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zu neuen Ufern

TEXT: ANDREAS GONSETH

Jahre ist es her, als der 
allererste Gigathlon – da-
mals noch als Eintages-
veranstaltung – im ver-
schlafenen Vicosoprano 
tief unten im Bergell sei-
nen Anfang nahm. Ver-

gangenen Juli wurde die mittlerweile 12. Aus-
tragung durchgeführt. Die Erfolgsgeschichte ist 
beeindruckend. Rund 6000 Sportlerinnen und 
Sportler nehmen jeweils an einem Gigathlon teil. 
Der Anlass ist im Laufe der Jahre nicht einfach 
zum grössten Schweizer Multisportevent herange-
wachsen, sondern er hat sich tief im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit wie auch der Ausdauersport-
szene verankert. Der Gigathlon ist zum Label ge-
worden, zum Markenzeichen. Die halbe Schweiz 
weiss, was Gigathlon ist. Obwohl nur wenig defi -
niert ist. Gigathlon bedeutet einzig, dass die Teil-
nehmer täglich in den fünf Sportarten Radfahren, 
Mountainbike, Schwimmen, Inline-Skating und 

etabliert, der seinesgleichen sucht. Auf den Früh-
ling 2013 aber entschied der Exekutivrat von 
Swiss Olympic, die Verbandsstrategie neu aus-
zurichten und die Gigathlon-Veranstaltungsrech-
te an seinen Erfi nder Peter Wirz zurückzugeben. 
Wirz hatte die Rücknahme der Rechte zwar nicht 

gesucht, sich aber dennoch bereits vorgängig Ge-
danken gemacht, wie sich der Gigathlon neu erfi n-
den könnte, falls Swiss Olympic nicht mehr wei-
termachen würde. In all den Jahren war Peter 
Wirz mit seiner gleichnamigen Werbeagentur für 
den Auftritt des Gigathlon mitverantwortlich und 
dadurch immer nahe dran am Geschehen. Seine 
Vision war schnell klar: Peter Wirz will mit dem 
Gigathlon nicht mehr nur physische, sondern 
auch Landesgrenzen überwinden.

Bereits zu Swiss Olympic-Zeiten war das Ausland 
immer mal wieder Thema von Gedankenspielen. 
Entweder in Form einer Streckenführung, die teil-
weise über ausländisches Gebiet führte oder aber 
gar als eigenständige Gigathlon-Variante. Vor al-
lem aufgrund der Tatsache, dass sich ein Schwei-
zer Verband hauptsächlich um Schweizer Belan-
ge kümmern muss, wurden die Ideen aber nicht 
näher konkretisiert. Zudem ist die Rechtslage im 
Ausland teilweise komplizierter als in der Schweiz. 
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Der Gigathlon, dieser erfolgreiche 
und so typisch schweizerische Aus-
dauersportanlass der Superlative, 
der Gigathlon überwindet neue 
Grenzen und wandert nach Holland 
aus. Aber nicht etwa, weil er der 
Schweiz den Rücken zukehren will, 
sondern weil er Grosses im Sinn 
hat und Europa oder mehr erobern 
möchte.

AUFBRUCH

Frankreich

Deutschland

Schweiz
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Schafft es der 
Gigathlon, sich im 

Ausland zu etablieren?

Laufen unterwegs sind. Das ist schon alles. Wie 
weit die Strecken führen, wohin es geht, wie vie-
le Tage ein Gigathlon dauert, in welcher Reihenfol-
ge die Disziplinen absolviert werden – all dies ist 
immer anders, immer neu, immer überraschend. 
Die Vielfalt der Spielmöglichkeiten ist Garant da-
für, dass alle Sportlertypen, vom ultraharten Ein-
zelsportler über die vielseitige Couple-Athletin bis 
hin zu teamorientierten Hobbysportlern, im Ver-
anstaltungsmodus Platz fi nden. So einmalig das 
Konzept ist, so ausschliesslich ist der Gigathlon – 
im Gegensatz zum Marathon oder Ironman – bis-
lang eine schweizerische Angelegenheit.

Swiss Olympic gibt den Gigathlon ab
Doch dies soll sich bald ändern. Die diesjährige 
Austragung war die letzte, die unter der Ägide 
von Swiss Olympic durchgeführt wurde. Zehnmal 
hat der Dachverband der Schweizer Sportverbän-
de den Gigathlon ausgetragen und dabei einen 
ausserordentlich hohen Veranstaltungsstandard 

Stabübergabe: Swiss Olympic gibt die 
Gigathlon-Veranstaltungsrechte zurück an 
Erfi nder Peter Wirz (links), dieser wiederum 
überträgt die Rechte für den ersten 
ausländischen Gigathlon an den Holländer 
Robin van Gemert (rechts).
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Der Gigathlon expandiert nach Holland
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15.–17. August 2014 

GIGATHLON 
THE NETHERLANDS

 4 km   
    

Blausteinsee

 60 km   
 1000 Hm   

Tagebau Hambach

 18 km   
 211 Hm   

Hohe Vennweg 

 100 km   
 1500 Hm   

Eifelgebirge

 18 km   
 300 Hm   

Vaals-Landgraaf

Distanz 200 km
Höhendifferenz 3011 Hm

 100 km   
 1000 Hm   

Finale Amstel Gold Race

 3 km   
    

Sigrano Sandgrube

 50 km   
 1000 Hm   

Megaworld Biketrail 

 30 km   
    

Nato Airbase Geilenkirchen

 15 km   
 200 Hm   

X-Trail Landgraaf

Distanz 198 km
Höhendifferenz 2200 Hm

 Samstag  Sonntag

ToTal
Distanz 398 km
Höhendifferenz 5211 Hm

WANN: 15.–17.8.2014 
(Ausweichdatum 22.–24.8.2014)
WO: Landgraaf (Niederlande)
DISTANZ TOTAL: 398 km
HÖHENMETER INSGESAMT: 5211
INFOS: www.gigathlon.eu
ANMELDUNGEN: Das Anmeldeportal 
öffnet im Oktober 2013
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So muss beispielsweise in Deutschland bei einem 
Radabschnitt eine Strecke zwangsweise komplett 
vom Verkehr abgesperrt werden, sobald die Zeit 
gemessen wird – für einen Gigathlon ein Ding der 
Unmöglichkeit.

Gigathlon 2014 in Holland
Für Wirz war von Beginn weg klar, dass er seine 
Expansionsidee nicht selber stemmen kann und 
er im Ausland einen Partner fi nden muss, der als 
Veranstalter auftritt. Schwierig gestaltete sich die 
Suche nicht, denn Robin van Gemert, ein Hollän-
der, der erstmals am OneWeek Gigathlon 2007 
als Betreuer eines Single-Athleten und später 
als Teilnehmer Gigathlon-Erfahrungen sammeln 
konnte und sich von Beginn weg begeistert zeig-
te von der Einmaligkeit des Events, meldete be-
reits vor Monaten sein Interesse an, in Holland 
einen Gigathlon zu veranstalten. Der Hintergrund 
des leidenschaftlichen Velofahrers tönt überra-
schend: Van Gemert spielt professionell Horn im 
Sinfonieorchester Aachen, dazu organisiert er 
als «Hobby» die holländischen Strassenmeister-
schaften der Velorennfahrer. 

Anfang der Expansionstrategie. Ab 2016 soll jedes 
Jahr ein neues Land dazukommen. Und parallel 
dazu immer auch eine Schweizer Version durch-
geführt werden. So könnte es also sein, dass 
2016 bereits drei Gigathlon stattfi nden, 2017 vier 
usw . . . Hochtrabende Pläne? Peter Wirz hält ent-
gegen: «Wer hätte vor dreissig Jahren gedacht, 
dass es einmal so viele Ironman-Veranstaltungen 
rund um die Welt geben würde? Wieso also soll 
nicht auch der Gigathlon in anderen Ländern eine 
Chance haben – das Konzept ist schliesslich ein-
zigartig. Zudem geht es uns auch darum, dem 
Gigathlon in der Schweiz ‹frisches Blut› zuzufüh-
ren und die Zukunft im umkämpften Ausdauer-
sport-Business zu sichern.»

Um seinen Träumen gleich zu Beginn den nötigen 
Schub zu geben, gründete Wirz mit einem Partner 
zusammen die Firma «invents.ch» und engagier-
te als Geschäftsführer den früheren Gigathlon-
Projektleiter Corsin Caluori, der Anfang Septem-
ber seine Arbeit aufnimmt. Caluoris Aufgabe ist 
es, das Gigathlon-Format allgemein weiterzu-
entwickeln und in andere Länder zu exportie-
ren. «invents.ch» selber will die Schweizer Aus-
tragungen organisieren, gleichzeitig aber im Aus-
land auch für die Visualisierung des Gigathlon 
und gewisse Dienstleistungen wie Datenverar-
beitung oder Online-Auftritt verantwortlich sein 
und jeweils «nur» die Veranstaltungsrechte einem 
erfahrenen Veranstalter vor Ort überlassen. 

Internationale Vernetzung
Der Gigathlon als Geschäftsmodell – lässt sich 
damit Geld verdienen? «Ja», zeigt sich Peter Wirz 
überzeugt, «sonst würde ich den ganzen Aufwand 
nicht mehr auf mich nehmen, dazu bin ich mit 63 
Jahren schon zu lange in diesem Metier unter-
wegs.» Im Fokus stehen laut Wirz die bewähr-
ten Zweitages-Events mit Zentralort, die bezüglich 
Aufwand und Ertrag am ökonomischsten veran-
staltet werden können. Ein mehrtägiger oder gar 
wöchiger Gigathlon sei vorläufi g nicht mehr ge-
plant. Dafür hofft der gewiefte Werber, dass im 
Idealfall in ein paar Jahren eine andere Idee Re-
alität werden könnte: «Wenn wir es tatsächlich 
schaffen, den Gigathlon in mehreren Ländern 
zu installieren, dann könnte man die einzelnen 
Events untereinander verbinden und zu einem ein-
maligen internationalen Gigathlon von mehreren 
Tagen zusammenführen. An welche Länder er da-
bei vornehmlich denkt? «Spanien hat angeklopft, 
schön wäre auch Italien mit dem Südtirol, viel-
leicht Österreich – oder warum nicht Slowenien 
oder Kroatien?» Selbst den Sprung über den Teich 
hält Wirz nicht für unmöglich: «Eine Brasilianerin 
hat schon mal Interesse gezeigt, wer weiss? Wir 
werden jede Option prüfen.» F

Was denken erfahrene Gigathleten über die Expansionspläne? 

«ETWAS NEUES TUT DEM 
GIGATHLON GUT.»
Kann sich der Gigathlon auch im Ausland behaupten? Wir befragten sieben 
Gigathlon-Routiniers, was sie vom «Gigathlon The Netherlands» halten. 

Roger Fischlin (37), Single-Sieger 2013, 2009, 2007 und 2006
«Dass der Gigathlon 2014 im Ausland stattfi ndet, fi nde ich grundsätzlich reizvoll 
und begrüssenswert. Ein frischer Wind, eine neue Umgebung, ein noch weitgehend 
unbekanntes Terrain, sowie eine internationale Durchmischung kann dem Event 
neues Leben einhauchen. Als Athlet werde ich voraussichtlich nicht dabei sein. Der 
One-Week-Gigathlon 2013 hat körperlich, mental und auch fi nanziell viel Substanz 
gekostet. Deshalb werde ich in Holland höchstens als Supporter oder Botschafter 
dabei sein, Funktionen, die ich noch nie ausgeübt habe.» 

Bidu Baumgartner (40), zehnfacher Single-Finisher
«Bis jetzt habe ich zwar jeden Gigathlon bestritten. Ob ich 2014 starte, ist 
aber nicht zuletzt auch abhängig von den Kosten. Ich habe sechs Kinder im 
Alter von 4 bis 14 Jahren. Und die Familie ist – bei aller Freude fürs Rocken 
und Rollen – immer noch meine erste Disziplin.» 

Thomas Wyss, dreifacher Couple- und zweifacher Single-Gigathlet
«Gigathlon in Holland? Coole Sache, da mache ich sofort mit! Etwas Neues 
tut dem Gigathlon gut. Das Shuttle-System mit Zügen oder Bussen ab der 
Schweiz ist genial. Da kriegt man perfekt organisierte Sportferien und muss 
sich um nichts mehr kümmern. Jetzt brauche ich nur noch eine Frau für ein 
Couple – am liebsten eine Holländerin!»

Nina Brenn (34), fünffache Single-Siegerin
«Den Gigathlon im Ausland zu veranstalten, fi nde ich interessant und 
als Idee nachvollziehbar – gerade jetzt, wo Swiss Olympic die Veran-
staltungsrechte an Peter Wirz zurückgegeben hat. Ich bin gespannt, 
wie sich das Projekt entwickeln wird. Ob ich selber starte, werde ich 
frühestens im Herbst entscheiden. Das Gebiet kenne ich überhaupt 
nicht. Generell erscheint es mir eher fl ach.» 

Andrea Käppeli, mehrfachte Team of Five-Gigathletin
«Grundsätzlich reizt mich der Gigathlon im Ausland schon, aber vermutlich 
ist der Aufwand mit Anreise, Organisation und anfallenden Kosten zu hoch, 
zumal er ja nächstes Jahr nicht in den Schulferien stattfi ndet. Ich würde 
mir wünschen, dass es verschiedene Anreisetermine geben würde.» 

Philippe Huwyler, mehrfacher Team of Five-Gigathlet
«Der Spirit des gemeinsamen Sporttreibens ist nicht durch Landesgren-
zen bedingt, sondern die Essenz des Sports, das zeigen ja auch EM- oder 
WM-Anlässe. Allerdings gibt es bereits mehrere Events im Ausland, die 
von Schweizer Sportlern besucht werden können. Und einen Unterbruch 
in der Schweiz erachte ich als marketingtechnisch nicht ideal.»

Heidi Seibert, seit 2007 Team of Five-Gigathletin
«Zwei Tage in Holland würden mich reizen. Die Gigathlons in der Schweiz haben mir 
die Geografi e und die Schönheiten der Schweiz extrem näher gebracht. Die Holländer 
sind extrem begeisterungsfähig und hilfsbereit, es wird daher sicher ein Mega-
Erlebnis werden. Allerdings bin ich keine ‹Zeltlerin› mehr und müsste einen Camper 
oder ein Hotel organisieren. Da stellt sich die Frage, ob das noch zahlbar ist.»

Thomas Wyss, dreifacher Couple- und zweifacher Single-Gigathlet
«Gigathlon in Holland? Coole Sache, da mache ich sofort mit! Etwas Neues 

An einem Gigathlon sind 
nur die fünf Sportarten 
gesetzt – alles andere 

ist offen. 
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Van Gemert erhielt den Zuschlag, Wirz kreierte 
den neuen Slogan «discover new horizons» und 
der «Gigathlon The Netherlands» war geboren. 
Bereits 2014 wird der Multisportevent somit an 
zwei Wettkampftagen im Dreiländereck Nieder-
lande, Belgien und Deutschland ausgetragen. 
Zentralort wird Landgraaf sein, eine 38 000 Ein-
wohner grosse Gemeinde im Südosten der Nie-
derlande, rund 20 km von Aachen entfernt. Die 
Region repräsentiert eine Reihe grosser Sportver-
anstaltungen wie das Amstel Gold Race, Lüttich–
Bastogne–Lüttich oder den CHIO Aachen. Der 
erste Wettkampftag führt über deutsches und bel-
gisches Territorium, der zweite vornehmlich durch 
den Südzipfel Hollands. Die Radfahrer werden die 
letzten 100 km des Amstel Gold Race absolvieren, 
die Läufer insgesamt 1000 Treppenstufen erklim-
men und die Inliner auf einer offi ziellen Airbase 
abheben. So summieren sich über die zwei Tage 
insgesamt beachtliche 400 km an Totaldistanz 
sowie über 5000 Höhenmeter. 

Die Hauptschar der Teilnehmer versucht van Ge-
mert in Holland zu rekrutieren, aber auch die 

Schweizer spielen beim Gigathlon 2014 nach wie 
vor eine entscheidende Rolle. Peter Wirz hofft, 
dass rund ein Viertel der Teilnehmer aus der 
Schweiz kommen werden. Für sie dauert der Gi-
gathlon von Donnerstagabend bis Montagmor-
gen. Mit dem Startgeld erwerben die Schwei-
zer Teilnehmer ein Paket mit Hin- und Rückreise. 
Am Donnerstag erfolgt die Besammlung an ei-
nem zentralen Ort, danach reist der Tross über 
Nacht nach Landgraaf (wenn möglich per Bahn 
oder sonst per Bus). Am Freitag wird die Wett-
kampfstätte im Zelt bezogen, am Samstag startet 
der Gigathlon und Sonntagnacht erfolgt die Rück-
reise in die Schweiz. Die Schweizer Startplätze 
können nur als Pauschalreise gebucht werden, um 
einerseits ein gemeinsames Reiseerlebnis anbie-
ten zu können und andererseits möglichst wenig 
individuellen Reiseverkehr zu generieren. 

Ab 2015 Doppelaustragung
2015 soll es erstmals in der Gigathlon-Geschich-
te zwei Austragungen geben: Eine im Juli in der 
Schweiz und die zweite im August wiederum in 
Holland. Doch die Doppelaustragung ist erst der 
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Robin van Gemert 
ist zuversichtlich, den 

Gigathlon in Holland 
etablieren zu können.

FO
TO

S
: A

N
D

R
E

A
S

 G
O

N
S

E
TH

fokus

Bidu Baumgartner (40), zehnfacher Single-Finisher


