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Als vor einigen Jahren das Projekt
«7-Days-Triathlon» im Feld getes-
tet wurde, kam man zum Schluss,

das sei nicht machbar. Nach jahrelanger
Vorarbeit ist nun aus dem Triathlon-Pro-
jekt der Swisspower Gigathlon Expo.02
entstanden, bei dem sich Tausende von
Sportlerinnen und Sportlern multispor-
tiv betätigen werden, die meisten davon
als Teil von Teams. Dazu gibt es aber 
165 Sportlerinnen und Sportler, die die
gesamthaft fast 1500 Kilometer lange
Rundreise alleine bewältigen wollen. 

Wer sind diese Menschen, die sich
eine solche Leistung zutrauen? Wir woll-
ten es genauer wissen und haben allen 
7-Days-Singles einen Fragebogen zuge-
schickt, den über die Hälfte auch prompt
retourniert hat. Die Antworten waren de-
tailliert, ausführlich – und erstaunlich of-
fen. Die einzelnen Gigathletinnen und
Gigathleten haben allmählich Gesichter
bekommen, und es lässt sich erahnen,

dass sich um jede Teilnahme an dieser
unvergleichlichen sportlichen Heraus-
forderung eine ganz spezielle und per-
sönliche Geschichte rankt. Erfrischend,
lustig, traurig, tragisch, atemraubend,
verrückt – aber immer einzigartig. Jeder
verbindet mit dem Swisspower Gigath-
lon seinen ureigenen Traum. Dass all
diese Träume in einem Anlass Platz fin-
den, macht wohl die unglaubliche Faszi-
nation dieser einzigartigen Herausforde-
rung aus. 

«Hobbymässig» 14–20 Stunden 
pro Woche Training
Die allermeisten Singles sind seit vielen
Jahren Ausdauerathleten (laut eigenen
Aussagen fast alle im «Hobbybereich»),
haben Erfahrungen mit Ultrawettkämp-
fen und trainieren zwischen vierzehn
und zwanzig Stunden pro Woche. Dabei
sind Spitzen von rund 50 Trainingsstun-
den pro Woche in diversen Trainingsla-
gern nicht einberechnet. Nicht Erwerb-
stätige gibt es praktisch keine, fast alle
sind beruflich recht stark engagiert. Etwa

ein Drittel geniesst lückenlose Unterstüt-
zung und das Verständnis von der eige-
nen Familie bzw. den Lebenspartnern,
rund zwei Drittel geben aber an, auf we-
nig Verständnis oder gar auf Ablehnung
zu stossen. Ein älterer Athlet aus der Ro-
mandie erzählt sogar, dass ihn seine Frau
aufgrund seiner Teilnahme am Gigath-
lon vollends aus dem Haus gejagt habe.
Was ihm jedoch scheinbar nicht ungele-
gen kommt, so könne er jetzt in Ruhe
trainieren... 

Positiver tönts beim Bündner Ernst
Bromeis, Holiday- und Event-Manager
der Ferienregion Valbella-Lenzerheide,
dessen Frau Pfarrerin ist: «Meine Familie
ist sprachlos. Aber es ist ein Prozess, und
wir sind daran, ihn zusammen zu durch-
laufen. Es kommt gut.» Dass das Umfeld
bei vielen nicht gerade erfreut auf die
Teilnahme am Gigathlon reagiert, mag
am zeitlichen Aufwand liegen, den ein
solches Ziel verlangt. «Du spinnst», ist
denn auch die häufigste Spontanreaktion
der Familie. Die Single-Gigathleten
scheinen für ihr Ziel bzw. für das Ver-

Die spinnen,
die Singles
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Swisspower Gigathlon

In sieben Tagen im Alleingang um
die Schweiz? In fünf verschiedenen
Sportarten? So mancher tippt sich
bei der blossen Vorstellung mit 
dem Finger an den Kopf. 165 Single-
Athleten und -Athletinnen haben
sich für den Gigathlon angemeldet.
Einfach nur Spinner? Eine Rund-
schau vom 17-jährigen Greenhorn
zum bestandenen Zehnfach-Ultra.
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Mit Tinu Pieren (im Bild) 
nimmt sogar ein Stuntman 
als Single-Athlet am
Swisspower Gigathlon teil.



Depression». Sie brauchte eine Heraus-
forderung, entschied sich für den Gigath-
lon und lebte wieder auf. «Ich möchte
mit meiner Teilnahme allen Menschen,

die traurig und depressiv sind, denen ihre
Lebenslage hoffnungslos erscheint, die
Botschaft übermitteln: es gibt immer ein
Weiter.» 

An die eigenen Grenzen gehen, zu-
sammen mit anderen diese fantastische
Traumreise rund um die Schweiz erleben
und am Sonntag vielleicht sogar in Biel
ankommen, darauf freuen sich alle Gig-
athleten. Die Wenigsten scheinen Ambi-
tionen zu haben, vorne mitzumischen,
aber alle glauben daran, dass sie es schaf-
fen werden. Ihre Schätzungen, wie viele
Finisher es denn geben wird, reichen
gleichmässig verteilt von zehn bis achtzig
Prozent. Erstaunlich dabei: Praktisch alle
sind überzeugt, selber das Ziel zu errei-
chen, umgekehrt glaubt aber niemand
daran, dass es alle schaffen. Als Haupt-
faktor für das erwartete Scheitern wird
das Wetter genannt, dann die Ernährung,
zu wenig Erholung und Verletzungen.
Soweit abschätzbar, sind unter den Teil-
nehmern keine «Bierwetten» dabei.
Dafür ist das Abenteuer mit seinen sie-

ben Tagen schlicht zu hart und wohl
auch zu teuer. Erstaunlich übrigens, dass
sehr viele Singles persönliche Sponsoren
gefunden haben.

Nur ein Einziger nennt den Faktor
Selbstüberschätzung als Scheiterungs-
grund, bezeichnenderweise ein Zehn-
fach-Triathlet mit einschlägiger Erfah-

rung: Weltcup-Gewinner im Ultra-Triath-
lon 2001, Christoph Eggenberger: «Alle
werden diesen Wettkampf zu schnell be-
ginnen», ist er überzeugt. «Man muss

sich Reserven schaffen, denn die braucht
es am Schluss.» Einige Gigathleten wol-
len genau aus diesem Grund in den ers-
ten Tagen absichtlich die bis zum Ziel-
schluss zur Verfügung gestellte Zeit voll
ausnutzen. 

Lustprinzip dominiert
Die 7-Days-Singles bereiten sich sehr se-
riös auf ihr Abenteuer vor. Nur wenige
trainieren aber nach massgeschneiderten
Plänen. Urs Mani und Eugen Carisch be-
reiten sich mit einem Trainingsplan von
Ex-Ultratriathlet Ole Petersen vor. Eugen
Carisch ist begeistert von seinen riesigen
Fortschritten und sieht der Gigathlon-
Woche dementsprechend zuversichtlich
und mit riesiger Freude entgegen. Die
meisten jedoch trainieren nach eigenem
Gutdünken und nach dem Lustprinzip,
was auch immer das bedeutet. Denn Gi-
gathleten sind harte Kerle. Aus diversen
Trainingslagern, welche diesen Frühling
von grossem Wetterpech begleitet und
von Single-Gigathleten geradezu in
Scharen heimgesucht wurden, war zu er-
fahren, dass sich diese Spezies Sportler
durch nichts aber auch gar nichts vom
Training abhalten lässt. Im Gegenteil.
Heroisch stürzten sich einzelne Haude-
gen per Rad auch bei Sturm und Regen
hinaus oder mit Badehose in Meter hoch
wogende Fluten, ganz nach dem Motto
«Was mich nicht umbringt, macht mich
hart». 

Apropos Härte und Abenteuer: Die
Meisten der Single-Gigathleten über-
nachten während der 7-nächtigen Reise
nicht etwa im Luxushotel, sondern im
Camper. Spass daran, im Zelt zu schla-
fen, hat das Single-Paar Gerti und Georg

ständnis dafür, kämpfen zu müssen. Kein
Wunder, haben überraschend viele als
Lebensmotto «leben und leben lassen»
genannt. 

Vielleicht nicht ganz repräsentativ,
aber doch typisch die nachfolgenden fa-
miliären Reaktionen aus dem Umfeld
von Heinz Lang: 
Mutter: «Kannst du dich nicht mehr ab-
melden? Dann würdest du wenigstens
das Startgeld wieder bekommen.» 
Ein Freund: «Das schaffst du nie, hast du
überhaupt eine Ahnung, wie lange das
ist?»
Schwester: «Melde dich nur an, du wirst
es ihnen schon zeigen.»
Grosser Bruder: «Nur ganz wenige wer-
den es schaffen – du wirst leider nicht
darunter sein.»
Kleiner Bruder: «Um was geht es da
überhaupt?» 
Mittlerer Bruder: «Du musst mental trai-
nieren, nach Sri Chinmoy, dann kommst
du sicher einen Tag weiter.»
Freundin: «Ich traue dir das zu, du bist
der Beste.»

Aus den Tiefen der Depression 
Der Swisspower Gigathlon Expo.02 be-
stimmt seit vielen Monaten das Leben
der 7-Days-Singles und ist Motivation für
die unzähligen Trainingskilometer, die
bei jedem Wetter abzuspulen sind. Für ei-
nen der Singles geht die Motivation sogar
so weit, dass sie ihm vorübergehend aus
den Tiefen seiner Depression heraus ge-
holfen hat. «Ich habe zurzeit so viel Le-

bensfreude und Energie wie schon lange
nicht mehr», sagt er. «Vor der Leere, die
danach folgt, fürchte ich mich aber schon
jetzt.» Auch Silvia Wieneke, bestandene
Ultra-Triathletin aus dem Tessin, hilft das
Ziel Swisspower Gigathlon aus tiefem
Dunkel. Nach dem Tod ihres Mannes vor
einem Jahr fand sie sich «am Rande einer

Brandl aus Süddeutschland; die beiden
sind absolute Schweiz-Fans. Ein anderer
«Pro-Zelt-Single» meint, das Nachtlager
dürfe nicht zu bequem sein, «damit der
Saft im Körper bleibt», und Marco Wie-
ser, auch er ein alter Bekannter der Bike-
und Triathlonszene, findet outdoor ein-
fach cool. Michael Maldini schläft eben-
falls im Zelt. «Der Camper ist für die Be-
treuer», sagt der Lehrer. Er möchte übri-
gens «einen Gegenpol zu den perfekt or-
ganisierten, finanziell starken Leuten set-
zen», und ist mit wenig und zum Teil sehr
altem Material unterwegs. «Mal sehen,
was machbar ist.»

Punkto Material gibts diverse High-
Tech-Freaks. Journalist Simon Joller ist
einer von ihnen und er meint, er würde

mit Sicherheit das leichteste Material
fahren – und natürlich auch das teuerste.
Sein Cat-Cheetah-Rennrad vom Schwei-
zer Tüftler Ruedi Kurth wiegt nur 5,7 kg,
ist mit den besten Edelteilen bestückt
und kostet weit in die fünfstelligen Tau-
sender-Franken hinein. Das sei aller-
dings nicht nur Fetischismus, betont der
Schreibexperte in Sachen Bike: «Jedes
Gramm weniger Gewicht bringt auch
Energie-Ersparnis.» Anders verhalte es
sich beim Körpergewicht: «Hier führt das
Gegenteil zum Erfolg», ist Joller über-
zeugt, weshalb er auch schon kräftig Ki-
los zugelegt hat: «Fett ist ein hervorra-
gender Energieträger und stärkt das Im-
munsystem.»

Kein Kampf um Sekunden
Um Minuten oder Sekunden gehts an
diesem einmaligen Sportereignis aller-
dings den wenigsten, es ist allen bewusst,
dass unvorhergesehene Dinge wie eine
Verletzung das sofortige Aus bedeuten
können und dass es bei dieser unendlich
langen Reise ums reine Durchkommen
geht. Fast alle sind Hobbysportler, auch
wenn ihr Trainingspensum verglichen
mit anderen Sporttreibenden sehr hoch
ist, ihr Geschmack an Wettkämpfen recht

speziell ist und in bezug auf die körperli-
che Belastung nicht weit genug gesteckt
werden kann. 

Die meisten Singles sind gestandene
Ausdauerfreaks mit viel Erfahrung und
noch mehr Training und kennen sich
ganz wie der Hauptsponsor des Anlasses
im Umgang mit Energie aus (Swisspower
ist die Vereinigung der Schweizer Stadt-
werke). Natürlich gehören die abstruse-
sten Wettkämpfe ins Palmarès: Thomas
Nigg z. B. hat sich seine Mehrtages-Wett-
kampferfahrung letzten Sommer per
Bike an der Crocodile-Trophy in Austra-
lien geholt. Zahlreiche Singles sind um
die vierzig, stehen mitten und «fulltime»
im Berufsleben, viele haben Familie und
schaffen es trotzdem irgendwie, ihr Trai-
ningspensum mehr oder weniger in die
täglich zur Verfügung stehenden 24 Stun-
den zu integrieren. «Für mich sind das
die wahren Helden», sagt Reto Furrer, ei-
ner dieser Spezies. Im Juni wird er zum
zweiten Mal Vater und im Herbst vierzig.
Er ist als Selbstständiger in der glückli-
chen Lage, nicht strikte an feste Arbeits-
zeiten gebunden zu sein, trainiert leiden-
schaftlich gerne in aller Herrgottsfrühe
und dann, wenn es sich zwischendurch
einrichten lässt – und das seit Jahren. Ein
grösserer Trainingsumfang im Hinblick
auf den Gigathlon kam für ihn nie in
Frage. «Das bringt auch gar nichts»,
meint er. Mit zehn Jahren Ultraerfahrung
inklusive Wüstenmarathon des Sables
verfügt er über eine solide Basis. 

Eine oder zwei Hand voll Singles
gehören in die Kategorie «von Null-auf-
Hundert». Daniel Mahrer etwa hat vom
blauen Dunst und von Genuss orientier-
ten Sportarten in den letzten Jahren auf
Ausdauer umgestellt und kontinuierlich
die Umfänge gesteigert, und während der
Vorbereitung auf den Gigathlon hat er

sich auch noch beruflich selbstständig
gemacht. Heinz Lang erzählt, er treibe
zwar seit ein paar Jahren etwas Sport,
habe aber nie richtig trainiert und noch

überhaupt nie einen Wettkampf bestrit-
ten: «Einmal ist immer das erste Mal.
Wenn schon, dann gleich richtig.» Zum
Jahreswechsel hat er mit einem seriösen
Training angefangen und kann inzwi-
schen sogar kraulen. Andreas Luginbühl
nennt sich einziger Nichtsportler im Feld
der Single-Athleten. Er will sehen, wie
weit ihn sein Wille trägt – für einmal in
sportlicher und nicht in beruflicher Hin-
sicht. Für ihn ist der Gigathlon «ein
guter, wenn auch etwas anstrengender
Grund, Nichtraucher zu bleiben» – was
er erst seit ein paar Monaten ist. Tinu Pie-
ren, Kanuleiter, Snowboardlehrer und
Stuntman, ist seit jeher Multisportler, hat
aber nie Ausdauersport betrieben. «Als
ehemaliger Schweizer Meister im Ge-
wichtheben/Dreikampf will ich nun
meine Ausdauer testen», sagt er. Mit dem
Training für den Gigathlon hat er im Fe-
bruar begonnen. Als Stuntman ist er Ex-

perte darin, das Risiko für seine Parforce-
leistungen bis ins Detail genau zu be-
rechnen. Bleibt zu hoffen, dass er auch
hier weiss, was er tut... 

Giorgio Alessi aus Sizilien bestritt vor
zwei Jahren seinen ersten Marathon und
letztes Jahr in Zürich seinen ersten Iron-
man. Dort sah er die Ausschreibung für
den Gigathlon. Der Sizilianer: «Ich ver-
liebte mich in diesen ultimativen Traum,
auch wenn ich sicher bin, dass es für
mich zum Schluss ein Alptraum werden
wird.» Er ist so begeistert, dass er weitere
Athleten zur Teilnahme motiviert hat:

EXPO.02, SINGLES
Swisspower Gigathlon

«Hat das schon jemand überlebt?»
Frage an Matthias Pauer

«Auf die innere Reise gehen, während der
Körper eine Grenzerfahrung macht.»

Motto von Jürg Künzler

«Viele halten mich eh für einen Spinner – jetzt vollends.»
Ralph Tötzi

«Du weisst nie was du kannst, wenn du es nicht versuchst.»
Motto von René Schiegg

«Crazy. Meine Frau wollte sich anfangs scheiden lassen…»
Martin Gautschi
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Ein ganzes Powerteam ist so in seiner si-
zilianischen Heimatstadt zustande ge-
kommen.

Der Kreis der Ambitionierten
Hinter den Favoriten Urban Schuma-
cher, Andrea Clavadetscher und Rod
Raymond (die alle im nächsten FIT for
LIFE vorgestellt werden), gibt es eine
grössere Gruppe ambitionierter Athleten,
die allesamt das Zeug haben, ganz vorne
ein Wörtchen mitzureden, oder zumin-
dest genügend Erfahrung besitzen, um
bis zum Ende durchzuhalten. Reto Fur-
rer und sein langjähriger Trainingspart-
ner Patrick Buschor gehören zu dieser
Gruppe. Patrick Buschor, am ewz.gigath-
lon 2000 auf Rang vier, will wieder «ganz
vorne mitmischen». Er möchte übrigens
mit den Mitstreitern, auch den Favoriten,
ein Fairness-Agreement bezüglich Wind-
schattenfahren, Abkürzen, Doping usw.
treffen. Michael Misteli besitzt ebenfalls
Ultralaufsport-Erfahrung bis hin zu 
6-Tage-Events über 644 km. Rolf Althaus
ist ein alter Ultra-Hase und wurde am

Bieler Hunderter schon Neunter. Ein
weiterer Geheimtipp dürfte auch Sepp
Röllin sein, der damals beim 7-Days-Tri-
athlon-Test dabei war und bereits letztes
Jahr keinen Wettkampf mehr in seine
Planung eingebaut hat, um dem Körper
auch wirklich nicht an die Reserven zu
gehen. Auch er ist ein alter Bekannter bei
solchen Ultras und geht diese Sache mit
speziell viel Kopf und Respekt an. Dies,
meint er, «ist wahrscheinlich die letzte
sportliche Verrücktheit in meinem Le-
ben.» Aber das sagen ja eigentlich immer
alle – bis zum nächsten Mal... 

Weiter zählen auch Jürg Schiess und
Triathlon-Urgestein Dani Annaheim, wel-
che 1989 gemeinsam den Transswiss Tri-
athlon gewonnen haben, zu den Geheim-
tipps. Dani Annaheim war einer der
Schweizer Triathlon-Pioniere und ist seit
Jahren hoffnungslos vom Multisport-Vi-
rus infisziert. Einer, den man in der
Schweiz kaum kennt, dessen Name aber
in der internationalen Ultra-Triathlon-
Szene Ehrfurcht hervorruft, ist Christoph
Eggenberger. Seit Jahren reist der Jungge-
selle, begleitet und gecoacht von seinem

Vater, den Mehr- bis zu Zehnfach-Triath-
lons nach und hat 2001 den Weltcup 
im Ultra-Triathlon gewonnen. Bestimmt
wird er am Gigathlon im Grundtempo
nicht so schnell wie die bekannten Cracks
sein, aber einmal angeschoben kommt er
mit Sicherheit erst in Biel wieder zum
Stillstand. Genau so der Deutsche Stefan
Schlett, der sich selber Ultraschlett nennt,
von seinem Sport mehr schlecht als recht
lebt und die abstrusesten Ultras bestritten
hat, welche es weltweit gibt (unter ande-
rem als Laufreportagen-Autor für FIT for
LIFE). Trotzdem glaubt Schlett, stehen im
Juli sieben harte Arbeitstage bevor: «Ich
werde in dieser Woche viel Muskelkater
bekommen, noch mehr Kalorien verbren-
nen und als schlechter Schwimmer vor al-
lem verdammt viel frieren in den kalten
Gewässern der Schweiz.» 

Ein ganz heisser Tipp ist Fitness-
Coach Bennie Lindberg, ein in Deutsch-
land wohnhafter Finne, Ex-Eishockey-
spieler und Ex-Triathlet internationalen
Formats. Es dürfte sich lohnen, den stil-
len Finnen im Auge zu behalten, denn er

hat letztes Jahr den (eintägigen) Multi-
sportanlass Megathlon in Deutschland
souverän gewonnen. Und das nach einer
längeren, verletzungsbedingten Sport-
pause. Der schwere Unfall, der 1993
seine erfolgreiche Profisportkarriere ab-
rupt beendete, geschah ausgerechnet in
der Schweiz, und zwar zufälligerweise di-
rekt an der Gigathlon-Strecke, in St. Mo-
ritz. Wie der Täter zum Tatort kehrt der
Verunfallte nun am Gigathlon an den
Unfallort zurück: «Jetzt ist der Zeitpunkt
gekommen, mit der Vergangenheit abzu-
rechnen, mich noch einmal wie ein Profi
vorzubereiten und alles zu geben», be-
gründet Lindberg seine Teilnahme. Er-
wähnen muss man auch den Italiener
Enrico Morvillo. Der Tierarzt und 
Grosstiergynäkologe auf riesigen Farmen
in Nord- und Süditalien arbeitet 140 Pro-
zent, hat drei schulpflichtige Töchter und
ein Faible für Mehrtages-Events. Mara-
thon des Sables, Raid Gauloises in Nepal
und das Arctic Circle Race in Grönland
sind seine wichtigsten Rennen und be-
stimmt beste Basis für die alles abverlan-
gende Reise um die Schweiz. 

Sechs Frauen am Start
Wenn schon von Geheimtipps und Favo-
riten die Rede ist, dann dürfen die
Frauen nicht unerwähnt bleiben. Es ist
hinlänglich bekannt, dass der weibliche

Teil der Menschheit für Ausdauerprüfun-
gen besonders prädestiniert ist. Und wer
weiss, ob beim Swisspower Gigathlon
Expo.02 am Schluss nicht eine der sechs
Single-Gigathletinnen als Erste oder viel-
leicht gar als Einzige aller 7-Days-Athle-
ten in Biel ins Ziel läuft... Silvia Pleuler,
ehemalige Orientierungsläuferin, hat
schon vor einiger Zeit auf Gigathlon um-
gestellt und am ewz.gigathlon 2000 mit
ihrem zweiten Platz bewiesen, dass sie
bei diesem Sport am richtigen Ort ist. Da-
niela Bürgi (vgl. Kasten) ist eine Neo-Gi-
gathletin und hat sich erst vor kurzem
zur Teilnahme entschlossen. Silvia Wie-
neke aus dem Tessin ist eine bestandene
Ultra-Athletin mit unglaublicher Aus-
dauer und Zähigkeit. Gerti Brandl aus
Deutschland war die erste und lange Zeit
einzige angemeldete 7-Days-Single-Frau,
sie ist die einzige Mutter unter den
Single-Gigathletinnen, ihr Mann startet
ebenfalls als Single. Brigitte Röllin war
anfangs im Gigathlon-OK beschäftigt
und erhielt erst zum Meldeschluss grünes
Licht für die heiss ersehnte Teilnahme
am Event. Brigitte Röllin ist aber eine, die
sowieso immer trainiert. Ausserdem
kennt sie die Gigathlon-Strecke bestens,
da sie ihren Mann Sepp auf dessen Trai-
ningsfahrten begleitet hat. Und schliess-
lich ist da noch Karin Hiss, ewz.gigath-
lon-Lady 2000 und Inferno-Triathlon-
Siegerin. Sie hat sich in allerletzter Se-
kunde zur Teilnahme entschieden. Wie
jeden Winter arbeitete die Mathematik-

lehrerin auch heuer wieder bis im April
als Snowboardinstruktorin, trainierte
seit Herbst keinen einzigen Meter in kei-
ner der fünf Gigathlon-Disziplinen und
wird mit nur gut zwei Monaten spezifi-
schem Training an den Start gehen. Das
muss aber nichts bedeuten. Rod Ray-
mond, einer der absoluten Top-Favori-
ten, sieht im Faktor, im Vorfeld und nor-

Daniela Bürgi (34) ist eine von sechs an-
gemeldeten Frauen, die am Swisspower
Gigathlon als Single starten wollen und
wohl die Einzige, welche in der Multi-
sportszene noch völlig unbekannt ist. Ein
unbeschriebenes Blatt ist die Physiothe-
rapeutin aus Altdorf UR aber bei weitem
nicht. Zehn Jahre lang mischte sie zu-
sammen mit ihrer Zwillingsschwester in
der Berglaufszene mit. Vor sechs Jahren
konnte sie wegen einer Fraktur des Fuss-
knöchels längere Zeit nicht laufen und
wich aufs Mountainbike aus. Sie erwies
sich als starke Fahrerin: Beim Bike-Ren-
nen Verbier–Grimentz (131 km/5000
Höhenmeter) z. B. konnte sie sich bei
mehreren Teilnahmen unter den ersten
drei platzieren und belegte beim Miche-
lin-Cup den 7. Gesamtrang. 

Im vergangenen Sommer hat Daniela
Bürgi zum ersten Mal an einem Mann-
schaftswettkampf teilgenommen, dem
zweitägigen Salomon-X-Adventure. Zwei
Mitglieder aus dieser Mannschaft, Koni
Bieri und Toni Imfeld, starten als Singles
am Gigathlon, und die beiden haben Da-
niela bearbeitet, ebenfalls am Gigathlon
als Single zu starten. Das Umfeld zeigte
sich nicht gerade euphorisch, als Daniela
Bürgi von ihrem Vorhaben erzählte. Die
Sportkollegen – ausser natürlich die bei-
den Single-Gigathleten – waren ge-
schockt, sagten, das würde sie niemals
schaffen. «Als sie aber merkten, wie
ernst es mir war, änderten sie ihre Mei-
nung. Sie glauben heute daran, dass ich
den Gigathlon durchstehe.»

Positiver hat die Familie reagiert. 
Daniela Bürgi hat sehr sportliche Eltern.
Ihr Vater liebt wie sie die Herausforde-
rung, klettert, fliegt Gleitschirm und findet
es toll, dass seine Tochter am Gigathlon
teilnemen will. «Er schaut dauernd im In-
ternet, was beim Gigathlon läuft»,
schmunzelt Daniela. Ihre Mutter fährt
zwar etwas Bike «sie kann aber nicht ver-
stehen, dass ich am Gigathlon mitmachen
will», sagt die 34-Jährige.

Einen Trainingsplan wollte sich die
ehemalige Läuferin nicht massschneidern
lassen. Von Bergläufen und Bike-Rennen
her weiss sie, wie man gezielt trainiert.
Rad fährt sie sowieso ausgiebig, in den
Ferien – bezeichnend: sie sagt Ferien,
nicht Trainingslager – kamen viele Kilome-
ter zusammen. «Nur Schwimmen war bis-
her eine exotische Sportart für mich, aber
ich bin dran es zu lernen», erzählt Daniela
Bürgi. Daheim wird bei schlechtem Wetter 

gelaufen. Sozusagen zum Entspannen, wo
früher Ruhe eingeplant war, geht sie heute
skaten oder schwimmen. 

Daniela Bürgi trainiert, verglichen mit
anderen, recht wenig. Trotzdem kennt sie
keine Nervosität. Unglaublich, wie gelas-
sen sie die Sache nimmt. Sie habe ein
gutes Gefühl, sagt sie. «Wenn einige
durchkommen, dann bin ich auch dabei.
Und wenn es aus irgendeinem Grund
nicht gehen sollte, dann ist es auch nicht
so schlimm.» Darum sucht sie auch nicht
nach Sponsoren, sie will sich keinen
Druck aufladen. Zwei Trainingskollegen
werden sie am Gigathlon begleiten. Punk-
to Ernährung macht sie sich keine Gedan-
ken: «Ich esse was es gibt. Ich bin kein
Fan von Spezialnahrung.»

Daniela Bürgi ist seit sechs Jahren
selbständige Physiotherapeutin in Altdorf
SZ. Dank zwei Angestellten kann sie es
sich leisten, beruflich auf 80 Prozent zu
reduzieren und rund um den Gigathlon zu-
sätzlich ein paar Ferientage einzuschie-
ben. Als Fachfrau für den Bewegungsap-
parat schätzt sie, dass den Singles
während dem Gigathlon am meisten
Achillessehnen, Fussgelenke und Waden
zu schaffen machen werden. Damit sie
selber davon verschont bleibt, gehören
Massnahmen wie Dehnen, Kräftigen oder
zum Beispiel Lauftechnik seit Monaten
mit zu den Vorbereitungen.

Daniela Bürgi

«Der Gigathlon ist wie eine Olympiade für
Hobby-Ausdauerathleten.» 

Christian Erb

«Ein Schiff im Hafen ist sicher. Aber das ist
nicht, wofür es gemacht ist.» 

Ernst Bromeis

«Möglicherweise wird es mein letzter sportlicher Schwachsinn.»
Sepp Röllin
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«Wenn einige durchkommen, dann bin ich
auch dabei,» sagt Daniela Bürgi.
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malen Tagesablauf bereits den ganzen
Tag in Bewegung zu sein, fürs Durchhal-
ten beim Gigathlon eine wichtige Vor-
aussetzung.

Brigitte Röllin und Gerti Brandl gehen
beide zusammen mit ihren Ehemännern
Sepp und Georg an den Start. «Dream-
Teams» in jeder Hinsicht. Ein weiteres
«Paar» sind die Ferrat-Brüder Domi-
nique und Pascal. Wer wen zum Gigath-
lon ermutigt hat, kann heute nicht mehr
genau gesagt werden. Jedenfalls haben
die beiden schon viele Wettkämpfe zu-
sammen bestritten. Gemeinsam unter-
wegs werden sie am Gigathlon allerdings
kaum sein. Pascal Ferrat sagt, was wohl
auch für die anderen genannten Paare
gilt: «Der Gigathlon wird uns bis über die
Grenzen fordern. Da ist es besser, wenn
jeder sein eigenes Tempo geht.» Der
Holländer Erik Vliegen geht gemeinsam
mit seinem Coach Bennie Lindberg an
den Start. «Mein Ziel?», fragt er. «Ist ja
klar: Bennie zu schlagen!»

«Oldies» mit Jahrgang 1941, 
«Greenhorn» mit Jahrgang 1985
Wie erwähnt ist das Gros der 7-Days-Gi-
gathleten um die vierzig, Tendenz stei-
gend. Gegen oben und unten wird die
Teilnehmerdichte dünn. Von den einge-
gangenen Antworten mit Abstand die äl-
testen Teilnehmer sind – beide mit Jahr-
gang 1941 – Alfred Holzer und Walther
Wessiak, letzterer aus Österreich, Bauun-
ternehmer mit zwei Kindern, bald vier
Enkelkindern und einigem an Mehrta-
ges-Event-Erfahrung wie 3 fach Triathlon
1993 und Marathon des Sables 2000.
Walther Wessiak: «Ich freue mich, mit
meinen beiden Kindern, die mich be-
treuen, eine Woche lang intensiv zusam-
men zu sein.» 

Peter Näf, der jüngste Teilnehmer, ist
gerade mal siebzehn Jahre alt und
brauchte die Unterschrift der Mutter für
die Anmeldung zum Gigathlon. Um sich
das Startgeld leisten zu können, hilft der
Ostschweizer an freien Nachmittagen
und in den Ferien dem Schulhausabwart
Rasen mähen und Schulhaus putzen.
Ausserdem greifen ihm finanziell seine
Mutter und sein künftiger Lehrmeister
unter die Arme. «Ein weiterer Sponsor
wäre allerdings sehr willkommen», sagt
Näf. Er hat noch nie einen langen Wett-
kampf bestritten.

Drei Gigathleten nutzen den Event,
um für weniger Begünstigte unserer Ge-
sellschaft Geld zu sammeln. Thomas Ott
unterstützt Beat Richners (Beatocellos)

Kinderspitäler in Kambodscha. Der
Spendenbarometer auf seiner Homepage
(www.thomasott.ch) stand Anfang Mai
auf Fr. 10.– pro Kilometer. Wolfgang
Ulber (www.mypage.bluewin.ch/wolf-
gang.ulber) will Fr. 10000.– für das Pro-
jekt «Tschernobylhilfe Surselva» sam-
meln. Das Hilfsprojekt unterstützt ver-
strahlte Kinder von Dobrusch während
eines 4-wöchigen Aufenthalts in
Graubünden. Und Ale Ambühl sammelt
mit seinem Start für geistig und körper-
lich behinderte Kinder und Jugendliche
(Vereinigung Behindertensport plus-
port), um deren Sportlager mitzufinan-
zieren. Ambühl: «Ich habe drei gesunde

Kinder und möchte dafür unserem
Schöpfer danken.» Der Glaube spielt
auch für Beat Ritter, Geschäftsstellenlei-
ter einer Bank, eine grosse Rolle. Er sagt,
er gelange durch Gottes Kraft ans Ziel.
«Ich will meinen Glauben an Gott stär-
ken, indem ich in extremen Situationen
bete, z. B. wenn ich mich am Ende mei-
ner Kräfte fühle und durch Gott neue
Kraft schöpfen kann.»

Trotz riesigem Trainingsaufwand ist
der Swisspower Gigathlon Expo.02
scheinbar selbst für Familienväter kein
unmögliches Unterfangen. Hans-Rudolf
Nyfeler hat drei kleine Kinder, Martin
Kessler zwei Mädchen, ist selbstständig
und amtet als Gemeindepräsident. Er
verhalte sich tagsüber wie ein normaler
Familienvater und Werktätiger, Politik
und Training verlege er auf die Rand-
stunden. Markus Kubin hat fünf Kinder,
das jüngste ist neun, das älteste über
zwanzig. Alle seien zwar sportlich, er
habe es aber bisher noch nicht geschafft,
sie zu motivieren, ihn beim Training zu
begleiten. «Ich bin ihr Chauffeur, aber
statt beim Unihockey an der Bande zu
stehen und zuzusehen, nutze ich die Zeit
für mein eigenes Training. Das passt sehr
gut.» Das Single-Paar Gerti und Georg
Brandl, D, haben zwei Kinder, 13 und 14
Jahre. Georg hat einen Feinkostladen.
Nach der Schule kommen die Kinder ins
Geschäft. «Ich sehe meine Kinder wohl
mehr als mancher andere Familienva-
ter.» Der Deutsche Hans Larsow, dessen
Frau für ihn die ganze Administration er-
ledigt, gekonnt die Pressetrommel rührt
und ihn gegen alle nicht ultradringenden
Termine abschottet: «Wenn meine Frau

und mein Sohn nicht voll hinter mir ste-
hen und mir viel abnehmen würden,
wären die Teilnahme am Gigathlon und
das Training dafür gar nicht möglich.»
Martin Gautschi, Pilot mit drei kleinen
Kindern, wird am Gigathlon von seiner

Frau betreut. Auch Daniel Josts und
Thomas Otts Frauen – wie viele andere
auch – unterstützen ihre Männer sehr
und werden als Supporterinnen dabei
sein. Beide Familien haben mehrere
Kinder.

Noch hat der Swisspower Gigathlon
Expo.02 nicht begonnen, noch ist er für
alle Teilnehmenden ein Traum. Ein ver-
rückter Traum, zugegeben, einer, bei
dem es alleine ums Durchkommen geht,
wo jeder Einzelne nicht zuletzt auch
eine Reise durchs eigene Innere antritt
und an Grenzen gelangt, die er bisher
nicht kannte. «Ich freue mich, dass es in
der Schweiz, einem Land, in dem Zau-
dern, Zagen und Bedenken der grösste
Volkssport ist, möglich ist, einen sol-
chen Anlass durchzuführen und es
genügend Verrückte gibt, die daran teil-
nehmen», meint Andreas Luginbühl. Je-
der mit seinem ur-eigenen Traum. If you
can dream it, you can do it. Das Schluss-
wort gehört Manfred Freimut: «Wer Mut
hat zum Träumen, der hat auch Kraft
zum Kämpfen.» �

• 6 Frauen
• 159 Männer
• Teilnehmer aus 10 Nationen: Schweiz,

Deutschland, Belgien, Liechtenstein, 
Italien, Österreich, Frankreich, Holland,
Finnland, USA 

• Älteste Teilnehmer (nach zurückge-
sandten Antwortbogen): zwei mit 
Jahrgang 1941

• Jünster Teilnehmer: Jahrgang 1985
(brauchte als Einziger die Unterschrift 
der Eltern)

• Grösste Teilnehmerdichte bezüglich Alter:
zwischen 38–47 Jahren

• Häufigst genanntes Motto: Leben und 
leben lassen

Die vollständige Liste der Single-Gigathle-
ten ist auf www.gigathlon.ch einzusehen.
Unter Links sind auch deren Homepages zu
finden.

Gigathlon-Single-
Statistik

«Du weisst nicht, was genug ist, bevor du
nicht weisst, was mehr als genug ist.» 

Motto von Ralf Sievers nach William Blake

«Nie aufhören anzufangen.»
Motto von Walther Wessiak
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