
ben ist sie an diesem frü-
hen Morgen im Freibad 
Rheinau in Buchs 76 Län-
gen geschwommen. 3,8 
Kilometer – hin und her. 
Wie schon in den Tagen 

zuvor. Und was macht Eva Hürlimann, als 
sie nach knapp 70 Minuten aus dem Wasser 
steigt? Sie lächelt, sagt, wie schön es gewe-
sen sei, schält sich aus dem Neopren-An-
zug, schlüpft in die Radschuhe, setzt Helm 
und Sonnenbrille auf und schwingt sich 
aufs Velo. 18 Runden à 10 Kilometer gilt es 
auf dem Damm im St. Galler Rheintal zu 
bewältigen. Wie schon in den Tagen zuvor. 
Guten Morgen, Monotonie! 
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Wie Eva Hürlimann als erste Schweizerin zehn Ironman in zehn Tagen bewältigen will 

LÄCHELND ZUM      NÄCHSTEN WELTREKORD
Fünfeinhalb Jahre lang hat sie keinen Sport gemacht  

und sich ihren drei Kindern gewidmet. Nun will  

Eva Hürlimann den Weltrekord über die zehnfache  

Ironman-Distanz brechen. Jeden Tag 3,8 km schwimmen, 

180 km Rad fahren und 42,195 km laufen. Wetten, dass  

sie das trotz einer Rippenverletzung schafft?  

TEXT: MAC HUBER

E
Und was macht Eva Hürlimann, als sie 
nach 180 abgespulten Kilometern in die 
Wechselzone zurückkehrt? Sie lächelt. 
Als hätte sie eben eine lauschige Ausfahrt 
unternommen. Und als könnte sie nun 
die Füsse in der Badewanne hochlagern. 
Dabei hat sie noch einen Marathon vor 
sich, 42,195 km, auf einer Runde à 1,2 km. 
Endlosschleifen. Und täglich grüsst das 
Murmeltier.

Es ist der letzte Tag des «Swiss Ultra Quin-
tuple 2018» in Buchs SG. Als erste Schwei-
zerin schafft Eva Hürlimann in fünf Tagen 
fünf Triathlons über die Ironman-Distanz 
(3,8 km schwimmen, 180 km Rad, 42,195 km 

laufen). Für die immense Ausdauerprüfung 
benötigt sie bloss 66:52 Stunden – und ver-
bessert damit den Weltrekord um fast 
zehn Stunden. Und was macht Eva Hürli-
mann, als sie die letzten Runden in Angriff 
nimmt? Genau: Sie lächelt. Als ob sie eben 
eine lockere Jogging-Runde genossen hätte.  
«Hab ich ja auch», sagt sie rückblickend. 
«Ich konnte fünf Tage Sport machen, konn-
te lang tun und lassen, was ich wollte. Die-
se fünf Tage haben mir so unglaublich viel 
Freude bereitet.» 

GRÜEZI, FRAU HUNZIKER
Wenn sie sich so in die Euphorie redet, erin-
nert sie an Natascha Badmann, die sechs - 
fache Ironman-Weltmeisterin, die in der 
Mittagshitze auf dem Velo in der Lava- 
Wüste auf Hawaii jeweils die Vögel singen 
hörte. Und wenn Eva Hürlimann so herz-
lich lacht, kann man verstehen, dass sie 
schon mal um ein Autogramm gebeten und 
mit Michelle Hunziker verwechselt wird. 
Freunde nennen sie deshalb auch süffisant 
«La Hunziker dell’Emmental». 

Wie Badmann und «La Hunziker» hat auch 
«La Hürlimann» eine phänomenale Lauf-
bahn eingeschlagen. Als Mädchen frönte 
sie dem Eiskunstlauf, «eine Prinzessin bin 
ich aber nie geworden», sagt sie lachend. 

Mit 16 trat sie dem Schwimmclub Biel- 
Bienne bei, mit 18 dem Triathlonclub Tdk 
92 Bern, mit 20 bestritt sie ihre ersten 
Wettkämpfe, mit 23 ihren ersten Ironman 
auf Lanzarote, wo sie in ihrer Altersklasse 
auf Anhieb Zweite wurde. 

Und dann kamen die Kinder: Lena als 
Weihnachtsgeschenk 2010, Timo 2012 und 
Mona 2014. Eva Hürlimann kündigte ihren 
Job als Pflegefachfrau und widmete sich 
vollumfänglich der Familie. «Fünfeinhalb 
Jahre habe ich keinen Sport gemacht», sagt  
sie, «höchstens mal 20 Minuten joggen, 
mehr nicht». Fünfeinhalb Jahre war sie 
Mutter und Hausfrau. Eines Tages aber 
animierte sie ihr Ehemann Hugi, selber 
ein erprobter Ironman, doch wieder etwas 
für sich zu machen, vielleicht etwas Sport 
zu treiben. 

MEGA START BEIM GIGATHLON
Eva Hürlimann wagte sich als Single an 
die anforderungsreiche S2-Challenge, den 
damaligen Multisport-Wettkampf im Em-
mental – und schaffte es auf Anhieb aufs 
Podest. Kurioserweise fast zeitgleich mit 
Ariella Käslin, der dreifachen «Schwei-
zer Sportlerin des Jahres», die nach ihrer 
Turn-Karriere mit Ausdauersport begann. 
Im gut neunstündigen Wettkampf war 
Käslin neun Sekunden schneller. Eva Hürli-
mann hatte Blut geleckt. Ein Jahr später, 
2016, bestritt sie als Single den Gigathlon 
– und siegte prompt. Eva Hürlimann? Die 
Multisport-Community runzelte die Stirn. 
Selbst Dominik Spycher, lange Zeit selber 
Single-Gigathlet, und mittlerweile Speaker 
beim Kult-Event, wunderte sich. Seine ers-
te Frage beim Sieger-Interview: «Wer bist 
du?» 

Eva Hürlimann hätte sagen können: «Ich 
bin eine Schweizer Ausdauersportlerin 
mit ungeahntem Potenzial.» Das wuss-
te sie aber erst am Tag nach dem anfor-
derungsreichen 26-Stunden-Wettkampf, 
als sie weder Muskelkater noch sonstige 
Schmerzen verspürte. «Ich hätte», sagt sie 
rückblickend, «gleich nochmals starten 
können.» Ihr Arzt attestierte ihr eine «aus-
sergewöhnliche Erholungsfähigkeit». 

Nicht erstaunlich deshalb, dass sie sich 
2018 am Swiss Ultra, dem einzigen Ultra- 
Triathlon-Wettkampf in der Schweiz, an 
den fünffachen Ironman wagte. Und weil 
ihr dieser so viel Freude bereitete, versucht 
sie sich nun vom 22. bis 31. August am 
«Deca one per day», dem Wettkampf über 
zehn Ironman in zehn Tagen. Ihr primäres 
Ziel ist es, «am 10. Tag mit einem Lächeln 
ins Ziel» zu laufen, wie sie sagt. 

Insgeheim aber liebäugelt Eva Hürlimann 
mit dem Weltrekord von Alexandra «Xan-
di» Meixner, der Österreicherin, die be-
ruflich als Gynäkologin, Autorin, Sexual-
therapeutin und Kabarettistin tätig ist. 
Meixner meisterte die Mammutprüfung 
vor zwei Jahren in Buchs in 149:30 Stun-
den. Eine Bestmarke, die Eva Hürlimann, 
sofern nichts Unvorhergesehenes passiert, 

«Ich quäle mich nicht,  
ich habe Freude am Sport! 
Immer wieder.»

10 ×
3,8 km Schwimmen

10 ×
180 km Radfahren

10 ×
42,195 km Laufen
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unterbieten dürfte. Letztes Jahr finishte sie 
den Ironman in durchschnittlich 13 Stun-
den. «Und seither bin ich schneller gewor-
den», sagt sie. Glaubt sie. 

BIS 35 STUNDEN TRAINING
So genau weiss sie es nicht. Denn Eva Hürli-
mann trainiert ohne Plan, ohne Coach, 
ohne Wattmessung, ohne Computer. Wie 
viele Trainingskilometer sie in den Bei-
nen hat? «Keine Ahnung», sagt sie, «ich 
zeichne sie nicht auf.» In keiner der drei 
Disziplinen. Dass sie schneller geworden 
ist, schliesst sie aus Vergleichen mit ihrer 
Laufgruppe, aus dem «besseren Gefühl im 
Wasser» und aus dem erheblich gesteiger-
ten Training auf dem Zeitfahrrad. Letztes 
Jahr stieg sie wegen leichten Schmerzen 

im Knie schon am zweiten Tag auf ihr her-
kömmliches Rennvelo um. 

Dass sie auf Trainingspläne verzichtet, 
liegt in der Natur der Sache. «In erster Linie 
bin ich Mama», sagt die 36-Jährige. Wenn es  
einem Kind nicht gut gehe, verzichte sie 

eben auf den Sport. Wenn eine Betreuungs-
person absagen müsse, ebenso. «Ich trai-
niere dann, wenn ich kann.» Die drei Kinder  
erfordern viel Flexibilität. Schliesslich  
haben sie alle schon ihre eigenen (Sport-)
Programme: Lena (8) klettert, Timo (6) 
spielt Tennis, Mona (5) tanzt. Und sie alle 
müssen (noch) begleitet werden. 

Zwischen 8 und 25 Stunden trainiert Eva 
Hürlimann pro Woche. Mit längeren Renn-
velo-Touren komme sie auch mal auf 35 
Stunden. «Aber die Qualität kommt immer 
vor der Quantität.» Für den Notfall stehen  
im Keller in ihrem Einfamilienhaus in 
Hasle bei Burgdorf ein Laufband und eine 
Rennvelo-Rolle bereit. Da trainiert sie, 
wenn der Tag bereits vollgepackt ist mit 
Terminen, auch mal frühmorgens, wenn 
die Kinder noch schlafen. Oder spätabends. 
Oder sie fährt am Wochenende zu Besu-
chen bei Freunden im Aargau oder in Zü-
rich mit dem Velo hin, während Hugi und 
die Kinder mit dem Auto anreisen. 

INTENSIV INTUITIV
Mit ihrem ungewöhnlichen System ist sie 
bisher gut gefahren. «Ich war noch nie ver-
letzt, kaum je krank und habe eigentlich 
immer Lust aufs Training», stellt Hürli-
mann zufrieden fest. Ihr Physiotherapeut 
attestiert ihr eine «erstaunliche Locker-
heit». Und ihr Ehemann Hugi sagt: «Weil 
sie keinen fixen Plan hat, kann sie intuitiv 
trainieren, auf ihren Körper hören. Ein kla-
rer Vorteil.»

Ausserdem sei Eva «ein extrem positi-
ver Mensch, eine Frohnatur. Sie lacht oft. 
Das ist ihr Naturell.» Schlechtes Wetter, 

Pannen, Schmerzen – all dies könne ihre 
Grundstimmung kaum je trüben. «Sie hat 
noch nie einen Mentaltrainer gehabt», sagt 
Hugi, «und sie wird auch nie einen brau-
chen.» Tatsächlich wirkt die 36-Jährige 
ausserordentlich entspannt. Vom Typ her 
entspricht sie eher einer Yoga-Lehrerin als 
der ultimativen Ironwoman. Nur wenn die 
Kinder sich nicht an die Tischregeln halten, 
wird sie plötzlich bestimmt. 

Vom Sport leben könnte Eva Hürlimann 
nicht. Sie hat wohl zahlreiche Sponsoren, 
die ihr die Ausrüstung zur Verfügung stel-
len. Preisgeld gibts beim Ultratriathlon 
aber keines zu gewinnen. Und das Start-
geld (2500 Franken) bezahlt sie selber. Für 
Eva Hürlimann kein Problem. Die Veran-
stalter um OK-Präsident Dani Meier arbei-
ten ehrenamtlich. «Dass sie am Ende nicht 
noch drauflegen wollen, ist doch klar.» 

GEFRAGTE REFERENTIN
Immerhin kann sie sich als Referentin ein 
Zubrot verdienen. Firmen buchen sie regel-
mässig für Motivationsvorträge. Ihre extre-
men Leistungen faszinieren. «Wie schaffst 
du das?» werde sie oft gefragt. «Wie bringst 
du Leistungssport und Familie unter einen 
Hut?» Aber auch: «Warum machst du das?» 
Für viele sei es unverständlich, viele wür-
den ihren Effort als Spinnerei betrachten, 
als Selbstkasteiung. Schon das Bewältigen 
eines einzigen Triathlons über eine länge-
re Distanz ist für den Durchschnittsmen-
schen schwer fassbar. 

Hin und wieder muss sich Eva Hürlimann 
gar rechtfertigen. Sie habe schon Mails  
erhalten, in denen die Absender ihr Un-
verständnis kundgetan haben über die Art 
und Weise, wie sie die Mutterrolle interpre-
tiere. «Ich glaube, dass ich mehr um meine 
Kinder herum bin als viele andere Frauen», 
stellt sie klar. «Die Familie steht immer an 
erster Stelle.»

Bei ihren Ausdauer-Abenteuern wird sie 
von ihrem Mann, der selber schon einen 
doppelten Ironman gefinisht hat, beherzt 

DANI MEIERS DOPPELTE HERAUSFORDERUNG

Der Athlet für die Athleten
Er ist in diesen Tagen der wohl gefragteste Mann 
in der Umgebung des Freibads in Buchs. Denn 
Dani Meier ist als Initiator des Swissultra nicht 
nur das Herz des anspruchsvollsten Ausdauer-
sport-Events der Schweiz, der 46-jährige Winter-
thurer ist auch der stärkste Ultratriathlet hier-
zulande. Letztes Jahr bewältigte er den Deca 
Ultratriathlon der Variante «Continuous» (10 Iron-
man in Folge, also 38 km Schwimmen, 1800 km 
Radfahren und 422 km Laufen) in einer Zeit von 
238:24 Stunden. Meier verbesserte damit den 18 
Jahre gültigen Schweizer Rekord des Arztes Beat 
Knechtle um zwei Stunden. 

Dies allein ist aussergewöhnlich genug. Aber 
Meier geht noch einen Schritt weiter. Weil ihm 
die «Ultra-Triathlon-Familie» so sehr am Herzen 
liegt, unterbricht er seinen Wettkampf schon 
mal, um andern zu helfen oder irgendwo schnell 
Hand anzulegen. Auch in diesem Jahr wieder: Weil  
Meier als Athlet den «Double Deca one per day» 
(20 Ironman in 20 Tagen) angesagt hat und 
schon am 12. August gestartet ist, wird er sein 
persönliches Rennen am 10. Wettkampftag für  
einige Stunden unterbrechen, um jene Athleten zu 
begrüssen, die zum 10-fachen Ironman starten. 

Es ist dies Meiers Art der Ehrerweisung. «Viele  
Athleten kenne ich persönlich», sagt er, «diese 
Zeit mit ihnen ist mir wichtiger als meine Wett-
kampfzeit.» Die eigene Bestzeit beim 20-fachen 
Ironman will er dennoch verbessern. Sie liegt bei 
275:29:54 Stunden, aufgestellt vor drei Jahren bei 
der Premiere des Swissultra, wo er als Zweiter ins 
Ziel kam. 

Es wird voraussichtlich Meiers letzter Double 
Deca sein. Denn der zeitliche (Trainings-)Aufwand 
für diese Mammut-Prüfung ist auch für einen  
erfahrenen Ultratriathleten enorm – und geht 
letztlich zulasten von Familie, Job und der Reno-
vation des Hauses. Deshalb will er den Wettkampf 
«möglichst geniessen», wie er sagt, «mit der 
ganzen Ultratriathlon-Familie».

Die Familie Hürlimann (v.r.): Eva mit 
Mona (5), Lena (8), Timo (6), Hugi (46) 
und Hund «Bärtu». 

unterstützt. Ein Rollentausch. Hugi, der 
vollberuflich als Ingenieur bei Kambly ar-
beitet, ist dann ihr persönlicher Betreuer 
und Mechaniker. Auch beim 10-fach-Iron-
man in Buchs. In erster Linie sorgt sich 
der 47-Jährige ums Material und um die 
Verpflegung. Dabei ist Flexibilität gefragt. 
Die Gelüste einer Extremsportlerin sind  
unberechenbar. «Letztes Jahr musste ich 
kiloweise Magenbrot und Käse-Sandwiches 
herbeischaffen», erzählt er lachend. In Evas 
Menüplan gibts nur eine Konstante. «Den 
morgendlichen Kaffee trinkt sie stets mit 
Kokosöl», sagt Hugi. Das Öl soll mit seinen 
langkettigen Fetten Wunder wirken. 

20 NANNIES FÜR 10 TAGE
Hugi wirkt so locker wie Eva selbst. Den 
10-fach-Ironman bezeichnet er als «sport-
liche Reise», seinen Job als Betreuer als 
«Camping-Ferien». Die Hürlimanns sind 
im eigenen Wohnmobil angereist, das sie 
mit einer Sondergenehmigung unweit des 
Start-/Zielgeländes während zehn Tagen 
parkieren dürfen. Ein Standort-Vorteil. So 
bleiben die Transportwege kurz. 

Zu Hause in Hasle kümmern sich derweil 
abwechselnd 20 Bekannte um die Kinder: 
Grosseltern, Gotten, Göttis, Nachbarn, 
Freunde, Verwandte und Melanie, die  
Familienpraktikantin. Über die Wochen-
enden werden die Kinder dann ebenfalls 
ins Rheintal fahren, um ihre Mama beim 
Sport zu unterstützen. 

Eva Hürlimann freut sich darauf. «Das ist der 
Vorteil der vielen Runden. Spätestens nach  
20 Minuten ist man in der Wechselzone und 
sieht einander wieder.» Und was, wenn am 
8. Tag nichts mehr geht? Wenn die Gelenke 
schmerzen? Der Hintern wund ist von den 
-zig Stunden im Sattel? Die Muskelkrämpfe 
stärker werden? Was dann? Eva Hürlimann 
wirkt erstaunt ob der Fragen. «Es werden 
sicher Herausforderungen kommen, das 
ist normal und darauf bin ich eingestellt. 
Ich werde aber versuchen, so unterwegs 
zu sein, dass das alles möglichst nicht pas-
siert», sagt sie – und lächelt.  f

Eva Hürlimanns ereignisreiche Hauptprobe beim Double Ironman

REKORD – TROTZ STURZ MIT DEM VELO
Ihren ersten Ultratriathlon über die doppelte Ironman- 
Distanz (7,6 km schwimmen, 360 km Rad fahren, 84,4 km 
laufen) wird Eva Hürlimann so schnell nicht wieder ver-
gessen. Beim Rennen im österreichischen Bad Blumau 
erlitt sie nach rund 200 Rad-Kilometern einen folgen-
schweren Sturz. «Es passierte um halb vier in der Nacht 
in einer Abfahrt. Ich war ziemlich schnell unterwegs und 
wohl eine Sekunde unaufmerksam», erzählt die Em-
mentalerin. Jedenfalls übersah sie in der Dunkelheit  
einen Athleten vor sich. Als sie ihn bemerkte, riss sie den 
Lenker rum, um einer Kollision auszuweichen, konnte 
einen Sturz aber nicht vermeiden. 

Die Folge: Ihr Zeitfahrvelo war dahin, beide Räder voll-
ends blockiert. Sie musste mit Schürfungen, schmer-
zenden Rippen und dem defekten Velo zurück laufen in 
die technische Zone – und auf ihr Ersatzvelo umsteigen. 
Die verbleibenden 160 Kilometer absolvierte sie auf ei-
nem herkömmlichen Rennvelo, das ihr Ehemann Hugi 
kurzfristig aufgerüstet hatte. «Durch den Zwischenfall 
verlor ich etwa eine halbe Stunde», schätzt Hürlimann. 

Nach der Radstrecke lag sie trotzdem noch klar auf 
Weltrekord-Kurs. Und auch nach 55 Lauf-Kilometern 
hatte sie die Bestmarke weiterhin im Griff. «Im Hinblick 

auf den 10-fachen Ironman in Buchs entschied ich mich, 
die letzten knapp 30 Kilometer einfach noch zu genies-
sen», so Hürlimann, «ich nahm massiv Tempo raus, 
plauderte mit andern Athleten – und zwischenzeitlich 
joggten auch meine Kinder mit.» 

Gleichwohl kam sie nach 24:43 Stunden als klar 
schnellste Frau ins Ziel. Den Weltrekord verfehlte sie 
um 72 Minuten, den Schweizer Rekord von Silvia Wiene-
ke aus dem Jahr 1996 verbesserte sie indes um gleich 
1:19 Stunden. Bei den Gratulationen und Umarmungen 
spürte sie allerdings die Folgen des Sturzes. Eva Hürli-
mann liess sich vom Rennarzt untersuchen. Diagnose: 
Rippenverletzung. «Ob sie gebrochen, gequetscht oder 
nur geprellt sind, konnte er aber nicht feststellen.» Und 
auf Röntgen-Aufnahmen verzichtete die gelernte Pflege-
fachfrau. Für sie ist klar: «In den fünf Wochen bis zum 
Start des 10-fach-Ironman in Buchs sollte ich mich aus-
reichend erholen können.» 

Die Form stimmt jedenfalls. «Ohne den Sturz hätte 
ich den Weltrekord geknackt», ist Eva Hürlimann über-
zeugt. Und in diesem Fall hätte sie wohl auch die Over-
all-Wertung in Bad Blumau gewonnen. So aber waren am 
Ende zwei Männer schneller …
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Unterbricht seinen Wettkampf schon mal,  
um mit der Konkurrenz zu feiern: Ultra-Triathlet  
und OK-Vizepräsident Dani Meier.


