
Gigathlon
TEAM DUL-X HOT 66

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Ehe sich Teamcaptain Emil Baumann
vor die Leinwand stellen kann, zückt
Erika Jaretzki Müller einen Kamm.

Schliesslich sollen die Haare sitzen fürs
Foto. Im Berner Neufeldstadion fallen
vier ältere Leute in das Lachen ihres
Teamcaptains ein. Alle sechs scheinen
nervös wegen des Medientermins, noch
nicht oft in ihrem 66-jährigen Leben stan-
den sie dermassen im Mittelpunkt. Die
sechs sind nicht einfach Rentnerinnen
und Rentner, sondern äusserst durchtrai-
nierte Pensionäre. So fit, dass sie im Fün-
ferteam den OneWeek Gigathlon 2007 be-
wältigen wollen.

Nun macht sich Romy Freudiger zum
Foto bereit; die Bernerin mit den orangen
Haaren, die beim siebentägigen Expo-Gig-
athlon 2002 sechsmal geschwommen und
einmal Rennvelo gefahren ist. «Schon da-
mals war ich wohl die älteste Teilnehme-
rin», sagt sie. Weil sie damals für die
Schwimmstrecke jeweils schon früh aus
den Federn musste und während des
Kraulens nicht mit andern Athleten plau-
dern konnte, freute sie sich besonders auf
die Rennvelostrecke. Dort wollte sie
schauen, «wie es die Singles so machen».
Während des Spaghetti-Essens im Heidi-
land gesellte sie sich zu ein paar Single-
Athleten. Dieses «Feeling ‹wir machen
alle das Gleiche›, diese Geborgenheit»,
hofft sie auch bei der Gigathlon-Aus-
gabe 2007 wieder zu spüren.

*Mit 66 Jahren, da fängt das
Leben an…
Romy Freudiger steckt ihre Hand fürs Foto
in einen Inline-Schuh. Heuer wird sie
nicht nur schwimmen, sondern auch In-
line-skaten. Nach ihr strahlt Erika Jaretzki
Müller mit Turnschuhen an den Händen in
die Kamera. Ob sie beim Gigathlon über-
haupt zum Einsatz kommen wird, weiss sie
noch nicht. Sie ist die Ersatzfrau. Trotzdem
trainiert sie eisern. Mindestens vier Mal
pro Woche läuft sie, dazu kommen Velo-
Touren. Die spinnt wohl, habe sie öfters
hören müssen, als sie mit 65 Jahren ihren
ersten Marathon lief. Nun ist Erika Jaretzki
Müller froh, dass in ihrem Team «Dul-X
Hot 66» «das Spinnen auf alle verteilt ist».
Und sie stellt sich vor, wie ihre Enkelkin-
der dereinst sagen werden, «wir haben ein
total verrücktes Omi».

Erwin Badertscher hat einen weiten An-
fahrtsweg hinter sich. Ihm hat es jeweils in
den Ferien im Engadin so gut gefallen,
dass er aus dem Mittelland nach Pon-
tresina gezogen ist. Der drahtige,
braun gebrannte Mann ist ein
Langläufer. Am Vortag des Ge-
sprächs mit FIT for LIFE ist er den
Marcialonga in den Dolomiten ge-
laufen, froh, dass der eigentlich 
70 Kilometer lange Lauf wegen nicht
optimaler Schneeverhältnisse um 

13 Kilometer gekürzt worden
ist. Denn die fehlenden 

Kilometer, «das wären
wellige gewesen»,

weiss Badertscher. Fürs Foto dreht und
dreht er das Rennvelo-Rad, bis sein Finger
schmerzt. «Was einer alleine schafft, das
sollten wir zu fünft sowieso schaffen», sagt
er zum Gigathlon 2007 und lacht ein herz-
liches Lachen.

… mit 66 Jahren, da hat man
Spass daran …
Auch Karl Moser hat schon viele Laufkilo-
meter gesammelt. Als er 58-jährig war, tele-
fonierte er mit seinem einstigen Schulkol-
legen und Jungfraumarathon-Gründer
Heinz Schild: Er wünschte sich zu seinem
60. Geburtstag so sehr einen Startplatz für
den Jungfraumarathon. Und tatsächlich
schaffte er es 2001 auf die Kleine Scheid-
egg. Der Dua- und Triathlet wandelte sich
zum Marathoni. So gemütlich, wie der Ber-
ner «Kari» erzählt, läuft er indes nicht.
«Ein bisschen Ehrgeiz ist beim Abenteuer

Gigathlon schon dabei», sagt er
leise. So besucht er einen

Schwimmkurs, um beim
Gigathlon im Wasser
eine gute Figur abzu-
geben. Schliesslich
wolle er sein Team
im Juli nicht enttäu-
schen. Fürs Foto
stülpt er sich schon
mal eine Gigathlon-

Badekappe über
die Hand.

Mit 66 Jahren,da
fängt das Leben an
Sechs Rentnerinnen und Rentner, sieben Tage, ein Ziel:
den OneWeek Gigathlon 2007 zu schaffen.

Erwin Badertscher
Geburtsdatum: 10. Dezember 1941
Beruf: einst Lebensmittelkontrolleur, 
jetzt Rentner
Gigathlondisziplinen: Rennvelo fahren, 
Biking, Laufen
Hobbys: Sport, Wandern, Pilze und Beeren
suchen, Jagd, Fischen, Fotografieren.
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Karl Moser
Geburtsdatum: 24. November 1941
Beruf: einst Druckereidisponent, jetzt Rentner
Gigathlondisziplinen: Biking, Schwimmen
Hobbys: Veloreisen, Spass/Sport/Spiel mit dem Grosskind.

Gertrud Köder
Geburtsdatum: 10. Oktober 1941
Beruf: einst Übersetzerin, jetzt Rentnerin
Gigathlondisziplinen: Rennvelo fahren, Laufen
Hobbys: Sport, Lesen, Wandern, Reisen, Pilze
und Wildkräuter sammeln.
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sein. Doch Gertrud Köder sagte zu. Und
einen Tag nach ihr Erika Jaretzki Müller,
die nur deshalb Ersatz ist, weil sie ein 
bisschen später angefragt worden ist. 

… mit 66 ist noch lang noch
nicht Schluss.
So kommt es, dass nun sechs Seniorinnen
und Senioren gemeinsam die Reise von
Basel nach Bern wagen werden. «Ausdau-
ersportler sind sonst nicht gerade ausge-
sprochene Mannschaftssportler», sagt Kari
Moser, «doch wir werden alle das Beste ge-
ben fürs Team.» Das Rentnerteam will am
Gigathlon «nicht den Jungen einheizen»,
wie Baumann sagt, sondern zeigen «dass
Vieles möglich ist, wenn man auch in jun-
gen Jahren immer ein bisschen was tut.»
Für ihr grosses Ziel, den Gigathlon, trai-
nieren sie alle fast täglich. Manchmal ge-
meinsam. Kari Moser und Romy Freudiger
treffen sich ab und zu im Schwimmbad

oder Emil Baumann rattert mit Kari Moser
auf dem Bike über Stock und Stein. Alle
trainieren sie ohne Plan, aber mehrere Dis-
ziplinen. Die Hot-66-Gigathleten sind also
nicht nur fit, sondern auch multisportiv.

Als der Captain seine Teamkollegen für
ein Trainingslager Ende April anfragt, stellt
sich heraus, dass die meisten dann schon 
eigene Pläne haben. Ja, Rentner haben
manchmal ganz schön viel vor. Das bewei-
sen die zukünftigen Gigathletinnen und Gi-
gathleten auch mit einem Sprung über die
Abschrankung des Neufeldrasens. Weil sie
den Fotografen fürs Gruppenfoto nicht
warten lassen wollen, nehmen sie den kür-
zesten Weg auf die Tribüne, selbst wenn dies
der schwierigste ist. Nur Gertrud Köder
kürzt nicht ab, sondern rennt die paar zu-
sätzlichen Meter – dafür umso schneller. �

* Originaltext aus einem Lied von Udo Jürgens

Gigathlon
TEAM DUL-X HOT 66

Gertrud Köder hat ihre Lieblings-Lauf-
schuhe mitgebracht und streckt sie in die
Kamera. Sie sind abgelaufen. Seit gut
zwanzig Jahren rennt und radelt sie. Zum
Beispiel schaffte sie auf dem Rad die 1200
hügeligen Kilometer von Paris nach Brest
und zurück. Nun freut sich die Berlinerin
auf die «Abenteuerreise durch die Schweiz
und darauf, mit Leuten unterwegs zu sein,
die das gleiche Alter haben.» Vor einigen
Jahren ist Gertrud Köder aus Berlin in die
Schweiz zurückgekehrt, um ihre Mutter zu
pflegen.

… mit 66 Jahren, da kommt
man erst in Schuss …
Noch immer sitzen die Haare
von Emil Baumann perfekt.
Er, einstiger Turner und Team-
captain, hält die Gruppe zu-
sammen. Und er hatte da-

mals auch die Idee zu einem Team aus 
66-jährigen Rentnern. 2004 wars, als der
damalige Verkaufsleiter mit seiner Firma
Dörrfrüchte für den Gigathlon sponserte.
Beim Gigathlon-Partnermeeting lernte er
Moni Bösch von Dul-X kennen und schlug
ihr vor, ein Team von Leuten mit Jahrgang
1941 könnte beim OneWeek Gigathlon
2007 für Dul-X starten. Denn wie singt
Udo Jürgens so schön: «Mit 66 Jahren, da
fängt das Leben an!» Mit dieser Aussage ist
Baumann indes gar nicht einverstanden.
«Am Stammtisch haben wir zwar über die
Strophen dieses Lieds gelacht. Aber bei

uns sechs Athleten hatte der Sport schon
sehr früh eine wichtige Bedeutung

und nicht erst mit 66 Jahren»,
betont er.

Bösch sagte ihre Unterstüt-
zung zu und Baumanns Vi-

sion von damals wird nun

wahr. Erst fürchtete er allerdings, dass er
kein Team zusammenbringt. Er erzählte ei-
nem Kollegen von seinen Plänen, dieser
wies Baumann sofort weiter an Romy
Freudiger, die bereits 2002 mitgemacht
hatte. Romy Freudiger wiederum kannte
Kari. Und Baumann erinnerte sich an sei-
nen einstigen Schulkollegen Erwin, der
mittlerweile im Engadin lebte. Fehlte nur
noch eine zweite Frau. «Die wilde Jagd be-
gann», sagt der Teamcaptain. In den Resul-
taten von Datasport suchten sie nach
Frauen mit Jahrgang 1941, die bereits lange
Läufe absolviert hatten. Sie kontaktierten
eine nach der anderen. Viele schlugen das
Mittun im Team Hot 66 aus. Sie könne
nicht in einem Zelt liegen, meinte die 
eine oder eine andere sagte, sie werde 
im Juli Grossmutter 
und wolle deshalb
nicht unterwegs

Wenn beim Downhill die Beine zu stark zittern,
wenns beim Laufen tönt, als käme ein Trampel
daher, oder wenn die Beine beim Schwimmen
noch immer absinken – dann hilft vielleicht ein
Gigathlon-Campus. Dort zeigen Profis und erfah-
rene Leute vor, wie mans richtig macht. Als Trai-
ningsleiter amten beispielsweise der Sieger des
Expo-Gigathlons 2002, Urban Schumacher, oder
der Gigathlonsieger vom vergangenen Jahr, Roger
Fischlin. Zudem steht Testmaterial zur Verfü-
gung. Zur Auswahl stehen folgende Campus: 
• Lenzerheide, 3.März 2007 (Schwimmen,

Langlauf, Schneeschuhtour, Kraft)
• Bulle, 14. April 2007 (Inline, Schwimmen, Bike)
• Thun, 28. April 2007 (Bike, Inline, Laufen)
• Weinfelden, 5. Mai (Inline, Bike, Schwimmen)
• Rapperswil-Jona, 2. Juni (Schwimmen, Laufen,

Velo)
Ein Campus-Tag kostet 50 Franken, die Teilneh-
merzahl ist beschränkt. Erstmals finden zusätz-
lich im Frühling 2007 mehrtägige Gigathlon-
Camps statt:
• Region Walensee, 17.–20. Mai 2007 (Ausdau-

ertraining in allen Gigathlon-Disziplinen)
• Leukerbad, 8.–10. Juni 2007 (Ausdauertrai-

ning in allen Gigathlon-Disziplinen)
Zudem kann man sich in einwöchigen Camps im
spanischen Cambrils auf den Gigathlon vorberei-
ten. Vom 14. 4. bis 12. 5. 07 trainieren Gigath-
leten unter fachkundiger Leitung (in Zusammen-
arbeit mit Eitzinger Bike Holiday). Infos und 
Anmeldung: www.gigathlon.ch. 

Gigathlon-Campus
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Erika Jaretzki Müller
Geburtsdatum: 11. Januar 1940
Beruf: einst Sekretärin, jetzt Rentnerin
Gigathlondisziplinen: Ersatz (sie be-
herrscht alles ausser Inline-Skaten)
Hobbys: Sport, Fotografieren, Berg-
steigen, Aktiv-Ferienreisen, Stricken,
Gäste bewirten, Familie, Garten.

Teamcaptain Emil Baumann
Geburtsdatum: 15. Juli 1941
Beruf: einst Verkaufsleiter, jetzt Rentner
Gigathlondisziplinen: Inline-Skating, 
Biking, Laufen
Hobbys: Sport, Imkerei, Russisch lernen,
Grosskinder betreuen und geniessen.

Romy Freudiger
Geburtsdatum: 26. Februar 1941
Beruf: einst Dekorateurin, 
jetzt Rentnerin
Gigathlondisziplinen: Inline-Skating,
Schwimmen
Hobbys: Sport, Nähen, Stricken,
sehbehinderte Menschen betreuen,
kreatives Arbeiten.


