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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Fünf Jahre ist es her, als wilde Spekula-
tionen die Ausdauerwelt beschäftig-
ten. Spekulationen darüber, ob es

überhaupt möglich sei, den Swisspower
Gigathlon 2002 im Alleingang bewältigen
zu können. Denn schliesslich entstand
selbst die Grundidee des siebentägigen Gi-
gathlon aus der Erkenntnis, ein solches
Unterfangen sei zwar nicht machbar, aber
zumindest der Beweis dafür, die Grenzen
menschlichen Leistungsvermögens aufzu-
zeigen.

Natürlich beteiligte sich auch FIT for
LIFE an den Gigathlon-Prognosen und
schrieb in der Mai-Ausgabe 2002: «Es ist
so weit, der Swisspower Gigathlon steht
vor der Tür. Mit dem Startschuss lassen
sich Tausende von Sportlerinnen und
Sportlern, aber auch Tausende von Hel-
fern und Betreuern auf ein Abenteuer ein,
bei dem man nur eines mit Sicherheit vor-
aussagen kann: Dass man keine Ahnung
hat, wie es wirklich herauskommen wird.
Die sportliche Rundreise während sieben
Tagen ist von so vielen Faktoren abhän-
gig, dass es unmöglich ist, alles vorauszu-

planen. In der Theorie lässt sich alles
durchrechnen, alles spekulieren, alles
auf der Karte schön nachzeichnen, hun-
dertmal vor und zurück; die Realität wird
aber anders aussehen. Ganz anders. Wie
wirkt sich das Verkehrsaufkommen aus?
Wie exakt sind die berechneten Zeit-
pläne? Wie gut die klimatischen Bedin-
gungen? Die Antworten kennt man
schlicht und einfach nicht. Aus dem ein-
fachen Grund, weil es noch nie vorher ge-
macht wurde.»

Erfolgreiche Premiere
Das Resultat ist bekannt: 63 Männer und
3 Frauen erreichten als Single-Athleten
das Ziel in Biel und bewiesen, dass eine
Leistung wie der Gigathlon für gut trai-
nierte Sportler keine Frage des Machba-
ren ist, sondern eine Frage des Tempos
und der zur Verfügung stehenden Zeit.
Trotzdem: Der Gigathlon 2002 sorgte de-
finitiv dafür, dass der Wortschöpfung Gig-
athlon etwas Abenteuerliches, Spezielles,
Verrücktes anhaftet. Etwas für Spinner.
Vor fünf Jahren noch durfte laut einer
Umfrage bloss ein Drittel der Single-Ath-

leten auf totale Unterstützung des Umfel-
des zählen, zwei Drittel hingegen gaben
an, dass sie auf wenig Verständnis und gar
häufig auf Ablehnung ihrem Projekt ge-
genüber gestossen waren. Ein älterer Ath-
let aus der Romandie erzählte, dass ihn
seine Frau aufgrund seiner Teilnahme am
Gigathlon vollends aus dem Haus gejagt
habe. Was ihm jedoch nicht ungelegen
kam, denn er meinte dazu bloss: «So
konnte ich wieder in Ruhe trainieren.» 

Das dürfte sich verändert haben.
Durch das Wissen, dass eine solche Stra-
paze auch wirklich bewältigbar ist, hat
sich die Akzeptanz der Singles in den letz-
ten fünf Jahren sicherlich ein bisschen er-
höht. Ein Gigathlon-Single 2007 ist nicht
mehr ein verrückter Spinner, sondern nur
noch ein Spinner.

Gigathlon als Label
Vom «Wildenhund»-Image bekam auch
der Teamsportler etwas ab. Wer an einem
Gigathlon teilnimmt, gilt als durchtrainiert
und ausdauernd. Was er oder sie ja schliess-
lich auch sind. Die erste siebentägige Reise
durch die Schweiz brachte aber auch noch
andere Einsichten und das Echo, das die
sportliche Reise durch die Schweiz auslös-
te, überraschte alle. Das FIT for LIFE-
Fazit vor 5 Jahren: «Die siebentägige Reise
durch die Schweiz hat eine neue Genera-
tion von ‹Lustausdauersportlern› in ei-
nem Anlass kollektiv zusammengeführt.
Über Monate – für einige sogar über Jahre
– dominierte der Gigathlon einen Teil des
Alltags. Fieberhaft wurden Teams zusam-
mengestellt und Trainingspläne erstellt,
Vorsätze gefasst, Trainingseinheiten ab-
solviert, organisatorische Probleme ge-
wälzt – und leidenschaftlich nach Frauen
gesucht. Der Weg war das Ziel. In der Wo-
che selber entluden sich die ganzen Span-
nungen der Vorbereitung und sorgten für
eine Mischung aus Neugier, Anspannung,
Toleranz und Leistungsbereitschaft, die
alle in ihren Bann zog. Dieses ‹kollektive
Wahnsinnserlebnis›, so eine Teilnehmerin,
war beeindruckend. Selbst bestandene
Spitzensportler wie der Biker Thomas
Frischknecht liessen sich durch den Brei-
tensportanlass Gigathlon begeistern.
‹Dieses Zugehörigkeitsgefühl, ein Teil von
etwas ganz Grossem zu sein, habe ich bis-
her nur an Olympischen Spielen erlebt›.»

Gibt es eine Steigerung?
Mit dem Gigathlon 2007 soll ein neues Ka-
pitel aufgeschlagen werden. Doch gibt es
tatsächlich eine Fortsetzung, gar eine Stei-
gerung, oder eher eine Sättigung im Ver-

gleich zu 2002? Zumindest eine Frage
stellt sich nicht mehr. Diejenige, ob der Gi-
gathlon im Alleingang zu bewältigen sei.
Auch der Gigathlon 2007 wird am Schluss
einen Sieger stellen, daran zweifelt nie-
mand. Ultra-Ausdauersport zeichnet sich
durch eine relativ tiefe Belastungsinten-
sität aus (die Spitze wird im Durchschnitt
mit Pulswerten von rund 120–160 unter-
wegs sein) und eine im täglichen Training
an und für sich geringe Belastung auf den
Bewegungsapparat (Laufen ausgenom-
men). Dadurch werden mit regelmässigem
und jahrelangem Ausdauertraining Leis-
tungen im Bereich eines Gigathlon durch-
aus machbar. Und dies gilt auch für
«Durchschnittssportler». 

Ein Problem könnte bei den langsame-
ren Singles der Zeitfaktor werden, und es
stellt sich zudem die Frage, wie schnell man
unterwegs sein muss, um ganz nach vorne
zu gelangen. Bei den Couples und Teams
kommen Knacknüsse dazu, wie die einzel-
nen Abschnitte am sinnvollsten zu vertei-
len sind und wie man zwei, drei oder noch
mehr unterschiedliche Sportarten gezielt
und gigathlonspezifisch auf den Juli hin
trainieren kann. Ein Gigathlon mit seinen
drei Teilnahmekategorien (Single, Couple,
Team) und drei Teilnahmemöglichkeiten
(2-tägig, 3-tägig, 7-tägig) ermöglicht mittler-
weile unzählige Kombinationsmöglichkei-
ten für die einzelnen Teilnehmer. Eines
aber bleibt: In allen Sportarten sind Aus-
dauerleistungen zu erbringen, die einer ge-
zielten Vorbereitung bedürfen. 

Härtetest mit Zufallsfaktor
Für alle, die in Teams oder als Singles die
ganze Woche unterwegs sind, wird das
sportliche Abenteuer deshalb definitiv zu
einem Härtetest. Siebenmal Laufen, sie-
benmal aufs Rad oder ins Wasser, auf die
Inline-Skates oder vielleicht sogar jeden
Tag eine andere Sportart? Was passiert bei
einer Erkältung, bei Magenbeschwerden,
bei Schlafmangel, was mit Blasen an den
Füssen, mit einem Sonnenbrand? Oder
man stelle sich nur einmal ganz ganz kurz
vor, dass es von der ersten bis zur letzten
Sekunde dauerregnet – nein, das stellen
wir uns lieber nicht vor!

Aber genau das fasziniert. Ein Gigath-
lon ist nicht planbar wie der Migros-
Einkauf oder der Museumsbesuch. Ein 
Gigathlon verlangt Toleranz, Flexibilität,
Motivation, Durchhaltevermögen und Op-
timismus. Erwarten Sie keinen perfekt
durchgestylten Anlass, der alle Fragen im
Voraus beantwortet, denn ein Gigathlon
mag vieles sein, aber dies sicher nicht.

Der Swiss Olympic Gigathlon 2007 soll noch här-
ter werden als vor fünf Jahren. Dennoch ist seine
Anziehungskraft ungebrochen. Wie kann man
sich sinnvoll auf das siebentägige Abenteuer vor-
bereiten? Ein Rückblick auf die Premiere und ein
Ausblick mit Tipps und Infos zu Training und An-
forderungen.
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Der London Marathon ist mit über
30000 Läuferinnen und Läufern der
Marathon der Superlative in Europa.
Reisen Sie bequem mit Kuoni und
Ryffel Running in die pulsierende
Themse Stadt.

• Sie werden professionell begleitet von
Markus Ryffel und Dr. Thomas Wessing-
hage und erhalten viele wertvolle Tipps
und Infos für den Marathon.

• Im Preis (Fr. 1790.–) inbegriffen sind
Flug, Transfers, 3 Übernachtungen, Reise-
dokumentation, Startnummer und ein Er-
innerungsgeschenk.

• Hotel in Zielnähe, Spezialtransfer an den
Start

Jetzt anmelden
(beschränkte Teilnehmerzahl)!

Reisetechnische Auskünfte/
Anmeldeunterlagen:
Kuoni Reisen AG, Gruppenreisen, 
Postfach 474, 3000 Bern 7
Tel. 031 310 22 58, Fax 031 310 22 25
brn-groups.k@kuoni.ch,
www.kuoni.ch/bern-groups

Lauftechnische Auskünfte:
marathon@ryffel.ch

London
Marathon
London

Marathon

Das europäische Lauf-Highlight

vom 20.–23.April 2007
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Gigathlonreise mitGigathlonreise mit
Überraschungseffekt



Gigathleten werden im Winter 
gemacht!
Auch wenn Sie Ihre Höchstleistungen erst
im Sommer erbringen müssen; die ent-
scheidenden Monate, die schliesslich über
Lust oder Frust entscheiden, beginnen
jetzt! Fünf Faktoren spielen eine entschei-
dende Rolle, damit man die Distanzen, die
an einem Gigathlon zu bewältigen sind,
auch wirklich schafft.

• Gute Ausdauerfähigkeit (gut entwickel-
tes Herz-Kreislauf-System)

• Belastbarer Muskel-, Sehnen- und Bewe-
gungsapparat

• Gute Bewegungstechnik in der jeweili-
gen Sportart

• Verpflegung/Flüssigkeitszufuhr
• Mentale Zuversicht

Diese fünf Faktoren müssen regelmässig
gefördert werden. Wer einfach dreimal die
Woche eine Stunde laufen geht, trainiert
zwar sein Herz-Kreislauf-System bis zu ei-
nem gewissen Grad und dazu auch noch
ein bisschen seinen Bewegungsapparat, er
wird aber deswegen kaum in der Lage sein,
am Gigathlon dann plötzlich drei Stunden
zu laufen. Und wer unsicher auf den In-
line-Skates steht, kann diese Unsicherheit
mit einer Riesenkondition nur wenig wett-
machen, wenn die Technik fehlt. Ganz zu
schweigen von den Strapazen, welche die
Auftaktschwimmstrecke mit sich bringt.
Ungeübte Schwimmer würden ihr blaues
Wunder erleben. Fazit: Wer auf den Tag X
in seiner Disziplin bestehen will, sollte sich
möglichst spezifisch und doch vielseitig
vorbereiten. 

Ausdauerfähigkeit
Am Gigathlon geht es in erster Linie darum,
dass man über längere Zeit ein konstantes
und zügiges Tempo aufrecht erhalten kann.
Sie müssen kein Sprinter sein und auch
keine harten Intervalltrainings absolvieren,
damit Sie für diese Aufgabe gerüstet sind.
An erster Stelle steht ein regelmässiges
Grundlagentraining, bei dem das Herz
gleichmässig mit tiefer bis mittlerer Inten-
sität gefordert wird. Ob Sie dies in Ihrer
Hauptsportart oder in einer anderen Aus-
dauersportart tun, ist vorderhand noch
ziemlich egal, denn ihr Herz hat keine Au-
gen. Es realisiert nur, ob es belastet wird
und dadurch der Puls ansteigt. In den Win-
termonaten sind deshalb alle Sportarten
ideal, bei denen Sie auch lange unterwegs
sein können und die den Bewegungsap-
parat nicht stark belasten (Langlaufen,
Schneeschuhlaufen, Skitouren, Biken, Nor-
dic Walking). Mit zunehmender Leistungs-
fähigkeit kann das Grundausdauertempo
mit Tempotrainings gesteigert werden.

Bewegungsapparat
Die verschiedenen Gigathlon-Sportarten
fordern den Bewegungsapparat in unter-
schiedlicher Weise. Beim Schwimmen
können die Schultern Beschwerden verur-
sachen, deshalb sind regelmässige Übun-
gen für die Schulterbeweglichkeit sowie
Dehnen sinnvoll. Inline-Skating fordert
die Haltemuskulatur des Rückens, wozu
Kraftübungen vor allem für den Rumpf-
und Rückenbereich hilfreich sind. Zudem
sind starke Oberschenkelmuskeln gefragt.
Radfahren wie Biken beanspruchen eben-
falls in erster Linie die Schultern, aber

auch den Nacken und den unteren
Rücken. Hier ist eine bequeme Sitzposi-
tion sowie eine kräftige Rückenmuskulatur
Voraussetzung zu problemlosem Fahren.
Am stärksten beansprucht das Laufen den
Bewegungsapparat. Gerade deshalb ist es
in den Wintermonaten hilfreich, dass Sie
einen Teil des Ausdauertrainings nicht lau-
fenderweise absolvieren und auch viele an-
dere Ausdauersportarten ausüben. Läufer
vernachlässigen zudem meist sträflich ihre
Rumpfmuskulatur. Zum Bewegungsappa-
rat gehören auch Muskulatur und Sehnen,
die sich ebenfalls an ein gesteigertes Trai-
ning anpassen müssen. Regelmässiges
Krafttraining und Stretching stärken den
Körper und führen zu einem gesteigerten
Körperbewusstsein.

Technik/Koordination
Eine gute Technik hilft in allen Gigathlon-
Sportarten und bringt nicht nur ein höhe-
res Tempo, sondern auch eine Reduktion
der Verletzungsanfälligkeit mit sich. Vor
allem beim Inline-Skating verringert eine
gute Sicherheit auf den Rollen die Sturzge-
fahr wesentlich und für alle Einsteiger und

Ungeübten empfiehlt es sich, die richtige
Technik mit einem Kurs zu erlernen 
(vgl. Kasten «Inlinekurse»). Auch beim
Schwimmen ist dauerndes Techniktraining
unerlässlich, wenn man Fortschritte erzie-
len möchte. Eine gute Fahrtechnik bringt
auch auf den Bikestrecken neben wertvol-
len Sekunden viel Sicherheit und Läufer
sind sicherer unterwegs, wenn sie ihre Fuss-
muskeln ans Traillaufen gewöhnt haben.

Verpflegung/Flüssigkeitszufuhr
Ein möglichst hohes Tempo bei langen
Ausdauerbelastungen kann nur gewährleis-
tet werden, wenn man sich regelmässig
verpflegt. Was man bei welchem Tempo
und in welcher Sportart noch verträgt, ist
eine Frage der persönlichen Präferenzen
und Gewohnheiten. Wichtig ist es, die Ver-
pflegung in langen Trainings auszutesten
und herauszufinden, was einem schmeckt
und wie viel Flüssigkeit man problemlos
aufnehmen kann. Bei Belastungen ab einer
Stunde sollten neben Wasser auch Kohlen-
hydrate und bei ganz langen Belastungen
(Singles) allenfalls auch Salz oder Fette
und Eiweisse zugeführt werden.

Mentale Zuversicht
Spitzenleistungen werden im Kopf ge-
macht. Das ist nicht ein leerer Spruch, son-
dern gerade auch in Ausdauersportarten
eine Tatsache. Was man sich nicht im Kopf
zutraut, wird schlussendlich auch der Kör-
per nicht schaffen. Bei langen Belastungen
sind Krisen unvermeidlich, und wenn man
nicht im Vorfeld gelernt hat, wie man da-
mit umgehen kann, wird das im Wettkampf
sehr schwierig. 

Überlegen Sie sich bereits früh genug,
welche Strategien Sie bei welchen mögli-
chen Konstellationen anwenden möchten
oder können. Wie gehen Sie mit allfälligen
Schmerzen um? Wie reagieren Sie, wenn
Sie moralisch in ein Loch fallen oder die
Witterungsverhältnisse immer schlechter
werden? Sind Sie fähig, einen Platten zu
flicken oder andere technische Defekte zu
beheben? 

Gerade ein Gigathlon bringt immer wie-
der überraschende und unvorhergesehene
Wendungen mit sich (ungenaue Distanz-
angaben oder Höhenprofile usw.), auf die
man sich neu einstellen muss. Gefragt sind
Zuversicht und gute Nerven.

Unbeschwert trainieren und das erst noch mit
Weltmeistern. Diesen Wunsch können sich 2007
alle Radsportler erfüllen. Mit Alex Zülle und Barbara
Heeb stehen zwei grosse ehemalige Athleten
bereit, um Ihnen von ihren grossen Erfahrungen
etwas weiter zu geben. Für die Biker und die Läufer
besteht zudem die Möglichkeit mit ebenfalls zwei
Ausnahmeathleten zu trainieren: Dani Keller; Vize-
Weltmeister – Duathlon und Schweizer MTB-
meister, sowie Bruno Heuberger, Schweizer Mara-
thon-, Halbmarathon- und Berglaufmeister. Dabei
soll auch die wunderschöne Landschaft und Kultur
von Kalabrien – an der Südspitze von Italien gele-
gen – nicht zu kurz kommen.

Während 6 Wochen wird ein Vollprogramm in verschie-
denen Leistungsgruppen in den beiden Bereichen
Strassenrad- und Mountainbikesport angeboten. Wäh-
rend 2 Wochen wird das Programm noch ergänzt mit
den beiden Disziplinen: Laufsport und Nordic Walking.
Bruno Heuberger, einer der besten Langstreckenläufer
der Schweiz und mehrfacher Schweizermeister ist für
interessante und abwechslungsreiche Lauftrainings
verantwortlich. Seine hohe Erfahrung, gepaart mit sei-
ner sympathischen Art wird von den Sportlerinnen und
Sportlern immer wieder geschätzt. Es besteht dann
auch die Möglichkeit die Sportwochen individuell zu
kombinieren, mit Rad- und Laufsporteinheiten.
Tägliches Footing und Stretching gehört ebenfalls zum
Programm dazu.

Die tyrrhenische Küste, die Westküste von Kalabrien ist
ein wahres Mekka für Rad- und Laufsportler. Das Top
Hotel Garden Resort **** liegt direkt am Meer und ganz
in der Nähe der mittelalterlichen Stadt Pizzo. Entlang
der malerischen Küste wird man auch mit einer atem-
beraubenden Aussicht verwöhnt. So kann man den
Stromboli sowie die Liparischen Inseln sehen, bei
schönem Wetter reicht die Aussicht sogar bis hin zur
Strasse von Messina und nach Sizilien.

Die schwach befahrenen Strassen sind sehr gepflegt
und sehr abwechslungsreich und sind deshalb ausge-
zeichnet geeignet für Radsportler. Den Bikern steht
ebenfalls ein Traumgelände zur Verfügung, mit vielen,
fast unberührten Singeltrails
und Bikewegen, mit viel
Abwechslung in einer wun-
derschönen Gegend. 

Weitere Informationen finden
Sie unter
www.venga-tours.ch

SPORTFERIEN IN KALABRIEN

Wollen Sie sich unter spanischer Sonne gezielt auf die Herausforderung Gigathlon vorberei-
ten? Der erfahrene Rad- und Triathlonreise-Spezialist Peter Eitzinger organisiert vier speziell
auf den Gigathlon ausgerichtete Trainingswochen in Spanien. Mit von der Partie sind als 
Leiter und Coaches Urban Schumacher (Gewinner des ersten siebentägigen Gigathlon 2002),
Olivier Bernhard (langjähriger Spitzentriathlet und mehrfacher Ironman-Switzerland-Sieger)
und Roger Fischlin (Gigathlon-Sieger 2006). Trainiert wird in verschiedenen Gruppen in al-
len Gigathlon-Disziplinen. Das Trainingsprogramm wird sehr abwechslungsreich gestaltet
(u.a. Videoanalyse) und auch im Schwimmen und Inline-Skating von Fachleuten geleitet.
Auch Begleitpersonen und Familien mit Kindern kommen auf ihre Rechnung. Rennvelos und
Bikes können vor Ort gemietet werden. Die Daten:

• 14. 04. – 21. 04. 07 (mit Olivier Bernhard)
• 21. 04. – 28. 04. 07 (mit Olivier Bernhard und Urban Schumacher)
• 28. 04. – 05. 05. 07 (mit Urban Schumacher und Roger Fischlin)
• 05. 05. – 12. 05. 07 (mit Roger Fischlin)

Angebot und Preise bei Eitzinger Sport- und Aktiv-Ferien.
Auskunft und Buchung: Tel. 052 366 20 50, info@eitzinger.ch, www.eitzinger.ch

Gigathlon-Vorbereitungs-Camps in Spanien

Swiss Olympic Gigathlon 2007
TRAININGSVORBEREITUNG

FO
TO

S:
SW

IS
S-

IM
AG

E

ANZEIGE



Wann: Dienstag, 10. Juli

Start: Chur

Ziel: Chur

Total km: 171

Total Hm: 5950

Obwohl die genauen Streckenangaben noch nicht bis ins letzte Detail
geklärt sind, steht fest, dass die Surprise-Etappe bezüglich Höhen-
meter ein ganz harter Brocken werden wird. Beinahe 6000 Höhenme-
ter auf rund 170 Kilometern versprechen einige ganz steile Abschnit-
te. Und wo es steil hoch geht, muss es irgendwann auch wieder hin-
unter, obwohl die negativen Höhenmeter nicht im Streckenprofil er-
sichtlich sind. Gigathleten tun aber gut daran, auf alle Eventualitäten
gerüstet zu sein. Wir zeigen wie:

Rennvelo: 94 km, 2400 Hm: 
Rund um Chur bleiben nicht allzu viele Richtungen, in die sich ein
Strassenradfahrer stürzen kann. Dennoch ist mit diesen Angaben
(fast) alles möglich. Klar ist, dass es keine flache Strecke wird und si-
cherlich irgendwo ein Pass zu bewältigen sein wird. Geübten Radfah-
rern sollte die Strecke allerdings keine Probleme bereiten.

Inline-Skating: 13 km, 950 Hm: 
Auf einer derart kurzen Distanz so viele Höhenmeter bedeutet schlicht
und einfach: es geht hoch – und zwar ziemlich steil. Auf jeden Fall ist
es nicht flach. Was die Streckenangaben aber nicht verraten: geht es
auch wieder hinunter? Obwohl bei einer Massenveranstaltung wie dem
Gigathlon keine gefährlich Downhills zu erwarten sind, dürfte die drit-
te Etappe für Inline-Skater zur Härteprüfung werden. Und wer das Re-
glement genau gelesen hat, weiss, dass man auf diesem Abschnitt die
Stöcke benutzen darf (im Training üben!). Ein weiteres Indiz, dass es
mehr hoch statt hinunter geht. Auf jeden Fall ist der Inline-Abschnitt
der Surprise-Etappe mit Sicherheit kein Pappenstiel und ein Team
sollte sich gut überlegen, wie es die Inlinestrecke besetzen möchte.

Laufen: 20 km, 1200 Hm: 
Wenn wir annehmen, dass bereits die Inline-Skater irgendwo den Berg
hoch gekraxelt sind, wird es für die Läufer wohl noch einmal steiler.
Doch auch hier stellt sich die Frage: gehts alles nur rauf, oder alles und
noch viel mehr auch wieder runter? 1200 Höhenmeter den Berg hoch
verlangen eine Superkondition, 1200 Höhenmeter den Berg runter 
Supermuskeln. Auf der sicheren Seite ist, wer beides trainiert. Auf 20
Kilometern kann alles passieren.

Bike: 41 km, 1400 Hm: 
Beim Biken ist es einfacher! 1400 Höhenmeter sind erträglich, egal
ob nur rauf oder auch wieder runter. Die Streckenangaben tönen nach
einer relativ einfachen Strecke, allfällige technische Passagen einmal
ausgenommen.

Schwimmen: 3 km: 
All denjenigen, die krampfhaft rund um Chur alle in Frage kommen-
den Flüsse und Seen von mindestens 3 km Grösse auf der Karte 
suchen, sei gesagt: es lassen sich auch Runden schwimmen. So oder
so, eins ist klar: beim Schwimmen ist es meistens flach – aber viel-
leicht nicht überall gleich warm…

?
Einer, der ganz genau weiss, wie lange sie-
ben Gigathlontage werden können, ist Ur-
ban Schumacher, Gewinner des 7-tägigen
Swisspower Gigathlon 2002. Urban Schu-
macher ist Sportlehrer und Coach diverser
Tri- und Gigathleten. Er bietet auch Brei-
tensportlern seine Coaching-Dienste an
(www.sportscoaching.ch). Urban Schuma-
cher teilt die Gigathlon-Vorbereitung in
folgende Schwerpunkte auf:

• Dezember–Februar: Ist-Zustands-Ana-
lyse, Trainingsplanung, Allgemeines Grund-
lagentraining in diversen Sportarten,
dazu Technik- und Krafttraining, 1–2-
mal längere Trainings in den Kernsport-
arten (die Sportarten, die dann am Gig-
athlon ausgeübt werden).

• März–April: Der Umfang und die Inten-
sität werden langsam gesteigert. Viele
Trainings am Berg und Techniktrainings.
Wenn möglich Trainingslager im Süden.

• Mai–Juli: Je näher der Gigathlon
kommt, desto wichtiger wird es, in 
den Kernsportarten spezifisch gemäss
Streckenprofil zu trainieren. Längere
(Berg-) Einheiten wechseln sich ab mit
kürzeren und schnelleren Trainings.
Wichtig sind weiterhin regelmässiges
Technik- und Krafttraining sowie Gym-
nastik (Dehnen). Je nach Typ macht es
Sinn, Streckenabschnitte zu rekognos-
zieren, um sich die Schwierigkeiten ein-
zuprägen. Material perfektionieren.

Die vergangenen Jahre haben gezeigt,
dass in ambitionierten Mannschaften die
einzelnen Sportarten nicht gross unter den
Teammitgliedern gewechselt werden. Wo

um Sekunden gefeilscht wird, müssen die
Spezialisten ran. Mit anderen Worten: Für
jede Sportart ist ein Sportler vorgesehen,
der hauptsächlich seine Sportart absolviert
– und dies auch über 7 Tage. Bei den
Spitzenteams werden voraussichtlich die
Frauen vorwiegend auf den Schwimm-
und Inlinestrecken eingesetzt. 

Unzählige Kombinations-
möglichkeiten für Teams
Bei einem «durchschnittlichen» Gigath-
lonteam hingegen ist ein Abtausch der ein-
zelnen Disziplinen nicht nur aus polyspor-
tiver Sicht sinnvoll, sondern von vielen
Teammitgliedern auch gewünscht. Denn
welcher Sportler möchte schon 7 Tage nur
laufen oder 7 Tage ununterbrochen auf
dem Sattel sitzen? Trotzdem werden sich
auch bei den Teams die Disziplinenwech-
sel im Rahmen halten. Dies aufgrund der
komplizierten Logistik und der Vorgabe,
dass pro Team nur ein Fahrzeug zur Verfü-
gung steht. Wechselwillige Teams müssen
sich daher gut überlegen, wie viele Bikes
und Rennräder sie überhaupt mitnehmen
können. So werden wohl nur wenige
Teams das Kunststück schaffen, dass jedes
Teammitglied am Schluss der Woche jede
Sportart mindestens einmal ausgeübt hat
(Freiwillige für die Schwimmstrecken ge-
sucht…). Dennoch: Wenn Sie nicht in er-
ster Linie auf den Rang schauen und das
Erlebnis suchen, bringt sportliche Ab-
wechslung im Gigathlon-Alltag eine ganz
spezielle Herausforderung. 

Surprise-Etappe im FIT for LIFE
Eine Herausforderung wird bei der Austra-
gung 2007 vor allem auch der dritte Tag,
die so genannte «Surprise-Etappe» vom
10. Juli mit Start in Chur. Ganz bewusst
werden die Strecken bis kurz vor dem Gig-
athlonstart geheim gehalten, um dem
Ganzen einen zusätzlichen Schuss Aben-
teuer und einen Hauch Unberechenbarkeit
zu verleihen. Die Streckenabschnitte der
«Surprise-Etappe» werden erst am 7. Juli
beim Gigathlon-Check-in in Basel gelüftet
– und zwar im FIT for LIFE! Alles Wis-
senswerte rund um die einzelnen Strecken-
abschnitte mit Details zu den Schwierig-
keiten und vielen konkreten Wettkampf-
tipps zur 3. Tagesetappe finden Sie dann in
der FIT for LIFE-Ausgabe 7/07, die den
Gigathleten im Startsack abgegeben wird.
Bis da bleibt allen gespannten Athletinnen
und Athleten nichts anderes übrig, als die
vorhandenen Eckdaten genau zu studieren
– damit Sie für möglichst viele Optionen
gewappnet sind. 

Atmungstraining
steigert deine Leistung!

Extrapower dank SpiroTiger®

Giorgio Di Centa:
50km Olympiasieger 06

Dank dem SpiroTiger®

habe ich mein Asthma 
besiegt!

Italienische Nationalmannschaft:
Olympiagold in der Staffel 

Die italienische Nationalmannschaft hat sich 
auf die olympischen Winterspiele in Turin 06 
mit dem SpiroTiger® vorbereitet.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.idiag.ch oder
Tel. +41 (0)44 908 58 58.

idiag AG
Mülistrasse 18
CH-8320 Fehraltorf

Tel. +41 (0)44 908 58 58
Fax +41 (0)44 908 58 59

email: info@idiag.ch
www.idiag.ch

Das Inlinecenter im Inline Drom Weinfelden
unter der Leitung von Christoph Luginbühl
bietet regelmässig Inline-Kurse für Einstei-
ger und Fortgeschrittene und speziell auch
für Gigathlon-Teilnehmer an. Immer Diens-
tags und Donnerstags werden geführte Trai-
nings für Breitensportler angeboten. Dazu
organisiert das Inlinecenter mit dem Oster-
trainingscamp  ein vier- bis fünftägiges Inli-
ne-Camp. Und wer es garantiert sonnig will,
ist mit Grossetto in Italien bestens bedient.
In der Trainingswoche vom 25. März bis 7.
April kann man unter fachkundiger Leitung
das Einmaleins des Inline-Skatens erlernen
und auf schönen Trainingsstrecken intensiv
austesten. Infos unter www.inlinecenter.ch,
Tel. 071 622 99 60.

Inline-Kurse
Weinfelden
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Was Sie auf den übrigen Etappen in den
einzelnen Sportarten erwartet und wie Sie
sich drauf einstellen können, zeigt Ihnen
Urban Schumacher im Überblick der Gig-
athlon-Sportarten.

Inline-Skating Anforderungen
• Die Inline-Skater haben es am Gigathlon

auf dem Papier am einfachsten. Sie müs-
sen im Schnitt Strecken um die 30 Kilo-
meter bewältigen und benötigen dazu
kaum eine bis anderthalb Stunden. 

• Ausser bei der Surprise-Etappe (vgl. Kas-
ten S. 79) sind zwischen 100 und 200
Höhenmeter zu bewältigen, das liegt
auch für nicht allzu geübte Skater abso-
lut im Bereich des Möglichen.

• Aber aufgepasst: Da bei den Gigath-
lon-Streckenangaben nur die Bergauf-
Höhenmeter angegeben werden, weiss
man nicht, wie viele Abfahrten sich auf
den Strecken befinden und wie schwierig
diese sind (Abfahrten üben).

• Verschiedene Strassenbelagsqualitäten
warten auf die Inline-Skater.

Training
• Das Sturzrisiko ist beim Inline-Skating

relativ hoch. Ein Sturz mit Prellungen
kann unter Umständen ein ganzes Team
lahm legen. Die Besetzung der Inline-
Strecken darf deshalb nicht unterschätzt
werden. Es gilt, sicher über die Strecken
zu kommen.

• In der Winterzeit ist für alle Skater in 
erster Linie Technik- und Gleichgewicht-
straining angesagt. Üben Sie auf Schul-
hausplätzen, grossen Parkplätzen oder
unbefahrenen Seitenstrassen möglichst
viele Geschicklichkeitsübungen (Slalom,
Kurvenfahren, Einbeinfahren, Hüpfen,
Übersetzen, Bremsen usw.). Ideales Aus-
gleichstraining für Inline-Skater bildet
Langlaufen.

• Beim Skaten selbst ist immer wieder 
auf technische Elemente zu achten (Ge-
wichtsverlagerung, langes Gleiten, Ab-
stoss, Körperposition), denn die Ge-
schwindigkeit hängt beim Inline-Skating
nur sehr bedingt von Kraft und Ausdauer
ab, sondern in erster Linie von einer sau-
beren Technik.

• Inline-Training auf der Bahn eignet sich
hervorragend, um technische Elemente
zu schulen (Inline Drom in Weinfelden;
www.las-inlinedrom.ch, vgl. auch Kasten
«Inline-Kurse Weinfelden» S.78). 

• Üben Sie das Gruppenfahren. Ideal 
eignen sich dazu die Inline-Rennen 
des Swiss Inline Cup (www.swiss-inline-
cup.ch). 

• Um die Haltekraft der Rückenmuskula-
tur zu stärken, ist regelmässiges Krafttrai-
ning zu empfehlen (vor allem Rumpf-
und Rückenmuskulatur). 

Material
• Auf den meisten Strecken ist ein Skate

mit einer langen Schiene und 4 grossen
100-mm-Rollen passend. 4 Rollen brin-
gen einen geringeren Rollwiderstand mit
sich. Zudem ist man mit vier Rollen wen-
diger als mit fünf 84-mm-Rollen. 

• Auf der Surprise-Etappe sind Stöcke er-
laubt. Je nach Steilheit des Geländes ist
das aber nicht unbedingt nur ein Vorteil
und auch nicht automatisch schneller,
denn mit Stöcken schnellt der Puls we-
sentlich schneller in die Höhe. Tipp: aus-
probieren, was man besser mag (und bei
welcher Steilheit). Aufgrund der Strecke
der Surprise-Etappe (bergauf) ist eine
kleinere Rollengrösse sinnvoll.

• Die Rollenwahl beeinflusst das Tempo
wesentlich und je nach Bodenbeschaf-
fenheit, Geländeprofil und Witterung
sollten unterschiedliche Rollen verwen-
det werden. Für leichte Personen und bei
Regen sind eher weiche Rollen passend,
für schwere Personen und bei schönem
Wetter eher harte Rollen. Allenfalls kann
eine Kombination aus hinten und vorne
weich (guter Abstoss) und in der Mitte
hart (gutes Rollverhalten) sinnvoll sein.
Und vor allem: bei Regen nie neue Rollen
benutzen (kein Grip vorhanden). Unbe-
dingt während dem Gigathlon Ersatzrol-
len und -lager mitführen (für den Fall,
dass es stark regnet).

• Knöcheltiefe Speedskates (z. B. aus einer
Carbon- oder Semicarbonschale) bieten
eine optimale Kraftübertragung, sind aber
nur für geübte Skater sinnvoll. Halbhohe
Skates eignen sich auch für Hobbyfahrer,
sollten aber gut eingefahren sein und
genügend Bewegungsfreiheit bieten.

Mountainbike Anforderungen
• Die Bikestrecken des Gigathlon sind

trotz etlicher Höhenmeter durchaus
auch eine Woche lang von einem einzel-
nen Biker zu bewältigen, wenn er sich
dementsprechend vorbereitet.

• Die Streckendauer bewegt sich für gute
Biker zwischen knapp 2 Stunden (1.
Etappe) und gut drei Stunden (4. Etappe)
pro Etappe. 

Training
• Angesagt ist regelmässiges Fahren über

Stock und Stein im zügigen Tempo (also
nicht nur auf der Strasse). 

• Technisch schwierige Abfahrten trainie-
ren (auch bei schlechter Witterung).

• Biketraining mit anderen Ausdauersport-
arten kombinieren (Langlaufen).

• Arbeitsweg ins Training einbauen (auch
im Winter).

Material 
• Ein leichtes Bike mit Vorderradfederung

genügt den Anforderungen vollauf. Den-
noch umso besser, wer ein gutes voll-
gefedertes Bike zur Verfügung hat.

• Auf den Bikestrecken kann die passende
Pneuwahl (Profil, Durchmesser) durchaus
einige Minuten ausmachen (je nach
Etappe und Witterung), es sollten also Er-
satzreifen für alle Fälle mitgeführt werden.

• Klickpedalen sind aus dem Bikesport
nicht mehr wegzudenken, ungeübte 
Biker sollten den Einsatz damit aber
genügend früh üben.

• Wetterfeste Bekleidung und Ersatzklei-
der mitnehmen.

Rennvelo Anforderungen
• Die Rennvelostrecken sind bezüglich

Anforderungen recht unterschiedlich.
Die leichteste (4. Etappe) wird von den
Schnellsten in rund zweieinhalb Stun-
den bewältigt sein, die schwerste (2.
Etappe) fordert rund vier Stunden
(schwächere Fahrer und Singles bis
sechs Stunden).

• Wie immer sind die Rennvelofahrer zeit-
lich insgesamt am längsten unterwegs.
Dies erfordert nicht nur eine gute Aus-
dauer, sondern auch die muskuläre Ge-
wöhnung an die geduckte Rennveloposi-
tion. Wer immer nur eine bis zwei Stun-
den auf dem Rad sitzt, kann nicht plötz-
lich fünf Stunden ohne Probleme Rad
fahren.

Training
• Wer mit Triathlonlenker fährt, sollte die

passende Position im Vorfeld genügend
austesten und auch während des Trai-
nings (auch auf Ergometer) schon mög-
lichst häufig so fahren. Zudem erfordert
das Fahren mit Triathlonaufsatz fahr-
technisches Geschick.

• Beim Gigathlon 2007 gilt (zum Glück)
für alle: Windschattenfahren erlaubt!
Üben Sie bereits im Vorfeld das Wind-
schatten- und Gruppenfahren.

• Das spezifische Bergtraining ist ebenfalls
Pflicht, da in diesen 7 Tagen viele Höhen-
meter anstehen.

• Wie bei allen Gigathlon-Sportarten
macht regelmässiges Krafttraining für
den Rumpf- und Rückenbereich Sinn.

Material 
• Wo es so häufig bergauf geht, spielt das

Gewicht eine relativ grosse Rolle. Ein
leichtes und dennoch stabiles Rennrad
macht das Gigathlon-Leben einfacher
(so wie auch ein bequemer Sattel).

• Triathlonaufsätze sind zwar gewöh-
nungsbedürftig, verbessern aber nicht
nur die Aerodynamik, sondern geben
auch mehr Alternativen, um die Musku-
latur zu entlasten.

• Alles Training nützt wenig, wenn die Sitz-
position auf dem Rad nicht optimal ermit-
telt wird. Ein Test zur Ermittlung der opti-
malen Sitzposition kann Wunder wirken.

• Klickpedalen sind ein «Must»! Gute und
wetterfeste Bekleidung ebenfalls.

Laufen Anforderungen
• Im Vergleich zu den Lauftstrecken vor

fünf Jahren sind die Distanzen dieses Mal
etwas kürzer. Die Streckenlängen be-
tragen zwischen 16 und 24 km (was vor
allem für die Singles eine wesentliche 
Erleichterung darstellt). 

• Dies bedeutet aber auch, dass die Strecken
mit einer höheren Intensität und mit
schnellerem Tempo absolviert werden. 

• Es gibt keine ganz flachen Laufstrecken,
jede einzelne ist mittel (1. Etappe) bis
stark (3. Etappe) coupiert.

• Bei einzelnen Etappen wird die Musku-
latur speziell gefordert (steil bergauf
und/oder auch bergab).

Training
• Nicht nur flach und sehr lange laufen,

sondern auch mittelschwere oder gar
richtige Bergstrecken trainieren (Trails).

• Singles-Athleten und solche, die mehrere
Laufstrecken hintereinander absolvieren,
sollten diese Mehrfachbelastung bereits
im Training üben (also Mehrtagestrai-
nings). So kann der Bewegungsapparat
an die Belastung gewöhnt werden.

• Da man anhand der Höhenprofile nicht
erkennen kann, wie viel es auf den ein-
zelnen Strecken bergab geht, sollte man
unbedingt auch das Bergablaufen trainie-
ren (Strecken im Frühsommer ablaufen).

Material
• Streckenbeschrieb gut studieren. Je nach

Etappe sind eher leichtere Schuhe gefragt
(1./4./5./7. Etappe) oder stabile Schuhe
mit gutem Profil (2./3./6. Etappe).

Schwimmen Anforderungen
• Bereits die erste Etappe wird für alle

Schwimmerinnen und Schwimmer zum
Knackpunkt des ganzen Gigathlon. 12,5 km

ist die Strecke lang von Rheinfelden nach
Birsfelden. Wenn es der Rhein gut meint,
hilft er ein bisschen nach, sodass die
Strecke vielleicht «nur» noch 8 km im ru-
higen Gewässer entspricht. Aber man
rechne: mittelprächtige Schwimmer ha-
ben gegen 20 Minuten für den Kilometer,
sind also zweieinhalb Stunden und mehr
im Wasser. Und schlechte Schwimmer
noch länger! Das fordert nicht nur be-
züglich Ausdauer, sondern stellt auch die
Kälteresistenz auf die Probe. Es gilt: gut
überlegen, wer sich an diese erste
Schwimmstrecke heranwagen soll.

• Man weiss nie im Voraus, wie sich die
Wassertemperaturen entwickeln werden 

• Räumen Sie dem Schwimmen im Trai-
ning (auch als Single oder Couple) einen
genügend hohen Stellenwert ein und 
erlernen Sie wenn immer möglich das
Crawlschwimmen.

Training
• Für Singles und Couples ist das Wechsel-

training nach anderen Disziplinen ein
«Must» (also z. B. zuerst Rad fahren und
unmittelbar danach schwimmen), damit
der Körper nicht mit Krampferscheinun-
gen im Wettkampf reagiert. 

• Im Schwimmen bringt es langfristig am
meisten, wenn man nur kurze Teil-
strecken am Stück schwimmt, sich dafür
aber immer auf einen Technikmerkpunkt
konzentriert. Ab und zu kann man 
dennoch lange Einheiten trainieren 
(1. Etappe; mental).

• Bereits so früh wie möglich in freien (und
fliessenden) Gewässern üben (Orientie-
rung, Strömung erkennen; aber immer
mindestens zu zweit!).

• Nicht nur am Morgen trainieren, wenn
die Wasseroberfläche ruhig ist, sondern
auch bei Wellen und Strömungen.

• Das Schwimmen ist in der Gigath-
lon-Woche zeitlich «bunt» verteilt, dies 
gilt es bereits auch im Trainings berück-
sichtigen.

Material
• Guten Neoprenanzug anschaffen (rich-

tige Grösse), der genügend Bewegungs-
freiheit (vor allem im Schulterbereich)
und Auftrieb bietet und warm gibt.

• Anti-Kältestrategien entwickeln (Neo-
prendicke, dicke Badekappe unter der 
Gigathlonkappe, Vaseline an Füssen) und
austesten. Für Singles und Couples gehört
eine Neoprenhaube zum Equipment.

• Gute Schwimmbrille mit grossen 
Gesichtsfeld macht die Orientierung 
einfacher. �
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