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GIGATHLON
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rinnern Sie sich noch an 
die Expo 02? An das da-
malige sportliche High-
light? Genau: Das war 
der Gigathlon, dieser 
ungewöhnliche Wett-

kampf, den Initianten und Gigathlon- 
Erfinder Peter Wirz zusammen mit Swiss 
Olympic und Swisspower unter dem Motto 
«The Great Challenge around Switzerland» 
an der Landesausstellung erstmals als  
7-Tage-Event inszenierte. 

Fast 6000 Schweizer Hobbysportler mach-
ten mit, in Fünferteams, als Powerteam 
mit 6 bis 35 Teammitgliedern oder Sing-
les. Die Challenge: Sieben Tage rund um 
die Schweiz, von Yverdon nach Biel, fast 
1500 km und mehr als 20 000 Höhenme-
ter in den fünf Sportarten Schwimmen, 
Inline, Mountainbike, Rennvelo und Lau-
fen. 1500 km und 20 000 Höhenmeter – ist 
das solo überhaupt zu schaffen? Ja, wie 
viele heldenhaft bewiesen, auch wenn sie 

zahlreiche Krisen zu meistern hatten oder 
erst spät in der Nacht das (Zwischen-)Ziel 
erreichten. Innert einer Woche erfuhr die 
Schweiz: «Nichts ist unmöglich!»

Der Gigathlon und seine sportlich-aben-
teuerlichen Geschichten erhielten  flächen-
deckend Beachtung. Die Emotionen und die 
Begeisterung elektrisierten die breite Öf-
fentlichkeit. «Der Gigathlon hat die Schweiz 
sportisiert», erklärte Swiss Olympic-Direk-
tor Roger Schnegg später einmal. Tausende 
von Hobby-Sportlern beteiligten sich in den 
vergangenen 20 Jahren an diesem einzig-
artigen Event, der Anfang Juli stets in einer 
anderen Schweizer Region stattfand. 

Tempi passati. Der Gigathlon, der in seinen 
besten Zeiten mehr als 6000 Hobbysport-
lern eine sportliche Challenge bot, steht 
nun selbst vor einer Herausforderung. Zur 
diesjährigen Austragung mit dem Zentral-
ort Sarnen liessen sich nur noch rund 2000 
Hobbysportler bewegen. Das ist immer 

noch eine stattliche Zahl für eine komp-
lexe und organisatorisch höchst aufwen-
dige Veranstaltung. Bei einem weiteren 
Teilnehmerrückgang ist das Überleben des 
einstigen Erfolgsprodukts aber gefährdet. 

IM WANDEL DER ZEIT
Was sind die Gründe für das rückläufige 
Interesse? Nun, die Ausdauerszene hat sich 
in den letzten 20 Jahren erheblich verän-
dert. Die Konkurrenz ist grösser, breiter 
und vielfältiger geworden, der Kampf um 
potenzielle Sponsoren härter – und die 
Kundschaft anspruchsvoller. Bestes Bei-
spiel: In früheren Jahren übernachtete der 
Grossteil der Gigathlon-Community noch 
in den zur Verfügung gestellten legendären 
roten Zelten und verwandelte so Städte wie  
St. Gallen, Thun, Olten und zuletzt auch 
Aarau in einen riesigen Campingplatz. 
«Mittlerweile ziehen aber immer mehr 
Teilnehmer das komfortablere Hotel dem 
Camping vor», musste Projektleiter Manuel 
Wirz erfahren. 

E
Auch in anderer Hinsicht haben sich die  
Bedürfnisse verändert. In den Anfängen 
des Gigathlons stand für viele Teilnehmer 
die Herausforderung an erster Stelle. Lang 
und anstrengend musste sie sein, die Aus-
dauerprüfung, jede einzelne Disziplin eine 
kleine Challenge – und wer als Single ins 
Ziel kam, wurde wie ein Held gefeiert. 

Mittlerweile geht der Trend hin zu kür-
zeren Strecken, was wiederum jene ver- 
grault, die es lange mögen. Und da ist noch 
die ewige Diskussion um die Disziplin  
Inline. Mit oder ohne? Die Traditionsbe-
wussten mögen die Disziplin, die jüngere 
Generation pflegt ein anderes Rollenverhal-
ten. «Als Veranstalter ist es leider schwie-
rig, es allen recht zu machen», weiss Wirz. 

NEUE FORMATE
Gleichwohl baut die Veranstalterin  
«invents.ch», ein junges, neu zusammen-
gesetztes Team, das auch den Strongman-
Run in Engelberg organisiert, stets trendige 

Sportarten in den Gigathlon ein. Den Trail-
run beispielsweise oder – wie in den letzten 
beiden Jahren als Prolog am Freitag – den 
Swimrun, abwechselnd Schwimmen und 
Laufen.

MÄNNER UNTER SICH
Auch bei der nächstjährigen Ausgabe, die 
nach elf Jahren erstmals wieder in St. Gal-
len und der Bodenseeregion stattfindet, 
modernisiert sich der Gigathlon mit einem 
zusätzlichen Wettkampfformat: Neben der 
Variante «Classic», die in etwa den bisheri-
gen Gigathlon-Strecken entspricht, gibt es 
neu die Variante «Short», deren Strecken 
ungefähr halb so lang sind. 

Ausserdem «öffnet» sich der Gigathlon 
den Männern. Die Vorgabe, wonach in 
einem Couple immer mindestens eine 
Frau und in einem «Team of 5» mindes-
tens zwei Frauen vertreten sein müssen,  
wird aufgehoben. Da die Frauenquote 
heute bei beinahe 50 % liegt, braucht es 

keine Geschlechterbeschränkungen mehr. 
Die Männer können fortan also selber Teams 
bilden. «Mit diesen Anpassungen kommen 
wir zahlreichen Anfragen entgegen und  
versuchen, auch eine «neue» Generation zu 
erreichen», sagt Wirz, in der Hoffnung, den 
Traditionsevent damit weiteren Sportinte-
ressierten zu öffnen. Die neuen Formate 
stossen offenbar auf Interesse (rund ein Vier-
tel der bisherigen Anmeldungen). 

Die Gigathlon-Macher prüfen derweil, ob 
sich der Traditionsanlass künftig mehre-
re Jahre am selben Ort inszenieren lässt 
– oder abwechselnd im Turnus (beispiels-
weise in Aarau, St. Gallen, Zürich). Zumal der  
Organisationsaufwand mit dem jährlichen 
Standortwechsel, dem Aufbau der Infra-
struktur, dem Suchen möglichst attraktiver 
Strecken (und deren Bewilligungen) überaus 
hoch ist. Im Grundgedanken aber soll der  
Gigathlon bleiben, was er immer war: eine 
bewegende Abenteuerreise für bewegte 
Menschen.  f

Gigathlon 2020
Wann: 3.–5. Juli

Wo: Region St. Gallen, Bodensee, Appenzell

Motto: Expand your View

Disziplinen: Schwimmen, Velo, Bike, Laufen, City Trailrun

Kategorien: Single, Couple, Team of 5

Wettkampfformate: Classic (Langdistanz), Short (Kurzdistanz)

www.gigathlon.ch

Um Schweizer Hobbysportlern eine grosse  

Bühne zu bieten, entwickelt der Kult-Event laufend 

neue Formate. Auch für nächstes Jahr. 

Der Pionier-Event im Multisport kämpft gegen den Teilnehmerschwund

GIGATHLON
ERFINDET SICH NEU

Stadt mit lauter roten Zelten:  
der Gigathlon 2009 in St. Gallen. 
Nächstes Jahr kehrt er dahin zurück.


