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«Massiv» und 
sportlich zugleich
«Just massive» lautet das Motto des Gigathlon 2016 im  

Tessin. FIT for LIFE hat das Motto wörtlich genommen und  

für ein gewichtiges Leserteam Sportlerinnen und Sportler  

mit «Reserven» gesucht. Der Aufruf war erfolgreich!

n seiner bislang 18-jährigen Ge-
schichte hat sich der Gigathlon ei-
nen einmaligen und unverwechsel-
baren Stellenwert in der Schweizer 
Ausdauersport-Szene erobert, ob-
wohl er sich – anders als ein Mara-
thon oder Ironman – nicht in Zahlen 

fassen lässt. Gigathlon ist immer anders, immer überra-
schend, immer unberechenbar – und immer anstrengend.

Gigathleten sind unkompliziert, gesellig und fit – egal in 
welchen Kategorien und Sportarten. Genau diesen Spi-
rit versuchten wir mit unserer Suche nach einem Leser-
team aufzunehmen. Ausdauernd ja, ein bisschen ehrgeizig 
durchaus ebenfalls – aber alles mit einem Augenzwinkern 
und einem Lachen im Gesicht. Und dies wenn möglich bis 
zur Ziellinie. Für einmal suchten wir daher nicht diszipli-
nierte und durchtrainierte Modellathleten, sondern Sport-
lerinnen und Sportler mit «Reserven» auf den Rippen und 

I

MICHAEL PROBST

SANDRA BRENNER

Alter: 45
Wohnort: Kappel SO
Beruf: Controller
Zivilstand: ledig, aber längst vergeben
Grösse: 180 cm
Gewicht: 103 kg
BMI: 31,8

SO FIT BIN ICH: Ich bin ein grosser Fussballfan. Nicht nur  
passiv, weil ich YB und den FC Bayern mag. Sondern vor allem 
auch aktiv: Ich spiele schon mein ganzes Leben Fussball und 
amte zudem als Trainer. Aber wie Ribéry und Robben erging 
es auch mir: Ich war häufig verletzt. So begann ich vor ein 
paar Jahren Rennrad zu fahren und zu joggen. «Wenn schon, 
dann richtig!», sagte ich mir und lief 2011 meinen ersten  
Marathon – in New York, in 5:58 h mit 119 Kilo. Seitdem bin 
ich so richtig «angefixt» und habe schon Marathons in Tokio, 
München, Berlin und Hamburg gefinisht. Für London, Chicago 
und Boston bin ich bereits angemeldet.

DESHALB BIN ICH IM GIGATHLON-TEAM: Mit einer Marathon-
zeit von 4:30 bis 4:45 h bin ich zwar keine Rakete, aber ich 
kann beissen. Und ich lasse den Kopf nicht hängen, wenn es 
mal nicht so läuft. Letztes Jahr nahm ich als Rennvelofah-
rer am Gigathlon teil – und als in Frick meine Schaltung ka-
puttging, musste ich im grössten Gang über das Benkerjoch. 
Ein «verdammter Chrampf!» Aber das Wichtigste war, dass 
unser Team in der Wertung blieb und trotzdem einen Hei-
denspass hatte. Darum geht es doch beim Gigathlon.

ICH UND MEIN GEWICHT: Tja, mein Gewicht. Es ist ein ewiger 
Kampf. Aber ich sage immer: «Ich lebe auch. Und ich lebe  
gut damit!» Mein Idealgewicht liegt so bei 90 Kilo. Aber  
um das zu erreichen, muss ich mich diszipliniert verhalten.  
Kein Alkohol, keine Süssigkeiten, keine Kohlenhydrate.  
Das schaffe ich jeweils nur ein paar Wochen lang.

ICH UND DIE ERNÄHRUNG: Ich lange beim Essen gerne zu. Be-
sonders bei thailändischem Buffet bin ich kaum zu bremsen. 
Da kann es schon vorkommen, dass ich mir drei oder vier Mal 
den Teller fülle, wenn es so richtig schmeckt! Auch Süssem 
kann ich nur schwer widerstehen. Ostern und Weihnachten 
sind deshalb immer gefährlich für mich. Immerhin mit mei-
nem Lieblingsgetränk kann ich es mit den Profisportlern auf-
nehmen: Ich liebe Erdinger Weissbier – allerdings meist die 
alkoholische Ausgabe! 

Alter: 40
Wohnort: Belp BE
Beruf: Assistentin SBB-Infrastruktur
Zivilstand: verheiratet
Grösse: 165 cm
Gewicht: 74 kg
BMI: 27,2

SO FIT BIN ICH: Bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich ein  
richtiger Couch-Potato. Ich wog knapp 80 Kilo. Nachdem  
ich mich den Weight Watchers angeschlossen hatte, nahm 
ich in sechs Monaten zehn Kilo ab. Mein Glück damals war 
ein Jobwechsel zu einem Arbeitgeber mit kostenlosem Fit-
ness-Studio im Haus. Da begann ich intensiv Sport zu treiben. 
Ich probierte alles aus, was es gab: Tae-Bo, Bodypump,  
Fitboxen, Aquafit und Pilates. Gruppenfitness mit fetziger  
Musik finde ich extrem motivierend.

DESHALB BIN ICH IM GIGATHLON-TEAM: Zum Gigathlon bin 
ich zufällig gekommen. Ich war eine typische Sonntagnach-
mittag-Inline-Skaterin, die manchmal auf der Panzerpiste in 
Thun ein paar Runden drehte. Weil Frauen gesucht wurden, 
bin ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber ins Sportteam einge-
treten. Da hatte ich meine ersten Auftritte als Inlinerin beim 
Belpathlon, Biennathlon und letztes Jahr eben am Gigath-
lon. Mir gefällt die Atmosphäre bei Teamsportanlässen enorm 
gut. Und ich freue mich, dieses Jahr den Gigathlon mit ganz 
neuen Leuten zu erleben!

ICH UND MEIN GEWICHT: Ich will nicht sagen, dass mir mein 
Gewicht egal wäre. Aber ich akzeptiere, dass ich eher mus-
kulös gebaut bin und nie im Leben feingliedrig und schlank 
sein werde. Mein Idealgewicht wäre 68 Kilo. Im Moment bin 
ich eher zu schwer, obwohl ich regelmässig Sport mache. Das 
merke ich vor allem daran, dass die Kleider etwas zu eng  
sitzen. Jetzt ist es an der Zeit, wieder mal ein paar Wochen 
Diät zu halten.

ICH UND DIE ERNÄHRUNG: Ab und zu schalten mein Mann  
und ich eine Dukan-Diät ein. Das ist eine Art «Low-low-carb»- 
Ernährung ohne Kohlenhydrate, damit habe ich gute Erfah-
rungen gemacht. Man hungert nicht, fühlt sich trotzdem 
leistungsfähig und der Blutzuckerspiegel sackt auch nicht 
plötzlich ab. Für mein Leben gern esse ich – gemeinsam mit 
meinem Kater Spencer – eine Tüte Pommes-Chips und trinke 
ein kühles Bier dazu. Herrlich!

Schwergewichtiges Gigathlon-Team ist hoch motiviert
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Machen Sie mit beim gewichtigen FIT for LIFE Gigathlon-Team!

T E A M
«Just massive» – so lautet das Motto des Gigathlon 2016. Dies 

deshalb, weil der Multisport-Event in der Region des Gotthard- 

Massivs stattfindet.
FIT for LIFE hat das Motto wörtlich aufgenommen und lanciert für  

den Gigathlon vom 10. bis 12. Juni ein gewichtiges Team, das die fünf 

Disziplinen Schwimmen, Rennvelo, Mountainbike, Inline und Laufen 

bestreiten wird – das Team «JUST MASSIVE»!Für dieses Team suchen wir Kandidatinnen und Kandidaten, die  

regelmässig sportlich unterwegs sind, aber trotzdem genug Pols-

ter auf den Rippen lagern, um einen rauen Winter ohne Zähneklap-

pern überstehen zu können, Leute also, die sich gerne vielseitig be-

wegen, aber auch gerne essen und von der Postur her nicht gleich als  

Ausdauersportler «verdächtigt» werden.Bewerben Sie sich jetzt unter info@fitforlife.ch mit Name, Adresse,  

Telefon, Alter und der gewünschten Sportart – und nennen Sie uns 

massive Gründe (ein paar Kilo zu viel sollten es schon sein), wieso 

wir gerade Sie für unser Team auswählen sollen.

Die Mitglieder des Teams «JUST MASSIVE» können  kostenlos beim Gigathlon 2016 mitmachen. Sie erhalten ausserdem einen Gesundheits-Check inklusive Leistungsdiagnostik und Trainingsberatung sowie eine Team-Bekleidung von Sherpa Outdoor.

SWITZERLAND

GESUCHT!

TEXT: REGINA SENFTEN, ANDREAS GONSETH

solche, bei denen der BMI so kurvenreich ist wie die Bike-
strecke beim Gigathlon.

Ein bisschen unsicher waren wir schon, ob sich genügend 
Leserinnen und Leser für ein derart gewichtiges Team mel-
den würden, aber siehe da: Innert Kürze hatten wir die 
Qual der Wahl und gut zwei Dutzend Kandidaten, die beim 
Abenteuer Gigathlon 2016 mitmachen wollten. Und noch 
mehr hat uns die Tatsache überrascht, dass viele Bewer-
ber nicht nur in einer Sportart unterwegs sind, sondern 
sich gleich zwei oder noch mehr Teilstrecken vorstellen 
können. 

So haben wir jetzt ein flexibles und schwer beeindrucken-
des Team von drei Frauen und drei Männern zusammen-
gestellt, die sich auf den Gigathlon vorbereiten. Fünf davon 
werden dann am 11. Juni im FIT for LIFE-Gigathlon-Team 
«Just massive» am Start stehen. Die sechs Teamstützen 
im Kurzporträt:
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Teamwork ist beim Gigathlon nicht nur sportlich gefragt,  
sondern auch beim Zeltaufbau.
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SANDRA SCHMID ROLF BETSCHART

CHRISTINE LOHM MARKUS CHRISTEN

Alter: 24
Wohnort: Erlinsbach AG
Beruf: Web- und Printdesignerin
Zivilstand: ledig
Grösse: 170 cm
Gewicht: 70 kg
BMI:  24,2

SO FIT BIN ICH: Ich bin eine leidenschaftliche Wintersport- 
lerin, die sich auf Ski und Snowboard am wohlsten fühlt.  
Früher war ich unsportlich und habe Velofahren, Inline-Ska-
ten oder Schwimmen nur auf dem Niveau einer Sonntags-
sportlerin betrieben. Bis ich 2012 als Inlinerin für ein Gigath-
lon-Team angefragt wurde. Ich habe zugesagt und mich dann 
ganz alleine auf die Inline-Strecken vorbereitet. Rückblickend 
war das sehr mutig: Ich skatete eher schlecht und endete  
unter den letzten Hundert. Aber für mich zählte ja vor allem, 
dass ich ins Ziel kam.

DESHALB BIN ICH IM GIGATHLON-TEAM: Seit meiner ersten 
Gigahtlon-Teilnahme hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich war 
fasziniert vom Teamgeist im Ausdauersport, wurde ange-
stachelt von all den sportlichen, aufgestellten Leuten, ihrer 
Ausstrahlung und Einstellung. Das macht den Gigathlon aus! 
Seit acht Monaten trainiere ich nun mit einer Personal  
Trainerin, die mich im Laufsport berät und meinen Aufbau  
mit Trainingsplänen und Pulswerten begleitet. Bereits bin  
ich in der Lage, Wettkämpfe über 10 Kilometer zu laufen.  
Ausserdem habe ich mir vor ein paar Monaten ein Rennvelo 
gekauft. Leistungsmässig bin ich also ganz klar im Aufwind 
und immer besser «zwäg»!

ICH UND MEIN GEWICHT: Ich finde mein Gewicht ganz in  
Ordnung. Klar bin ich keine Vorzeigeathletin, und wenn ich 
nur 60 Kilo auf die Waage brächte, wäre das auch ganz nett. 
Aber mich deswegen grossartig einzuschränken, davon  
halte ich nichts. Ich mache viel Sport. Das reicht doch.

ICH UND MEINE ERNÄHRUNG: Ich esse sehr gerne Gemüse 
und Früchte. Nur aus Fleisch mache ich mir nicht  
besonders viel, auch wenn ich mich nicht streng vegeta-
risch ernähre. Trotzdem bin ich alles andere als eine «Körnli-
pickerin». Meine Leidenschaft ist Glace, sogar im Winter. Am 
liebsten die Sorte Caramel von Mövenpick. Davon könnte ich 
kübelweise verputzen!

Alter: 52
Wohnort: Baar ZG
Beruf: Heilpraktiker und Akupunkteur
Zivilstand: verheiratet, zwei Kinder
Grösse: 176 cm
Gewicht: 88 kg
BMI: 28,4

SO FIT BIN ICH: Nach Fussball und Kung-Fu im Jugendalter 
kam ich Ende der 1980er-Jahre als totales Greenhorn zum 
Ironman. Ich sagte mir: «Schwimmen kann ich ein wenig, Velo 
fahren auch. Also probiere ich es gleich mit einer Langdis-
tanz.» Ich musste dann allerdings beim Laufen nach 16 Kilo-
metern aufgeben. Joggen ist nicht so mein Ding. Ein Jahr  
darauf wagte ich es noch einmal. Beim Trans Swiss Triathlon 
von Ascona nach Schaffhausen – und finishte nach über  
15 Stunden! Als Vorbereitung ging ich nicht etwa in ein Triath-
lon-Trainingslager, sondern buchte ein zweiwöchiges Tauch-
lager. Triathlon hat mich seitdem nicht mehr losgelassen,  
und ich gehörte zu den Gründern des Tri Team Zugerland.

DESHALB BIN ICH IM GIGATHLON-TEAM: Weil ich auch gerne 
mountainbike, habe ich mir von meiner Frau den Gigathlon 
2004 im Couple gewünscht. Sie ist gelaufen und hat die In-
line-Strecken absolviert, ich übernahm den Rest. Ein unver-
gessliches Erlebnis! Jetzt freue ich mich total auf ein neues 
Gigathlon-Abenteuer. Ich bin sehr motiviert und könnte mir 
vorstellen, zur Vorbereitung wieder mal in ein Trainingslager 
zu gehen. Diesmal würde ich allerdings ein Triathloncamp  
buchen, keine Tauchferien . . .

ICH UND MEIN GEWICHT: Mir sieht man die überflüssigen Kilos 
nicht auf den ersten Blick an. Ich bin eher breit gebaut. Erst 
in der Badehose kommt das «Wämpli» zum Vorschein. Für 
mich persönlich liegt die Schmerzgrenze bei 90 Kilo. Wenn 
ich kaum mehr selber Schuhe und Socken anziehen kann, ist 
es an der Zeit, mehr Sport zu treiben und auf die Ernährung 
zu achten.

ICH UND MEINE ERNÄHRUNG: Ich bin ein typischer 
«Abend-Esser». Tagsüber gibts meist einen Riegel oder  
was Kleines, abends dafür gerne etwas Gutes und etwas zu 
viel davon. Das ist natürlich gefährlich, ich weiss. Gesundes  
Essen lässt sich manchmal zeitlich nur schwer mit meiner 
Selbstständigkeit vereinbaren. Am liebsten mag ich Rahm- 
schnitzel und Nüdeli. Und auch einer feinen Cremeschnitte 
kann ich unmöglich widerstehen.

Alter: 48
Wohnort: Lohn-Ammannsegg SO
Beruf: SAP-Consultant
Zivilstand: in festen Händen, zwei Töchter
Grösse: 168 cm
Gewicht: 71 kg
BMI: 25,2

SO FIT BIN ICH: Ich treibe schon seit meiner Kindheit Sport. 
Früher war ich im Schwimmclub von Biel, danach spielte ich 
jahrelang Handball. Als dann meine Kinder auf die Welt ka-
men, suchte ich nach einem Sport, den man ohne grossen 
Aufwand von daheim aus machen kann. So bin ich zum  
Joggen gekommen. Als Spielsportlerin fand ich Joggen  
anfänglich extrem doof – und wurde im Laufe der Zeit  
trotzdem eine begeisterte Läuferin.

DESHALB BIN ICH IM GIGATHLON-TEAM: Später habe ich gros-
sen Gefallen am Mountainbiken und Rennvelofahren gefun-
den. 2005 wurde ich zum ersten Mal auf den Gigathlon auf-
merksam. Via Athleten-Börse stiess ich als Schwimmerin 
in ein Fünferteam. Ich sagte mir: «Wenn ich einen Kilome-
ter schwimmen kann, schaffe ich auch drei!» Und so war es 
auch. Die Atmosphäre, die Kameradschaft, die attraktiven 
Strecken, das sportliche Miteinander: Das hat mich derart  
begeistert, dass ich unbedingt auch mal als Couple am Giga-
thlon teilnehmen wollte. Und mit Ausnahme von 2015, als ich 
verletzt war, habe ich keine Austragung verpasst! Mein  
Motto: «Jeder gibt sein Bestes, ohne im Spital zu landen.»

ICH UND MEIN GEWICHT: Mit meinem Übergewicht und der  
Arthrose im Knie bin ich wie gesagt eine schlechte Läuferin. 
Und auf dem Rennvelo würde ich sicherlich kein Rennen am 
Berg gewinnen. Dafür habe ich eine super Wasserlage beim 
Schwimmen und bin auf dem Bike beim Downhill vorne da-
bei. Auch Inlinen kann ich ganz passabel. Warum sollte ich 
mir also Gedanken über mein Gewicht machen? Ich habe mit 
mir selber diesbezüglich längst ein «Stillhalteabkommen» 
getroffen.

ICH UND MEINE ERNÄHRUNG: Ich habe keine Diät-Erfahrun-
gen, bin mir aber bewusst, dass ich mich nicht wirklich kon-
sequent so ernähre, wie man das sollte. Ich nasche sehr ger-
ne Süsses und bin auch sonst beim Essen überhaupt nicht 
heikel. Auch Alkohol trinke ich in Massen mit Genuss: ein küh-
les Bier, ein feines Glas Rotwein. Mir schmeckt fast alles!

Alter: 51
Wohnort: Biezwil SO
Beruf: Maschinendisponent
Zivilstand: getrennt, zwei Töchter
Grösse: 178 cm
Gewicht: 88 kg
BMI: 27,8

SO FIT BIN ICH: Ich treibe schon mein ganzes Leben Sport. 
Viel Sport. Als Kind war ich im Turnverein, habe intensiv Gerä-
teturnen betrieben und es bis zum Oberturner gebracht.  
Daneben spielten Skifahren und Surfen eine grosse Rolle, 
später dann Volleyball und Mountainbiken. So richtig den  
Ärmel reingenommen hat es mir, als ich einen Bike-Kollegen 
am 24-Stunden-Gigathlon supportet habe. Ab diesem Mo-
ment hatte ich meine sportliche Heimat gefunden! Als ich 
2007 für ein «Team of five» angefragt wurde, habe ich ohne 
zu zögern als Inliner zugesagt. Ich habe mir das Inline-Skaten 
dann selber innerhalb von drei Monaten beigebracht. Ich  
denke, ich bin koordinativ recht begabt, sonst hätte ich das 
kaum geschafft. 

DESHALB BIN ICH IM GIGATHLON-TEAM: Mittlerweile beherr-
sche ich alle Gigathlon-Disziplinen ausser Schwimmen und 
habe auch schon im Couple teilgenommen. Ich trainiere  
regelmässig und mit grosser Lust. Wichtig ist mir, dass der 
Sport Spass macht. Mit «verbissenen Cheiben», denen es 
nur um die Zeit geht, kann ich nichts anfangen. Auch wenn  
es streng ist, soll der Genuss im Vordergrund stehen.

ICH UND MEIN GEWICHT: Ich bin zufrieden mit meinem  
Gewicht. Wenn man bedenkt, dass ich aus einer schwer- 
gewichtigen Familie komme – mein Bruder wog mal 170 Kilo, 
die übrigen Familienmitglieder stehen auch eher auf schwe-
ren Beinen –, bin ich ja richtig schlank. 85 Kilo wären mein 
Idealkampfgewicht. Aber ein wenig Biopren um die Hüfte 
schadet auch nicht.

ICH UND MEINE ERNÄHRUNG: Während meiner Berufsjahre 
als Maschinist ernährte ich mich sehr ungesund. Ich inves-
tierte weder Zeit noch Geld in gesundes Essen. Das hat sich 
mittlerweile gebessert, weil mein Job weniger stressig ist. 
Als echter «Buurebueb» liebe ich währschaftes Essen, vor 
allem Fleisch und besonders Poulet- und Reisgerichte. Dazu 
noch ein feines Glas Rotwein und Salat oder nach dem Sport 
ein Weizenbier: Es gibt nichts Besseres!


