt ist, sondern aus 
 einem Hotelbett oder zumindest einem 
Camper besteht. Bei den Single und Coup-
le der hinteren Regionen sind 15- oder 
16-Stunden-Tage keine Seltenheit. 

Beinahe am schlimmsten trifft es die Be-
treuer der nicht so ambitionierten Single 
und Couple. Sie sind wahrlich nicht zu be-
neiden, denn ihre Tage sind nicht nur ult-
rastreng, sondern auch ultralang und ohne 
Ablösung kaum zu überstehen. 

Die Welt der schnellen Teams
Am «einsamsten» erleben die schnellsten 
Teamsportler einen Gigathlon. Sie sam-
meln zwar die meisten Single und Couple 
ein, aber danach sind sie so früh am Etap-

2005
Motto: enjoy your limits
Das bewährte Zweitages-Konzept wird weitergeführt. Der Gigathlon bleibt eine sportliche Reise von A nach B mit gigantischen Autoverschiebungen. Bei den Höhenmetern werden noch einmal ein paar draufgepackt. Reibungslose Organisation und eingespielte Gigathlonteams kennzeichnen den Anlass.

Strecke: vom tiefsten Punkt der Schweiz in Locarno bis zur nördlichsten Grenzlinie in Basel 
Eckdaten: 394 Kilometer, 8210 HöhenmeterTeilnehmer: 5933 insgesamt 
Im Ziel: 115 Single, 166 Couple, 719 TeamsSieger: Martin Soliva
Siegerin: Ariane Gutknecht

Die zweite siebentägige Abenteuerreise führt  wiederum 

durch die ganze Schweiz. Als Überraschung wird der 

«Surprise-Day» am dritten Tag eingeplant, eine Überra-

2009 

Motto: timeless momentsErstmals wird mit St. Gallen konsequent ein Zentralort aus-gewählt und die Strecken sind in zwei grossen Schlaufen an-einandergehängt. Höhepunkt ist der Aufstieg auf den Hohen Kasten mit Zeitneutralisation und grandiosem Ausblick.Strecke: eine Schlaufe westlich und eine östlich ab St. Gallen
Eckdaten: 448,4 Kilometer, 8220 HöhenmeterTeilnehmer: 5587 insgesamt 
Im Ziel: 189 Single, 263 Couple, 901 TeamsSieger: Roger Fischlin
Siegerin: Nina Brenn

… man mit wildfremden Menschen
 gemeinsam ein paar sportliche Stunden
 verbringt.

… man mit grandiosen Landschaftsbildern für die 
 Strapazen entschädigt wird.

… man auch unbekannten 
 Pacemakern vertraut.

Gigathlon ist, wenn…

… es auch vierbeinige Fans an der Strecke hat.

… aus der Zeltstadt ein Pfadilager wird.

15
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2010 

Motto: catch the sunDas bewährte Konzept mit Zentralort wird weitergeführt, 
diesmal mit dem Gravitationszentrum in Thun. Heisses und 
sonniges Wetter wechselt sich mit heftigen Gewittern ab.Strecke: zweimal ab Thun zuerst kreisförmig Richtung 

Zentralschweiz, am zweiten Tag über die Freiburger Alpen 
und durch das SimmentalEckdaten: 452 Kilometer, 7940 HöhenmeterTeilnehmer: 5576 insgesamt Im Ziel: 129 Single, 228 Couple, 859 TeamsSieger: Marc Pschebizin

Siegerin: Nina Brenn

2011 

Motto: on the rocks

Der Gigathlon geht ins Wallis mit Zeltstadt in Turtmann. 

 Höhenfl üge auf die Pleine Morte sowie noch höher hinauf 

auf den Gornergart ins ewige Eis. Mit insgesamt über 10 000 

Höhenmetern in zwei Tagen wird der Gigathlon-Rekord 

 ge sprengt. Das Wetter spielt aber perfekt mit.

Strecke: zweimal ab Turtmann mit Zwischenhalten in Sion, 

Crans-Montana und Zermatt

Eckdaten: 340 Kilometer, 11 111 Höhenmeter

Teilnehmer: 5304 insgesamt 

Im Ziel: 153 Single, 408 Couple, 795 Teams

Sieger: Sämi Hürzeler

Siegerin: Nina Brenn

fokus
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Der Gigathlon geht ins Wallis mit Zeltstadt in Turtmann. 

 Höhenfl üge auf die Pleine Morte sowie noch höher hinauf 

auf den Gornergart ins ewige Eis. Mit insgesamt über 10 000 

Höhenmetern in zwei Tagen wird der Gigathlon-Rekord 

zweimal ab Turtmann mit Zwischenhalten in Sion, 

2012 

Motto: closer to youGigathlon meets Mittelland. «Normale» Streckenlängen und 

eine gänzlich autofreie Logistik charakterisieren den Giga-

thlon 2012 mit Zentralort Olten. Im Vorfeld des dritten One-

Week-Gigathlon wird ein vernünftiger Kompromiss bezüglich 

Härte angestrebt und auch erreicht. Strecke: Start jeweils in Olten mit kreisförmiger Strecken-

führung an beiden Tagen Eckdaten: 460 Kilometer, 7500 Höhenmeter
Teilnehmer: 5263 insgesamtIm Ziel: 104 Single, 215 Couple, 763 Teams

Sieger: Sämi HürzelerSiegerin: Andrea Huser

mutieren, erleben sie die einzelnen Un-
wägbarkeiten, die ein Gigathlon bieten 
kann, hautnah mit. Zudem ist die Zeitpla-
nung und Eigeneinschätzung der hinteren 
Teams mangels Erfahrung weitaus unzu-
verlässiger als bei den ambitionierten 
Teams und nicht selten suchen in die 
Wechselzone einlaufende Biker, Inlinerin-
nen oder Läufer verzweifelt ihre Ablösung. 
Die haben allerdings gerade erst in der 
Beiz das Mittagsmenu bestellt oder wollten 
noch schnell etwas Verpfl egung einkaufen. 
Auch materialmässig laufen die hinteren 
Teams häufi g am Anschlag. Sie kämpfen 
gegen harzende Inlinerollen und ver-
klemmte Wechsel. Und da ihre Tage eini-
ges länger sind als diejenigen der schnel-
len Teams, kommen sie im Laufe der Wo-
che in einen Gigathlon-Ausnahmezustand, 
der je länger desto mehr einem Delirium 
gleicht, aber bewusst in Kauf genommen 
wird, weshalb viele Teams der hinteren 
 Regionen auch tatsächlich im Zelt über-
nachten.

Gigathlon-Normalität
Dann gibt es noch die Welt der Helfer, die 
mit endlos guter Laune und Hilfsbereit-
schaft massgeblich am Erfolg eines Gigath-
lon beteiligt sind. Oder die Welten der Lo-
gistiker, Lastwagenchauffeure, Essensbe-
reitsteller oder Sanitätsleute. Auch für 
diese Beteiligten gilt die Gigathlon-Grund-
regel, dass sich die objektive Wahrneh-
mung im Laufe der Veranstaltung zu Guns-
ten einer Gigathlon-Euphorie verfl üchtigt.

Verändert hat sich im Laufe der Jahre die 
Aussensicht auf den Gigathlon. Aus dem 
harten, aber für trainierte Sportler gut 
machbaren Eintagesevent der Anfangsjah-
re wuchs der erste Sieben-Tage-Gigathlon, 
bei dem viele daran zweifelten, dass das 
überhaupt  jemand schaffen könnte. Die 
Leistungsgrenzen wurden in ungeahnte 
Sphären verschoben. Diesem Anspruch 
wurde in den Austragungen danach und 
beim zweiten Siebentäger 2007 noch ein-
mal Genüge getan, doch irgendwann hät-
te eine weitere Steigerung der Anforderun-
gen zu einer Einschränkung der Teilneh-
merzahlen geführt, worauf die letzten 
Jahre durch zwar harte, aber doch machba-
re Anforderungen gekennzeichnet waren 
und versucht wurde, eine möglichst gros-
se Masse zu  erreichen. Der Gigantismus 
wurde zur Normalität und heute geht es 
beim Gigathlon nicht mehr darum, ob et-

was zu schaffen sein würde, sondern nur 
noch darum, wie schnell die Besten unter-
wegs sind. Und auch die Frauen haben 
längst bewiesen, dass sie bei langen Belas-
tungen Leistungen erbringen können, von 
denen viele Männer bloss träumen.

Entwickelt hat sich der Gigathlon auch in 
seinen Austragungsformen. Nach der 
sportlichen Reise von A nach B in den 
 An fangsjahren mit einer riesigen Auto- 

Karavane als Konsequenz wurden andere 
Konzepte ausprobiert. Stationäre Austra-
gungen mit sternförmigem Streckenverlauf 
beispielsweise. Oder Startetappen durch 
die Nacht. Oder gänzlich autofreie Giga-
thlon wie letztes Jahr in Olten. Veranstal-
ter Swiss Olympic hat so ziemlich alles aus-
probiert, was bei der Realisierung eines 
Sportevents in Betracht gezogen und reali-
siert werden kann. Und wie bei den sport-
lichen Leistungen wurden die Grenzen 

des Machbaren auch in Sachen Logistik 
 erreicht, manchmal gar überschritten. Es 
wird zunehmend schwieriger, die Sport-
welt neu zu erfi nden. 

Muss man aber auch nicht, denn der Giga-
thlon ist einfach gut, ein erfolgreiches Kon-
zept, ein Label, das auch über die nächsten 
Jahre Bestand haben dürfte. Gigathlon ist, 
wenn alles anders kommt, als man meint, 
und dennoch alle zufrieden sind. F

… der Zieleinlauf zur Party wird.

Gigathlon ist, wenn…

… fast alle fast immer gut gelaunt sind.
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