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Einer für (fast) alle
Gigathlon Switzerland 2015 im Kanton Aargau 

Bei den ersten Gigathlon-Veranstaltungen lautete das Credo 
«immer härter, immer länger». Heute will der Gigathlon  
mit einer Mischung aus Ausdauersport, Landschaftserlebnis  
und Gemeinschaftsgefühl möglichst viele Athleten in seinen 
Bann ziehen – und für einmal auch historisch etwas bieten. 

TexT: AndreAs Gonseth

peziell, hart und unverwechselbar soll-
te er sein, der neue Anlass, damals 1998. 
Aus «giga» als Symbol für einen Superla-
tiv und «athlon» als Symbol für eine sport-
liche Betätigung wurde die kreative Wort-

schöpfung Gigathlon geschaffen. Die weitere Geschichte 
ist bekannt: Im Laufe der Jahre hat sich der Gigathlon als 
einmalige und typisch schweizerische Multisportveran-
staltung etabliert und einen festen Platz im sportlichen 
Terminkalender vieler Ausdauersportler erobert. 

In den bislang 16 Jahren seines Bestehens hat der Gig-
athlon mit seinen fünf Sportarten fast alles ausprobiert, 
was sich ein innovativer Veranstalter ausdenken kann, 
um die Leute bei der Stange zu halten. Vieles war spek-
takulär, vieles gewagt, vieles sehr kreativ. Die Erfahrun-
gen wurden ständig verarbeitet, die Rückmeldungen der 
Teilnehmer auch bezüglich Nachhaltigkeit und Ökologie 
ernst genommen – und so hat sich mit der Zeit ein Kon-
zept entwickelt, das man wohl am treffendsten als «bes-
tens bewährt» bezeichnen kann und die grösstmögliche 
Garantie bietet für allseitige Zufriedenheit. Und zudem 
auch Garantie für die finanzielle Tragbarkeit des Events, 
denn ein Gigathlon mit seiner von Haus aus aufwendigen 
Organisationslogistik muss um die Gunst möglichst vie-
ler Teilnehmer buhlen und kann es sich nicht leisten, nur 
eine eingeschränkte Zielgruppe anzupeilen.

Der Gigathlon 2015 mit dem Kanton Aargau als Austra-
gungskanton und Aarau als Zentralort steht daher durch-
aus symbolisch für das gigathletische Bestreben, zwar 
wie früher speziell und unverwechselbar zu sein, aber 
gleichzeitig auch den nicht Ultra-gestählten Hobbysport-
ler ansprechen zu wollen. Und das wiederum ist nur mög-
lich, wenn die einzelnen Disziplinen bezüglich Topografie 
und Streckenlänge ein gewisses Mass an Beschwerlich-
keit nicht überschreiten.

Bike-Massenstart am Samstagmorgen
Schaut man sich die Streckenführung etwas genauer an, 
lautet das Credo «anstrengend und vielseitig, aber mach-
bar». Trotz fehlender alpiner Kulisse: Auch im Mittelland 
sind die einzelnen Abschnitte alleweil attraktiv und füh-
ren während zweier Tage durch sämtliche elf Bezirke 
des Kantons. Die geschichtsträchtige Austragung 2015  
beginnt bereits am Freitagabend mit dem «Heroic Friday». 
Die Helden des Abends sind die Single-Gigathleten, die 
mit einem Prolog aus einer kurzen Bikerunde und einem 
Lauf den Zuschauern präsentiert werden. 

Für alle richtig los gehts am Samstagmorgen früh, dem 
«Discovery Saturday», wenn um sechs Uhr zuerst alle 
Single- und Couple-Sportler und dann etwas später  
(8 Uhr) die Biker mit einem Massenstart auf ihre Reise 
geschickt werden. In einer grossen Runde überwinden 
sie die Jurakette und passieren auf 908 m ü.M den höchs-
ten Punkt des Kantons Aargau und somit automatisch 
auch den höchsten Punkt des Gigathlons 2015. Unten 
an der Aare warten derweil die Schwimmer auf ihren 
Einsatz. Sie werden normalerweise um diese Jahreszeit 
mit einer kräftigen Strömung vorwärtsgeschoben, wo-
durch die insgesamt neun Kilometer etwas von ihrem 
Schrecken verlieren. In gut anderthalb Stunden sollten 
auch langsame Schwimmer im Ziel sein. Wer auf die linke 
Seite atmet, sieht irgendwann zwischen Auge und Was-
seroberfläche das Schloss Biberstein mit dem markan-
ten Berner Wappen vorbeiziehen. Achten müssen sich die 
Wassersportler aber auch auf mehrere Brückenpfeiler im 
Fluss, und eine kurze Laufpassage (rund 300 m) vor dem 
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Kraftwerk Auenstein sorgt dafür, dass das Blut in den 
Adern nicht gefriert.

Schloss-Tour für die Inliner
Ruhig Blut bewahren müssen auch die Inliner auf ihrer 
Jagd nach Aargauer Schlössern. Los gehts unten vom 
Schloss Wildegg, dann erscheint schon bald Schloss Wil-
denstein und kurze Zeit später haben die Rollsportler gar 
Sicht auf gleichzeitig drei Schlösser, nämlich Wildenstein, 
Habsburg und Wildegg. Über Windisch gehts noch ein-
mal zum Schloss Wildegg und Seitenblicke zum Schloss 
Habsburg und etwas später zum Schloss Brunegg run-
den das historische Inline-Bouquet ab, bevor es durch 
eine königliche Baum-Allee hoch zur Wechselzone im 
Schloss Wildegg geht.

Ein Trail-Leckerbissen erwartet die Läufer. Über den 
Chestenberg gehts im ständigen Auf und Ab zum Schloss 
Brunegg, dort locken Getränke und Riegel, dann gehts  
weiter auf Singletrails Richtung Habsburg, über die stei-
le Treppe hoch zum zweiten Verpflegungsposten im ehe-
maligen Schlosshof und dann leicht fallend hinunter ins 
Amphitheater von Vindonissa, wo sich die Wechselzone 
befindet. Jetzt schwingen sich die Velofahrer auf ihre Un-
tersätze und bringen den Tag möglichst schnell zu Ende, 
über Kloster Königsfelden, Bad Zurzach, den Klingnauer 
Stausee und vorbei am Schloss Böttstein führt die Rou-
te über diverse kleine «Pässlein» durch den nordöstlichs-
ten Ausläufer des Juras mitten durch den Jurapark, wieder 
an den Rhein zurück zum ausserordentlich malerischen 

Schafisheim und Schloss Lenzburg gleich vier histori-
sche Bauwerke gesichtet.

Keine Mittelklasse im Mittelland
Die Läufer bestreiten den Abschluss des Gigathlons 2015; 
in einer Schlaufe laufen sie durch die Altstadt von Lenz-
burg hoch zum Schloss Lenzburg und durch das Haupttor 
hinein in die Festungsanlage. Alsdann umrunden sie das 
stattliche Schloss, bevor es wieder hinunter in die Altstadt 
geht, wo sie von ihren Bikern und/oder Supportern beglei-
tet werden dürfen, zuerst zum Mittelpunkt des Kantons 
Aargau, danach über die Aare zum Schloss Auenstein 
und dann weiter zum Schloss Biberstein bis nach Aarau, 
wo vor den Toren der Stadt in der Sportanlage Schachen 
die stimmungsvolle Zielankunft erfolgt.

Der Gigathlon 2015 besticht nicht durch Superlative wie 
frühere Gigathlons, aber durch ein äusserst spannendes 
Zusammenführen von Sport und Historie. Die kurzen 
Verschiebungswege sorgen dafür, dass sich die Team-
sportler weit mehr austauschen können, als dies bei frü-
heren Austragungen mit weiten Transportstrecken der 
Fall war. Perfekte Voraussetzungen also, damit auch der 
Gigathlon im Mittelland ein stimmungsmässiges High-
light wird.  F

Detaillierte Infos zu Strecke und Anmeldungen unter 
www.gigathlon.ch 

Möglichst viele zufriedene Gesichter –  
das ist das Ziel, welches der Gigathlon im Kanton 
Aargau erreichen möchte.

Gigathlon 2015 – die Strecke im Überblick

historischen Städtchen Laufenburg am Rhein und über 
Frick und das Bänkerjoch schlussendlich hinunter nach 
Aarau zum Ziel des ersten Tages. 

Sportliche Geschichtslektion
Am «Historic Sunday» müssen erneut die Velofahrer zu-
erst den Puls in die Höhe treiben, wenn sie den wilden 
Südwesten des Kantons Aargau erkunden und an den 
Hallwilersee radeln, wo sie von den Schwimmern un-
gewohnterweise nicht nur im Neopren, sondern auch in 
Laufschuhen erwartet werden. Denn während sich die 
Radler eine Kaffeepause gönnen, müssen die Schwim-
mer zuerst knapp einen Kilometer rennend bis zum Hall-
wilersee zurückzulegen und ihre Schuhe fein säuberlich 
im Schuhpark deponieren. Nur so finden sie diese nach 
ihrem ersten Schwimmeinsatz im idyllischen See wie-
der und können damit die Strecke zurück zum Schloss 
Hallwil laufen. Noch ist ihr Einsatz aber nicht vorbei 
und es gilt, eine rund 300 M lange Runde im Schlossgra-
ben schwimmend zu bewältigen. Erst jetzt können die 
Schwimmer die Velofahrer auf ihren zweiten Strecken-
teil schicken.

Über Bremgarten, Muri, Mellingen und via Wildegg 
führt dieser zurück nach Aarau, wo sich die Inliner auf 
eine Runde via Erlinsbach, Winznau und Olten zurück 
nach Aarau machen. Jetzt kommen auch die Biker noch 
in den Genuss einer sportlichen Geschichtslektion, wer-
den doch trotz vieler Schweissperlen im Gesicht mit dem 
Schloss Liebegg, der romantischen Trostburg, Schloss 

Discovery Saturday Historic Sunday


