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Gigathlon-Vorbereitung auf den Tag X

DIE LETZTEN        
    WOCHEN
Der Gigathlon 2016 naht 

in Riesenschritten. Bei  

einem gemeinsamen  

Trainingstag erhielt das  

FIT for LIFE-Leserteam 

die wichtigsten Tipps für 

den Vorbereitungs-Finish.

aum hat der Frühling so richtig 
begonnen, steht der Gigathlon 
vor der Tür. So oder ähnlich wird 
es wohl einigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des beliebten 
Multisportevents vorkommen. 
Und sie haben recht, denn der  

Gigathlon findet dieses Jahr nicht wie üblich 
mitten im Sommer, sondern bereits am zweiten  
Juni-Wochenende statt.

Höchste Zeit also, um sich für den Countdown der 
letzten vier Wochen noch die richtigen Schwer-
punkte zu setzen und sich konkret mit den  
einzelnen Teilstrecken auseinanderzu setzen. 
Aus diesem Grund hat sich auch das FIT for 

  
Samstag, 11. Juni 

  (Sabato Ticinese)

SCHWIMMEN 
3 KM IM LAGO MAGGIORE
Die 3-km-Rundstrecke im Lago Maggiore sollte 
auch schwächeren Schwimmern keine Proble-
me bereiten. Gut möglich allerdings, dass die 
Wassertemperatur knapp unter 20 Grad liegt. 
Langsamere Schwimmer müssen sich auf eine 
Zeit zwischen einer und anderthalb Stunden ein-
stellen. Wichtig ist daher eine zweite Bade-
kappe, damit der Kopf möglichst warm bleibt. 
Als Kälteschutz kann auch etwas Melkfett die-
nen (an den neuralgischen Stellen wie Fuss- und 
Handgelenken sowie Halsabschluss beim Neo-
pren). Massenstart-Novizen sollten sich im Feld 
zurückhaltend einreihen, damit sie in der 
«Waschtrommel» der ersten Meter nicht über-
fordert werden.

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Gewöhnen 
Sie sich ans Schwimmen im Neopren-Anzug. Und 
auch wenn es Überwindung kostet und die Was-
sertemperaturen noch kühl sind, sollte man im 
Vorfeld einige Male im See schwimmen und nicht 
nur die Ausdauer im Hallenbad trainieren. 

INLINE-SKATING 
TENERO – BIASCA 
40 KM /140 HM

Die Magadino-Ebene ermöglicht unbeschwer-
tes Inline-Feeling ohne grössere technische 
Schwierigkeiten. Die Strecke ist aufgeteilt 
in einen ersten Abschnitt mit zwei leichten  
Abfahrten und einigen Richtungswechseln und  
einen zweiten, meist geraden Abschnitt,  
bei dem konstant ein gleichmässiges Tempo  
geskatet werden kann. Da sich nach der Auftakt-
disziplin Schwimmen noch viele Gigathleten in 
einem engen Zeitfenster befinden, bringt das 
Gruppenfahren enorm viel. 

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Absolvieren 
Sie im Vorfeld zahlreiche Einheiten in der Renn-
position und – noch wichtiger – üben Sie unbe-
dingt das Gruppenfahren, denn damit können 
Sie nicht nur wertvolle Energie sparen, sondern 
Sie sind auch deutlich schneller unterwegs. Um 
sich auf den Skates wohlzufühlen, sind immer 
wieder Geschicklichkeits- und Bremstrainings 
angesagt. Schulhaus- oder Parkplätze eignen 
sich dazu bestens.

MOUNTAINBIKE 
BIASCA – AIROLO 
48 KM / 1700 HM

Fahrtechnisch ist die Bikestrecke nicht sehr 
schwierig (Fullys sind kein Must), doch be-
reits nach rund 30 bis 40 Fahrminuten wird der 
Rhythmus durch eine rund 15-minütige Schie-
bepassage hinauf nach Chironico unterbro-
chen. Technisch schwächere Fahrer müssen 
auf der folgenden, etwas steinigen Abfahrt Vor-
sicht walten lassen und allenfalls ein- bis zwei-
mal kurz absteigen, aber grundsätzlich ist der 
Rest der Strecke problemlos fahrbar. Die Stre-
cke ist sehr abwechslungsreich und beinhaltet  
keine ganz langen, dafür aber ein paar mittel-
lange und auch kurze Anstiege. Gegen Ambri hin 
begeistert ein wunderschöner, langgezogener 
und flowiger Singletrail. 

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Üben Sie 
im Training den Rhythmuswechsel von ganz 
schnellen zu eher lockeren Abschnitten. Und 
finden Sie heraus, wie es sich anfühlt, wenn Sie 
das Bike eine Viertelstunde hochschieben oder 
tragen.

K
FIT for LIFE-Team Massive ist bereit

VIELSEITIG  
UNTERWEGS
«Just massive» lautet das Motto des Gigathlon 
2016 im Tessin. FIT for LIFE hat das Motto wörtlich 
genommen und ein gewichtiges Leserteam aus 
Sportlerinnen und Sportlern zusammengestellt,  
die optisch nicht dem Klischee ausgezehrter 
Ausdauersportler entsprechen. Das Team hat 
aber nicht nur physische Reserven, sondern zeigt 
auch bei der Streckenverteilung Flexibilität und 
Vielseitigkeit. Vier der fünf am Gigathlon Startenden 
werden sich nicht nur in einer, sondern gleich in 
zwei Disziplinen sportlich betätigen. 

LIFE-Leserteam, das Team Massive, im Berner 
Oberland zu einem Trainingstag getroffen. Die 
Experten Sämi Hürzeler, Sami Götz und Ramon 
Krebs von Day X Coaching haben dem Team die 
wichtigsten Tricks gezeigt und sie mit Tipps ver-
sorgt für einen erfolgreichen Wettkampf. Unser 
Leserteam steht dabei stellvertretend für eine 
ganze Reihe anderer Gigathlon-Teilnehmer, die 
sich nicht nur in einer, sondern in zwei Diszipli-
nen versuchen und bei denen es in erster Linie 
darum geht, die einzelnen Streckenabschnitte 
ohne grosse Krise zu meistern. Im Vordergrund 
steht das gute Gefühl, die sorglose Bewältigung 
der Strecke und weniger eine ultraschnelle End-
zeit. Die wichtigsten Punkte, die es auf den zehn 
Gigathlon-Teilstrecken zu beachten gilt:

RENNVELO 
AIROLO – NUFENEN – 
FURKA – GÖSCHENEN 
86 KM / 2500 HM

Auf die Rennradfahrer warten die Alpenklassiker 
Nufenen und Furka mit insgesamt 2500 zu be-
wältigenden Höhenmetern. Das Motto ist klar – 
es geht bergauf! Starke Fahrer bewältigen ge-
gen 1000 Höhenmeter in der Stunde, nicht so 
geübte Gigathleten schaffen mit 600 bis 800 
Höhenmetern deutlich weniger, was bedeutet, 
dass sie umgerechnet rund vier Stunden berg-
auf fahren und total mit rund fünfeinhalb bis 
sechs Stunden Fahrzeit rechnen müssen. Wich-
tig: Nach der Abfahrt vom Furka wird ab Realp 
die Zeit neutralisiert (wegen der Verkehrs- und 
Strassensituation in der Schöllenenschlucht), 
die Gigathleten können also gemütlich ohne 
Zeit- und Wettkampfstress hinunter nach  
Göschenen fahren. Die Neutralisation wird erst 
kurz vor der Wechselzone wieder aufgelöst. 
Ebenfalls zu beachten: Die beiden Alpenpäs-
se werden (falls überhaupt) erst kurz vor dem 
Gigathlon geöffnet werden, am Strassenrand 
dürfte noch zünftig Schnee liegen, und über-
haupt kann es im Juni auf 2480 m ü.M (Nufenen)  
eisig kalt und/oder nass werden. Es gilt daher, die 
Wetterprognose gut zu studieren und genügend  
Reservekleider einzupacken. 

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Suchen Sie 
sich im Training möglichst lange Aufstiege, die 
Sie im konstanten Tempo so hochfahren, dass 
Sie die Geschwindigkeit rund zwei Stunden hal-
ten können. Trainieren Sie ruhig auch mal bei 
misslichen Wetterbedingungen – und üben Sie 
einen allfälligen Schlauchwechsel.

TEXT: ANDREAS GONSETH
FOTOS: DAY X COACHING

Liessen sich Ende April auch durch 
das miserable Wetter nicht beirren: 
Team Massive-Mitglieder Markus 
Christen, Christine Lohm , Sandra 
Schmid und Rolf Betschart (v.l.n.r.) 
mit den Trainings experten von 
Day X Coaching Ramon Krebs (ganz  
links) und Sami Götz (ganz rechts).
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LAUFEN 
GÖSCHENEN – ERSTFELD 
23 KM / +130 HM / -850 HM

Die Laufstrecke hat es mit vielen Abwärts-
passagen und giftigen Gegensteigungen in sich 
und beansprucht sowohl Muskeln wie Kopf deut-
lich mehr als ein gewöhnlicher Halbmarathon. 
Vor allem diejenigen Gigathleten, die auch am 
Sonntag laufen, sollten haushälterisch mit den 
Kräften umgehen und die Muskeln nicht über-
strapazieren. Rechnen Sie auf Ihren gewohn-
ten Kilometerschnitt ruhig eine halbe bis eine  
Minute dazu, damit Sie die Laufzeit ungefähr 
einschätzen können. 

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Die spezielle 
(exzentrische) Muskelbelastung durch das Berg-
ablaufen sollte im Vorfeld geübt werden, damit 
man keine bösen Überraschungen in Form von 
übermässigem Muskelkater erhält.

Der Countdown zum Gigathlon

OVERLOADING  
UND TAPERING
Gigathlon bedeutet, an zwei Tagen eine grosse 
physische Leistung zu erbringen, entsprechend 
ausgeruht sollte man am Tag X an der Startlinie 
stehen. Die letzten vier Wochen vor dem Gigath-
lon lautet das Motto: Hochfahren und ausklingen 
lassen. Oder in der Fachsprache ausgedrückt: 
Overloading- und Taperingphase. In der Phase 
des Overloading versucht man dem Körper 
noch mehr Reize zu setzen, als man dies in den 
vergangenen Trainingswochen bereits getan 
hat. Der Körper reagiert dabei auf das gesamte 
«Trainingspaket» und es wird eine geringe 
Untererholung provoziert, die allerdings nicht 
mit einem Übertraining zu verwechseln ist. Dies 
kann über die drei Faktoren Trainingsumfang, 
Trainingshäufigkeit und Trainingsintensität 
geschehen. Oft sind für Arbeitstätige die Zeit-
ressourcen beschränkt und es kann in dieser 
Phase nicht noch mehr trainiert werden. Deshalb 
macht eine Steuerung über die Intensität am 
meisten Sinn, da man dadurch nicht mehr Zeit 
aufwenden muss.

Nach zwei Wochen hoher Belastung des Over-
loading ist ein Athlet sehr fit, doch es fehlt an 
der Frische, man ist ausgepowert. Würde man 
nun derart müde und nicht erholt an einem Wett-
kampf starten, könnte das Leistungs potenzial 
nicht optimal abgerufen werden. Dazu braucht 
es zuerst die Phase der «Erholung». Die Schwie-
rigkeit dabei: Der Körper reagiert nicht nur  
auf Trainingsreize, sondern er baut auch schnell 
wieder ab, wenn man ihm zu viel Ruhe gönnt.  
Mit zweiwöchigen Trainingsferien hätten  
wir die optimale Fitness fast wieder verpufft. 
Es gilt daher die optimale Lösung zu finden, bei 
der man die Fitness möglichst konservieren  
und gleichzeitig an Frische gewinnen kann,  
denn Fitness + Frische = Form. Diese letzte  
Phase vor einem Wettkampf nennt man  
Tapering. Die Taperingphase dauert je nach  
Wettkampf und Athletentyp zwischen zehn und 
28 Tagen. Dabei wird das Trainingspensum  
radikal reduziert (um 40 bis 60 Prozent). Für den  
Gigathlon empfehlen wir ein 14-tägiges Tapering.  
In den ersten drei Tagen wird das Training 
sehr stark reduziert, danach folgt eine stetige 
Reduktion des Umfangs. Wichtig ist es, trotz 
Umfangreduktion die Intensität hoch zu  
behalten, damit die Fitness erhalten werden 
kann. Intervalleinheiten zum Beispiel werden  
bei gleicher Intensität absolviert wie in der 
Overloadingphase, jedoch werden die Wieder-
holungen oder die einzelnen Belastungen 
reduziert. Und auch in den letzten Tagen vor 
dem Wettkampf soll man den Körper noch kurz 
aktivieren, damit er am Wettkampftag nicht  
aus dem «Tiefschlaf» kommt und man gut erholt 
und topfit an der Startlinie steht. 

 

GIGATHLON  
TRAININGSPLÄNE 
Für die Overloading- und Taperingphase haben die 
Trainingsexperten des Day X Coaching-Teams für die 
Disziplinen Schwimmen, Laufen, Rennvelo/Bike und 
Inline-Skating einen vierwöchigen Trainingsplan mit 
konkreten Trainingsinhalten zusammengestellt. Der 
Trainingsplan sowie weitere Gigathlon-Artikel finden  
sich unter www.fitforlife.ch/gigathlon-2016

GIGATHLON  
TRAINING DAYS
Auf der Suche nach dem letzten Gigath-
lon-Schliff? Noch stehen vier Training Days für 
den Gigathlon Switzerland vom 10. bis 12. Juni 
an. Und zwar am 22. Mai für Läufer in Erstfeld 
sowie für Schwimmer im Urnersee. Am 28. Mai 
für Velofahrer auf dem Nufenen-/Furkapass 
und am 29. Mai für Biker auf dem Schächentaler 
Höhenweg. www.gigathlon.com

INLINE-SKATING 
FLÜELEN – ERSTFELD 
22 KM/ 90 HM

Die zweite Inlinestrecke ist nicht nur kurz, son-
dern auch technisch unproblematisch. Aufge-
passt werden muss einzig darauf, dass man die 
richtige Abzweigung erwischt. Denn man skatet 
genau genommen anderthalb Runden. Dies be-
deutet, dass man nach einer halben Runde nicht 
schon Richtung Wechselzone rollt, sondern zu-
erst eine vollständige Runde absolviert und erst 
dann abzweigt. Eine Signalisation wird die heik-
le Stelle markieren.

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Die Strecke 
ist kurz, seine Kräfte einzuteilen daher unnötig.  
Absolvieren Sie regelmässig kürzere Trai-
ningseinheiten (rund 40 Minuten), bei denen 
Sie das Tempo forcieren.

RENNVELO 
ERSTFELD – KLAUSEN – 
ERSTFELD 
104 KM / 2800 HM

2800 Hm sind ganz schön happig! Und wenn ei-
nem in der ersten Abfahrt vom Klausen hinun-
ter ins Glarnerland vor dem Wendepunkt bereits 
viele Gigathleten wieder entgegenkommen, ist 
vor allem der Kopf gefragt. Bei der zweiten Ab-
fahrt vom Klausen zurück ins Ziel kann man es 
hingegen ruhiger angehen, denn von der Pass-
höhe bis in die Ebene wird die Zeit neutralisiert 
(wegen Strassenarbeiten).

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: In der dritt- 
und viertletzten Woche vor dem Gigathlon noch 
einmal lange Einheiten bergauf planen (vgl. Box 
rechts). Fahren Sie auf einzelnen Abschnitten  
gezielt auch Intervalle mit einem grossen 
Gang, dadurch setzen Sie neue Trainings-
reize. Und nicht vergessen: Üben Sie auch das 
Kurvenfahren!

MOUNTAINBIKE 
ERSTFELD – EGGBERGE 
– ERSTFELD 
45 KM / 1400 HM

Die Charakteristik der sonntäglichen Mountain-
bikestrecke ist simpel, aber dennoch nicht ganz 
ohne Tücken: An einem Stück über 1000 Höhen-
meter hoch, dann direkt und zügig hinunter.  
In der Abfahrt ist Vorsicht angesagt, denn  
teilweise verläuft die Strecke sehr steil bergab 
auf gesplitteter oder geteerter Strasse. Dies  
erlaubt zwar hohe Tempi, ist aber auch gefähr-
lich, wenn man zu schnell ist und die Kurven 

unterschätzt. Risiko lohnt sich auf jeden Fall 
nicht!

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Suchen Sie 
sich im Training steile und lange Aufstiege, die Sie 
mit kontinuierlichem Tempo hochfahren. Üben Sie 
auch die richtige Einschätzung technischer Kur-
ven und das richtige Anfahren derselben.

LAUFEN 
ERSTFELD – ERSTFELD 
22 KM / 180 HM 

Ein flacher Halbmarathon ohne nennenswerte 
Schwierigkeiten trennt die Läufer vom ersehn-
ten Zielband. Jetzt kann die Gigathleten eigentlich 
nichts mehr am Erfolg hindern – und zur Not kann 
man die letzten Kilometer auch noch marschieren.

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Novizen 
sollten sich im Vorfeld sicher sein, dass sie die 
Distanz in den Beinen haben. Also an den nächs-
ten zwei Wochenenden ruhig noch einmal einen 
zweistündigen Longjog einplanen. f

    

Sonntag, 12. Juni 
   (Ürner Suntig)

SCHWIMMEN 
3 KM IM URNERSEE
Die 3 Kilometer im Urnersee werden wesentlich 
härter als im Lago Maggiore, denn erstens ist die 
Temperatur sicher noch einmal kälter (erwartet 
werden nicht mehr als 16 Grad) und zweitens 
kann der Föhn den Urnersee derart aufwühlen, 
dass allenfalls gar die Ersatzstrecke zum Ein-
satz kommen könnte und die Schwimmer die 
Laufschuhe schnüren müssen. Auf der Origi-
nalstrecke kann laut Reglement bis 15 Grad ge-
schwommen werden, erst bei Wassertempera-
turen darunter wird die Strecke verkürzt. Da in 
dieser Gegend die Wettersituation sehr schnell 
wechseln kann, werden allfällige Streckenver-
änderungen wohl erst kurzfristig bekannt ge-
geben (im Extremfall erst am Sonntag-Morgen!). 
Nur-Schwimmer sollten zur Sicherheit mindes-
tens einmal ein Lauftraining absolvieren.

Gigathlon-Tipp von Day X Coaching: Üben Sie 
nicht nur das Schönwetterschwimmen, sondern 
wagen Sie sich auch mal bei welligen Verhältnis-
sen ins Freiwasser, natürlich nur in Begleitung. 
Wichtig sind Ruhe, ein sicheres Gefühl und eine 
gute Orientierung.

Egal ob indoor oder outdoor: Vielseitigkeit 
ist bei Gigathleten Trumpf.

Der frühere 
Gigathlon-Sieger 
Sämi Hürzeler 
verrät seine 
besten Tricks.

Jetzt 

online


