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Unabhängig davon gilt das Augenmerk des 
Schweizer Rechte-Inhabers rund um Multisport-
Urgestein Peter Wirz der nächsten Austragung im 
Heimatland. «Der Gigathlon 2015 in der Schweiz 
findet wie geplant statt», verspricht Wirz. Wo ge-
nau, ist noch nicht gelüftet. Allen Gigathleten, die 
zum Gigathlon in Holland angemeldet waren, ist 
der Startplatz 2015 garantiert. So spricht Gigath-
let Roger Huser sicherlich vielen aus der Seele, 
wenn er sagt: «Nach der Absage ist die Vorfreu-
de auf den Gigathlon 2015 in der Schweiz umso 
grösser!» F

Trainingsferien – das ist auch die Lösung, wel-
che Kai Ecknauer für sich und seine Kameraden 
vorgesehen hat. «Die fünf Pläuschler» waren seit 
2007 an jedem Gigathlon dabei und wollen auch 
diesen Sommer mit sportlicher Geselligkeit im 
eingeschworenen Team verbringen. «Statt nach 
Holland fahren wir nun vermutlich mit dem Team 
für ein paar Tage nach Serfaus, um uns dort mit 
Laufen, Biken und Baden eine schöne Zeit zu 
machen.»

Gigathlon 2015 in der Schweiz
Dass der Versuch eines Gigathlons im Ausland 
mangels Anmeldungen scheiterte, ist auch für die 
holländischen Veranstalter schmerzhaft, denen 
es nicht gelang, ihren einheimischen Ausdauer-
sportlern den Multisport-Klassiker  schmackhaft 
zu machen. Aus der Schweiz haben sich respek-
table 500 Sportlerinnen und Sportler angemel-
det, eine Zahl, auf der ein ausländischer Lizenz-
nehmer der Marke Gigathlon durchaus aufbauen 
kann. Das Kapitel Ausland-Gigathlon ist daher 
noch nicht abgeschlossen.

ersten Mal als Single gestartet wären. Seit Mo-
naten bereiten sie sich auf diese zwei Tage in 
Holland vor – und waren nach der Meldung ent-
sprechend frustriert. «Zwei Tage war ich down», 
erinnert sich Jürgen Schellander, «erst dann be-
gann ich, wieder nach vorne zu blicken.» Er ent-
schied sich, die ausgewählten Vorbereitungs-
wettkämpfe – den Ironman 70.3 in Barcelona, 
den Thurathlon und weitere kleine Multisportan-
lässe in seiner Heimat Appenzell/Rheintal –  wie 
geplant durchzuziehen und sich nebenher einen 
Ersatzanlass auszusuchen. «Nicht ganz einfach», 
musste er einsehen. «Reizvolle Anlässe wie der 
Inferno oder der Swissman sind längst schon 
ausverkauft.» Jetzt überlegt sich der 48-jährige 
Familienvater, ob er evtl. einen Ironman oder ei-
nen Bike-Marathon bestreiten will. «Auch wenn 
das natürlich mit einem Gigathlon nicht zu ver-
gleichen ist.» Immerhin steht schon fest: Am  
Gigathlon 2015 will er als Single dabei sein. 

Für den 28-jährigen Single-Aspiranten Simon 
Gerber hat die Gigathlon-Absage nicht nur emoti-
onale, sondern auch handfeste finanzielle Konse-
quenzen. Der Aargauer wäre gemeinsam mit sei-
ner Schwester, die ebenfalls ihre Single-Premiere 
feiern wollte, und einem befreundeten Couple in 
die Niederlanden gereist. Er buchte deshalb be-
reits drei Doppelzimmer für sechs Nächte – ohne 
Stornierungsmöglichkeiten. «Ich sagte mir: Wenn 
ich verletzt oder krank wäre und deshalb nicht 
am Gigathlon starten könnte, würde meine Annu-
lationskostenversicherung die Kosten überneh-
men.» Dass diese im Fall einer Absage nichts 
bezahlen wird, weiss Simon Gerber mittlerwei-
le auch. Was also tun? «Jetzt gibt es statt Gig-
athlon in Holland sechs Tage Trainingsferien mit 
meinen Supportern in Landgraaf. Wir haben beim 
Gigathlon-OK angefragt, ob sie uns die GPS-Da-
ten der Strecken überlassen würden. So könnten 
wir einzelne Strecken des Gigathlons gleichwohl 
für uns selber absolvieren.»

zu begreifen. Und irgendwann flossen dann 
eben die bitteren Tränen der Enttäuschung. Ei-
ner seiner ersten Gedanken war: «Die Veranstal-
ter müsste man auf emotionalen Schadenser-
satz verklagen!» 

Auf die Frage nach einem allfälligen Ersatz-Wett-
kampf zuckt er verständnislos mit den Schul-
tern. «Gigathlon als Single ist wie eine Hochzeit. 
Wenn einen der zukünftige Ehepartner mit einer 
plumpen Absage abserviert, heiratet man ja am 
nächsten Tag auch nicht einfach die Nächstbes-
te!» Für Stefan Ogi ist klar, dass in solch einer Si-
tuation jeder «in ein Loch fällt». Sein neues Renn-
rad steht jetzt erst einmal im Keller. «Null Bock 
auf gar nichts», ist sein momentaner Zustand zu 
umschreiben. Fakt ist, dass Ogi den Gigathlon 
2015 nicht als Single in Angriff nehmen wird. 
«Diesen werde ich wie versprochen als Suppor-
ter meiner einstigen Couple-Partnerin erleben, 
die im nächsten Jahr als Single starten wird.»

Schwierige Ersatzsuche
Ähnlich haben auch die Single-Athleten Jürgen 
Schellander und Simon Gerber die Absage auf-
gefasst. «Eine riesengrosse Enttäuschung! Eine 
Tragödie!», finden beide, die am Gigathlon zum 

Velostrecken erledigte, zogen mich meine Kolle-
gen auf und meinten, ich sei kein echter Gigath-
let.» Derart herausgefordert, wollte er es sich sel-
ber und seinem Freundeskreis beweisen. Er, der 
früher Skispringer war und seit dem Karriereen-
de ein paar Kilos zu viel mit sich herumschleppt, 
meldete sich für ein Triathlon-Trainingslager an 
und erlebte unter der Frühlingssonne von Spani-
en zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, über 100 
km auf dem Rad zu sitzen oder 4 km zu schwim-
men. «Irrsinnig intensive Erlebnisse» seien das 
gewesen. «Und plötzlich rückte der Gigathlon in 
Holland immer mehr aus dem diffusen Nebel der 
Wahrscheinlichkeit in einen greifbaren Ausdau-
ersportanlass der Wirklichkeit!» 

Scherz der Kollegen?
Stefan Ogi, entfernt mit dem gleichnamigen Bun-
desrat und Sportminister verwandt, fand je län-
ger je mehr Gefallen daran, sich stundenlang zu 
quälen. Das Leben stand plötzlich ganz unter 
dem Fokus «Ziellinie in Holland erreichen». Und 
dann plötzlich der Widerruf. Erst dachte er beim 
Absage-Mail an einen Scherz seiner Kollegen, 
die ihm den Single-Gigathleten nie so richtig zu-
getraut hatten. Dann suchte er Trost in mehre-
ren Gläsern Whiskey-Cola, um das Ungläubige 

TexT: Regina Senften

er Gigathlon 2014 findet 
nicht statt!» Dass die-
ser Satz ihn derart aus 
der Bahn werfen würde, 
hätte Stefan Ogi nicht 
gedacht. Für den Berner 
Oberländer aus Reichen-

bach brach eine Welt zusammen. «Die Enttäu-
schung war riesengross, es flossen die Tränen!» 
Nachdem er die letzten Jahre immer als Couple-
Athlet am Gigathlon teilnahm, wollte er es in Hol-
land endlich mal als Single versuchen. Die Vor-
zeichen standen denkbar günstig: «Holland wäre 
meine Traumdestination gewesen: Weit weg von 
daheim, wo mich niemand kennt, ohne kilome-
terlange Anstiege und eher flach! Und meine 
Hassdisziplin, das Laufen, an beiden Tagen am 
Schluss!» 

Ogi, der auch gerne mal ein Bierchen trinkt und 
stundenlangen seriösen Trainings wenig Begeis-
terung abgewinnt, witterte seine Chance, es all 
den Spöttern in seinem Freundeskreis so richtig 
zu zeigen. «Die letzten vier Gigathlon absolvier-
te ich im Couple mit meiner damaligen Freundin. 
Weil ich immer nur die harmlosen Strecken wie 
Schwimmen, Inlinen und die kürzesten Bike- und 

Gigathlon 2014 in Holland abgesagt

Es hätte der erste Gigathlon ausserhalb der Schweiz werden 
sollen, ein Gigathlon ohne Grenzen im Dreiländereck der 
Niederlanden, Belgien und Deutschland. Drei Monate vor 
dem Startschuss wurde der Gigathlon abgesagt. Für  
die betroffenen Schweizer Gigathleten ein kleiner Schock.
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«Die Veranstalter müsste  
man auf emotionalen  

Schadensersatz verklagen!»
Stefan Ogi, Single-Gigathlet

Die grosse Leere

Simon Gerber konnte seine  
Buchungen nicht rückgängig machen – 
jetzt stehen sechs Tage  
«Zwangsferien» in Holland an.

Single-Gigathlet  
Jürgen Schellander hat 
sich als «Trost-Pflaster»  
Wettkampf-Alternativen 
wie den Ironman 70.3  
in Barcelona heraus- 
gesucht.
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