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Im «Wechselbad» der  Gigathlongefühle
Gigathlon-Samstag. Allein unter Gigathleten und deren 
Supportern. Ein Erlebnisbericht aus der speziellen Wechsel-
zone am Lungernsee, in der die Gigathleten vom Rennrad 
zum Schwimmen und wieder zurück aufs Rennrad wechseln.
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Wechselzone am Lungernsee
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Rund acht Stunden lang herrschte Betrieb in der  
Wechsel zone am Lungernsee. Bei sengender Hitze für  
alle Beteiligten eine anspruchsvolle Aufgabe.
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orgens um sieben ist die 
Welt noch in Ordnung. Eini-
ge entspannt wirkende 
Frauen und Männer kontrol-
lieren hier die Befestigung 
eines Absperrgitters, rollen 

dort noch ein paar Meter Teppichboden 
über spitze Kieselsteine auf den Wegen, 
richten zwischen alledem mit viel Geläch-
ter den eben aufgepumpten Torbogen eines 
Sponsors auf, reihen sich schliesslich beim 
Kaffeeausschank auf einen Plausch unter 
die Kollegen.

Bis weit in die letzte Nacht hinein hat das 
80-köpfige Helferteam aus 20 Vereinen 
rund um Bauleiter Seebi Amgarten aus den 
Parkplatz- und Wiesenflächen eines Cam-
pingplatzes direkt am Lungernsee mittels 
Hunderten von Metern aneinandergereih-
ter Absperrgitter und mit kilometerlang 
ausgerollten Sperrbändern die Rahmen-
bedingungen für das geschaffen, was  
in Mehrkampf-Ausdauersportkreisen ge-
meinhin Wechselzone genannt wird. Und 
bis zum sprichwörtlichen Auffüllen dersel-
ben durch die Protagonisten, wappnet sich 
das Aufbauteam mit gelassener Heiterkeit, 
ganz nach dem Motto: Wir haben ein Ma-
ximum vorbereitet, dann lasst uns jetzt die 
Ruhe vor dem Sturm geniessen.

«Der Sturm» besteht aus insgesamt rund 
2400 erwarteten Gigathleten (260 Single-
Athleten, 280 Couple- und 1880 Team-

sportler) und ihren über 500 Helfern (Sin-
gle- und Couple-Supporter), die über rund 
acht Stunden hinweg diese jetzt noch idyl-
lisch daliegende Ruhe-Oase zum Dreh- 
und Angelpunkt eines sportlichen Events 
machen werden, das seinesgleichen sucht. 
Doch schön der Reihe nach. 

8 : 30 Uhr
Die ersten Busse aus Thun kommen an, he-
raus drängen die Beta-Protagonisten des 
Tages: Die Helfer – Supporter – der Single- 
und Couple-Athleten, die später allesamt 
bei ihren Schützlingen die gleiche Aufga-
be erfüllen sollen, nämlich maximale Un-
terstützung beim ansonsten zeitraubenden 
Wechsel vom Velo ins Wasser und später 
wieder zurück aufs Rennrad. Die Team of 
Five-Sportler hingegen müssen sich ge-
genseitig unterstützen, haben keine zu-
sätzlichen Helfer vor Ort. Die Schwimmer 
der Teams werden nach Lungern geshut-
telt, warten dort auf die von Langnau über 
den Glaubenbüelenpass heranfahrenden 
Rennvelofahrer, welche wiederum nach 
dem Schwimmeinsatz der Schwimmer die-
selben erneut ablösen und auf ihren Rä-
dern Richtung Interlaken weiterbrausen. 
Ein derartiger Wechsel mit dem Unter-
bruch einer Disziplin in zwei Teilabschnit-
te hat es in der Geschichte des Gigathlon 
noch nie gegeben.

Es soll richtig heiss werden heute, jetzt 
herrschen bereits 25 Grad! Gleich bei der 

Ankunft folgt für die meisten die erste Er-
nüchterung: Viele können es nicht fassen, 
dass wirklich kaum ein Zentimeter Schat-
ten in die Wechselzone ragt. «Catch the 
Sun» – das Motto des Gigathlon 2010 – in 
seiner ganzen Wucht! Doch vermutlich 
fängt die Sonne die Athleten und Suppor-
ter ein und nicht umgekehrt.

8 : 45 Uhr
Immer mehr Helfer nehmen ihren Platz in 
der Wechselzone in Anspruch, den sich zu-
mindest die ersten noch selbst aussuchen 
können. Wenn schon kein Schatten, dann 
wenigstens so nah wie möglich am Ein- 
oder Ausgang. Alle anderen lassen sich 
dort nieder, wo noch ein Quadratmeter frei 
ist. Ein bisschen hat es was vom Baller-
mann und dem dort täglich stattfindenden 
Kampf um die Liegestühle am Strand – 
etwa zwei Badehandtuchflächen benötigen 
jeder und jede. Und siehe da: Erstaunlich 
viele haben in weiser Voraussicht einen 
Sonnenschirm mitgebracht. Ob für sich 
oder die Athleten? «Na, für uns beide», so 
die Antwort, «was wir hier machen, ist 
schliesslich auch Sport!»

9:10 Uhr
Überhaupt ist es eine ziemlich bunte Trup-
pe, die mittlerweile die beiden oberen 
 Bereiche der Wechselzone, getrennt nach 
Single- und Couple-Athleten, bevölkern. 
Ehefrau, Ehemann, Geliebte(r), Verliebte, 
Familienmitglieder, allerbeste und zweit-

beste Freunde, ehemalige und zukünftige 
Konkurrenten, Stammtischkumpel und 
Sport-Kollegen, Mitarbeiter und zufällige 
Bekanntschaften –, fast jede zwischen-
menschliche Konstellation ist vertreten.

Die einen suchen die Nähe zu anderen 
Supportern, unterhalten sich, trinken zu-
sammen einen Kaffee oder Eistee, lassen 
sich betont Zeit mit dem Aufbau und Be-
reitlegen ihrer Wechsel-Utensilien. Ande-
re wollen alleine bleiben, sind bereits hoch-
konzentriert und bereiten ihren ganz 
persönlichen Quadratmeter Wechselzone 
akribisch vor. Manche arbeiten mit Listen, 
sogar einige penibel gezeichnete Pläne 
werden gesichtet. Jedes Teil an seinem vor-
bestimmten Ort, jeder Handgriff muss sit-
zen, später, wenn die Athleten kommen. 

Und natürlich gibt es auch die andere Frak-
tion wie im wahren Leben: Eher nach-
lässig, betont entspannt, nichts bringt sie 
aus der Ruhe. Schon wie sie ihr Material 
anbrin gen: In Plastiktüten, deren Inhalt 
erst einmal auf den Boden geleert wird; es 
werden zwei Haufen eingerichtet – Beklei-
dung und Ernährung. «Das muss reichen, 
ist gut so!» 

9 : 30 Uhr
Viele der Wartenden greifen zu einem 
Buch, lesen in Zeitschriften, lassen ein we-
nig Urlaubsstimmung aufkommen. «Zum 
Glück muss ich bei dieser Affenhitze nur 
das Nötigste bewegen», sagt einer. «Im Ge-
gensatz zu den Armen da draussen. Aber 
die Getränke sind schon kalt gestellt.» 
Sprichts und bietet eine Cola aus der Ge-
frierbox an. Merci! 

9 : 45 Uhr
Die beiden oberen Wechselzonen sind na-
hezu überfüllt, man kann kaum noch zwi-
schen den einzelnen Wechsel-Territorien 
durchlaufen. Dennoch werden immer 
 weitere Supporter scharenweise angekarrt. 
Alle rücken bereitwillig zusammen, geben 
gönnerhaft etwas vom Platz ab. Wenn 
schon die Athleten untereinander im Wett-
kampf stehen, müssen die Supporter nicht 
zwingend auch Konkurrenten sein, oder?

9 : 50 Uhr
Die ersten Schwimmer aus den Fünfer-
Teams, die später ihre radelnden Kollegen 
für die 3-km-Strecke im Lungernsee ablö-
sen sollen, sammeln sich etwas unschlüs-
sig weiter unten in ihrem Wechselbereich, 
wo doch tatsächlich unter einem kleinen 
Baum rund 5 Quadratmeter Schatten aus-
zumachen sind. 

TExT und FoTos: MichAEL KunSt und AndREAS GonSEth
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Die Kunst des schnellen Wechselns
Bei den Single-Athleten im Gigathlon gibt es eigentlich nur zwei Arten von Wechseln. Version 1: Der 
Athlet oder die Athletin macht ein Maximum alleine, zieht sich alleine an und um, bestimmt den 
 Ablauf und hat somit (hoffentlich) alles im Griff. Die Helfer sind dann nur Vorbereiter, reichen höchs-
tens den Neoprenanzug, die Laufschuhe, die Geltube oder die Wasserflasche. Version 2: Der Athlet 
lässt sich «bedienen», nutzt den Wechsel somit zusätzlich zum Ausruhen und überlässt alles den Hel-
fern, begibt sich vollständig in deren Hände. Wer macht was? Variante eins kommt sehr häufig unter 
den Spitzenathleten zum Einsatz oder bei denjenigen, die erst in letzter Minute einen Helfer rekrutie-
ren konnten, der nicht weiss, wie man Gigathlon buchstabiert geschweige denn, was das genau be-
deutet.  Variante zwei ist ohne Zweifel die am häufigsten angewandte und dabei besonders sympa-
thisch. Nach  gemeinsamer Planung obliegt alles den Helfern, von A wie Anziehen des Neopren-Anzuges  
bis Z wie Zuziehen des Reissverschlusses.

Von A wie Anziehen bis Z wie Zuziehen

9 : 55 Uhr 
Der erste Single-Athlet wird über Laut-
sprecher angekündigt! 

9 : 55 : 30 Uhr
Falscher Alarm, es dauert noch ein biss-
chen. Langsam kehrt wieder Ruhe ein.

10 : 37 Uhr
Jetzt aber: Der erste Athlet in der Wechsel-
zone ist – eine Frau! Damit hat kaum einer 
gerechnet. Es ist Gaby Landolt vom Coup-
le-Team «Service 7000» (welches nach dem 
ersten Tag an zweiter Stelle liegend aufge-
ben muss). Gaby Landolt wird von ihrer 
Helferin gleich am Eingang der Wechsel-
zone empfangen und zum Platz geführt. 
Fast alle stehen staunend um die beiden 
herum – dass der Applaus eher verhalten 
ausfällt, liegt wohl daran, dass vielen der 
Helfer-Zuschauer beim genauen und kon-
zentrierten Beobachten dieses ersten 
Wechsels noch das eine oder andere Detail 
auffällt, das sie in ihrer Abfolge verbessern 
könnten. 

10 : 39 Uhr
«Gigaman» Roger Fischlin stürmt als ers-
ter Single-Athlet in die Wechselzone, ob-
wohl vorher viele Wetten unter den Helfern 
eher auf Marc Pschebizin liefen. Fischlin, 
der Sieger des 7-Tage-Gigathlon 2007, hat 
bereits 5 : 39 Stunden Wettkampf (40 km 
Inline, 46 km Bike und 64 km Rennrad) in 
den Beinen, als er in die Wechselzone läuft 
– er wirkt etwas genervt. Seine nächsten 

Konkurrenten sind nicht weit genug ent-
fernt, der Wechsel muss klappen. 

10 : 42 Uhr
Samuel «Sammy» Hürzeler aus Steffisburg 
ist Fischlin auf den Fersen und rennt unter 
dem Etappen-Torbogen hindurch; er 
schiebt sein Velo hastig in die Wechsel-
zone, wo es ihm sein Helfer gleich ab-
nimmt und ihn laufend zum Wechselplatz 
führt. Sammy fällt dankbar in den bereit-
gestellten Stuhl, streckt seinem Helfer die 
Beine entgegen.

10 : 42 Uhr
Fischlin ist ganz Triathlet. Und die wech-
seln allein, basta. Fast als wäre ihm Hilfe 
peinlich, unter seinem Niveau, steigt er mit 
oft trainierten, sicheren Bewegungen in 
den Neoprenanzug, zieht und zerrt an  
den Armen, lässt sich notgedrungen beim 
Reiss verschluss helfen. Resultat: Mit der 
schnellsten Wechselzeit unter den Spitzen-
athleten läuft Fischlin hinunter zum Was-
ser, springt in den See und krault den an-
deren (zunächst) davon. 

10 : 44 Uhr
Hürzeler sitzt noch im Campingstuhl. Ihm 
werden die Radschuhe und Socken aus-
gezogen, der Helm abgenommen, die Was-
serflasche und (ausgepackte) Energieriegel 
gereicht. Der Helfer zieht ihm Plastiktüten 
über die nackten Füsse, damit sie in weni-
gen Augenblicken besser durch den stör-
rischen Neoprenanzug gleiten können. 

Bändel lösen, dem Teampartner wieder 
anbinden, Klaps oder Kuss – und weg!



18
Einsatz Hürzeler: er steigt in die bereit ge-
haltenen Beinöffnungen, der Helfer zieht 
den Reissverschluss hoch, ruckt und zerrt, 
hat ihn fast schon über den Brustkorb, 
flucht, weil sich das Ding so störrisch ge-
bärdet – und tatsächlich: Der Neopren sitzt 
verkehrt herum! Sch…! Erneut ausziehen, 
erneut anziehen – wertvolle Zeit geht ver-
loren. 

10 : 49 Uhr
Single-Athlet Marc Pschebizin schafft den 
Kompromiss: Als «hauptamtlicher» mehr-
facher Dominator des legendären Inferno 
Triathlon kennt er jeden Handgriff, sein 
Helferfreund (ebenfalls ein ehemaliger 
 Triathlet) hilft ihm effizient mit knappen 
Bewegungen, kurzen Anmerkungen, si-
cheren Handreichungen. Die perfekte Mi-
schung aus «kleiner Erholung» und «ech-
tem Zeitgewinn». Sein Spurt hinunter zum 
See – neben ihm sein Helfer, der ihn durch 
das Labyrinth der Absperrungen auf den 
richtigen Weg bringt – zeugt von Profes-
sionalität.

11 Uhr 
Jetzt gehts Schlag auf Schlag. Die Wechsel-
zone füllt sich mit Single- und Couple-Gi-
gathleten. Entspannten sich eben noch vie-
le der Helfer lesend oder dösend in ihren 
Campingsesseln, stehen sie nun gespannt 
am Eingang zu ihrem Wechselzonenbe-
reich mit hundert Kollegen und warten auf 

ihre Athleten. Keiner weiss genau, wann 
wer ankommen wird; es gibt Schätzungen 
(und entsprechend viele Blicke auf die Uhr), 
reichlich Versuche, übers Natel mehr zu er-
fahren (das Netz ist aber im Dauerzustand 
überlastet), doch der Tipp auf die richtige 
Uhrzeit ist und bleibt ein Glücksspiel. Erst 
wenn die Athleten vorne unter dem Torbo-
gen durchlaufen, erkennt man ihre Num-
mern und Gesichter, erst dann kann man 
ihnen aufgeregt oder gelassen entgegen 
laufen, sie loben, bemuttern, trösten, mo-
tivieren und zum Wechselplatz führen. Be-
reits mischen sich die ersten schnellen 
Team of Five, die eine Stunde nach den Sin-
gle- und Couple-Sportlern in Thun gestar-
tet sind, unter dieselben.

11 : 25 Uhr 
Die erste Solistin – Barbara Bracher aus 
Thun hat auf dem Rennvelo die Führung 
von Karin Widmer übernommen – kommt 
in die Wechselzone. Der Sprecher hat da-
von aber nichts mitbekommen und spricht 
während ihres Wechsels über die Qualitä-
ten der Favoritin Nina Brenn, die ja 
schliesslich bald auftauchen soll (aber erst 
rund 6 Minuten später da ist). Bracher geht 
im Trubel unbemerkt unter. 

11 : 45 Uhr
Die Wechselzone füllt sich mehr und mehr, 
der Lärmpegel steigt mit Zurufen, Ge-
schrei, Gelächter, Gestöhne. Kaum je-

mand, der noch gelassen bleibt. Aus dem 
eben noch erstaunlich ruhigen Ort des 
Wechsels von einer Wettkampfdisziplin 
zur nächsten ist reines Chaos geworden. 
Ein Summen und Brummen wie im Bie-
nenstock. Die Radfahrer versuchen sich zu 
verpflegen und auszuruhen oder hantieren 
an ihren Rädern rum. 

12 : 30 Uhr
Vor allem im Bereich der Couple-Athleten 
liegen viele Fahrräder auf den jeweiligen 
Plätzen bzw. die meisten Athleten sind 
schon im Wasser und schwimmen die 
3-km-Strecke ab. Entsprechend sammeln 
sich Dutzende Supporter unten am Strand, 
harren ihrer Schützlinge, die bald aus dem 
Wasser kommen sollten. Doch auch hier: 
Keiner weiss, wie lange es tatsächlich 
 dauert – nur die wenigsten wechseln oder 
schwimmen in der geschätzten Zeit.

13 : 00 Uhr
Weiter oben, bei den Team of Five-Athle-
ten, wird das Chaos zum Programm. Da-
bei hat alles so locker angefangen: Als  
die ersten Team-Rennvelofahrer auf ihren 
Radschuhen einherstaksten und schon von 
Weitem nach ihren Schwimmkolleginnen 
riefen, damit diese sich zur Übergabe des 
Zeiterfassungs-Bändels am Fussgelenk 
 bereit halten, war alles noch von sympathi-
scher Fun-Atmosphäre geprägt. Ganz im 
Stile von: Velofahrer, hereinlaufend: «Nad-

ja, Nadja, wo bist du?» Schwimmerin, von 
ziemlich weit hinten: «Hier, na hier, ja bist 
du aber früh!? – «Ja, ging schneller als er-
wartet, hab Druck heute. Aber du bist ja 
noch gar nicht umgezogen!?!» – «Ja, das 
geht schnell, muss nur noch den Puder in 
den Neopren…» – «Aber Nadja, jetzt ver-
sau mir doch nicht die Zeit, die ich heraus-
gefahren habe.» – «Bloss keine Hektik, 
dann schwimm ich eben ein bisschen 
schneller.» Dass Nadja (Name kann belie-
big geändert werden) erwartungsgemäss 
in der sengenden Hitze weitere zehn Mi-
nuten brauchte, um letztendlich hinunter 
zum Wasser zu spurten, dürfte allen klar 
sein, die sich jemals schweisstriefend in 
 einen Neopren gezwängt haben. 

13 : 15 Uhr
Ein Fahrer erscheint laufend mit geknick-
tem Kopf und das Rad vor sich hinstossend 
im Wechselraum. Seine Hände sind raben-
schwarz – Kettenriss! Die letzten Kilome-
ter musste er joggend zurücklegen. Mehr 
Kopfzerbrechen bereitet ihm nach der Bän-
delübergabe aber die Aufgabe, irgendwo 
einen Bolzen und einen Nietendrücker auf-
zutreiben, um sein Rad innert der verblei-
benden Stunde wieder auf Vordermann zu 
bringen. Und etwas Trinken muss er ja 
auch noch!

13 : 55 Uhr
Peti, Peeeti, Peeeeeeeeti – tönt es zuneh-
mend lauter und ungeduldiger aus der 

Übergabezone. Eine verzweifelte Schwim-
merin sucht ihren Radfahrer. Peti ist nir-
gends. Die Umstehenden stimmen in den 
Suchruf ein: Peeeti, Peeeti – rufen jetzt alle 
im Chor. Alle, ausser Peti, der liegt fried-
lich im Gras mit zwei Stöpseln im Ohr, hört 
Musik und bekommt von der ganzen Auf-
regung nichts mit, bis ihn ein Gigathlet 
sanft in die Seite stupst.

14 : 15 Uhr
Knapp einhundert Athletinnen (nur ver-
einzelt sind schwimmende Männer bei den 
Team of Five auszumachen) warten im 
Neopren bei 28 Grad Celsius (Schatten-
messung) im nicht vorhandenen Schatten. 
Was Nadja passierte, soll bei ihnen glatt-
gehen: Der Velofahrer läuft heran, die 
Schwimmerin gibt ihm ein Zeichen, beide 
bücken sich fast wie bei einer Ehrerbietung 
zur sofortigen Übergabe des Messgurtes an 
den Knöcheln (wobei viele Radfahrer mit 
einem Wadenkrampf zusammenzucken). 
Kurze Umarmung, Küsse, Schulterklopfen 
und Anfeuerungsrufe. Darauf lässt sich der 
Velofahrer glücklich auf die Ruhewiese fal-
len, während die Schwimmerin Richtung 
Wasser spurtet. Ein Szenario, wie es sein 
sollte. 

Sollte! Denn die Realität sieht etwa so aus: 
Frau wartet und wartet, die Temperatur 
(unter und über dem Neopren) steigt und 
steigt. Auch die Velofahrer haben mit der 
Hitze zu kämpfen, kommen alles andere 

als pünktlich zur geschätzten Zeit im 
Wechsel an. Es werden Fächer gebastelt, 
Wasser literweise zwischen Neopren und 
Haut gegossen, nasse Handtücher auf den 
Kopf drapiert – es hilft alles nichts: Die 
 Ersten kippen um, einfach so – Ohnmacht 
wegen Hitzestau. 

Das passiert auch einer Athletin unten 
beim Schwimmeinstieg. Die ganz eifrige 
Schwimmerin steht zunächst oben in der 
Wechselzone rund eine halbe Stunde im 
hochgezogenen schwarzen Neo mitten un-
ter der glühenden Sonne und wartet sehn-
lichst auf ihren Velofahrer. Sie kocht! Als 
dieser endlich erscheint und die Schwim-
merin nach einem energischen Wechsel 
runter zum See spurtet, wird es ihr schwarz 
vor den Augen und sie findet sich nach ei-
ner kurzen Ohnmacht wenige Meter neben 
dem Ufer in den Armen der Helfer wieder, 
die sogleich die Sanitäter anvisieren. Die 
Aussicht auf medizinische Betreuung ver-
ursacht bei der euphorischen Sportlerin 
aber alles andere als Glücksgefühle, wor-
auf sie panikartig ins Wasser hechtet und 
eiligst von dannen schwimmt, um einem 
unerwünschten Zeitverlust – und dem hin-
terher paddelnden Kanu samt Sanitäter – 
zu entrinnen. 

Insgesamt werden 14, wenn auch nur kurz-
fristige Kreislaufkollapse gezählt, was  viele 
verängstigte Athletinnen wiederum dazu 
veranlasst, den Anzug nur über die Beine 
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Gut vorbereitet ist 
halb gewechselt, lautet 
die Devise für einen 
schnellen Wechsel.

«Catch the sun» 
in vollen Zügen.



FITforLIFE 8-10

20
zu ziehen. Egal, wenns dann etwas länger 
dauert – dann wird eben schneller ge-
schwommen!

14 : 45 Uhr
Die meisten der wartenden Velofahrer ver-
treiben sich ihre Zeit (durchschnittlich 50 
bis 90 Minuten) mit trinken, trinken und 
nochmals trinken. Ausnahmslos alle bela-
gern die Sponser- und Rivella-Stände di-
rekt in der Wechselzone und füllen ihre 
 Bidons auf. Doch drei unter ihnen stehlen 
sich davon und zaubern aus einer abseits 
bereitgestellten Kühltasche hokuspokus 
drei perlende Weissbier hervor. Bloss keine 
Namen oder Nummern nennen, rufen sie. 
Und Prost! 

15 : 30 Uhr
Fast alle Couple-Gigathleten fahren auf 
dem Velo schon wieder Richtung Interla-
ken. Bei den Solisten dagegen ist noch viel 
los – oder eben nicht los. Mehr und mehr 
Einzelkämpfer kommen völlig erschöpft in 
die Wechselzone. Sie sind seit fünf Uhr un-
terwegs, die meisten schon seit drei Uhr 
auf den Beinen, müssen der Hitze Tribut 
zollen, sind erledigt. Erstaunlich viele wol-
len einfach nur noch schlafen, legen sich 
für ein Nickerchen in der prallen Sonne 
nieder. Andere picknicken mit Salaten, Ba-
guette und Bündnerfl eisch auf ihrem 
Wechselplatz. Dritte lassen sich massieren. 
Kaum einer, der sich auf das vermeintlich 
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 – JONATHAN WYATT 
 TWO-TIME OLYMPIC COMPETITOR AND 
 6-TIME WORLD MOUNTAIN RUNNING CHAMPION

Einzigartiger Gigathlon
SPORTLICHES ABENTEUER ALS REISE
Was macht den Gigathlon unter den Ausdauerevents so einzigartig? Es ist die Mischung 
aus anspruchsvollen und in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten Streckenlängen 
in fünf Disziplinen (in diesem Jahr auf zwei Tage verteilt), die jedes Mal aufs Neue heraus-
fordern und für landschaftlich einzigartige Erlebnisse sorgen. Es ist die Stimmung aus 
Spitzen- und Breitensport, aus Wettkampf und Pfadilager und die Verbundenheit der 
 Gigathlon-Familie, die für eine lockere Stimmung sorgt. Und es ist die bei einem  Gigathlon 
immer mitschwingende Ungewissheit, auf welche sich die Gigathleten einlassen. Denn 
trotz enormer Logistik lässt sich ein Gigathlon auf seiner Reise nie ganz planen, sind im-
mer wieder spontan einzelne Herausforderungen zu meistern und kann eine Panne  alles 
über den Haufen kippen. Bei der Austragung 2010 wurde der motorisierte Begleittross 
der früheren Gigathlon-Austragungen mit einem raffi nierten Shuttle-Konzept umgangen, 
was bei den meisten Teilnehmern auf positives Echo stiess (vergleiche Interview mit 
 Projektleiter Corsin Caluori auf Seite 24). Den Gigathlon 2010 gewannen bei den Single-
Athleten mit Nina Brenn und Marc Pschebizin zwei bekannte Namen. Vorjahres siegerin 
Nina Brenn musste dabei allerdings ihre ganze Routine und Ausdauer an den Tag legen, 
um die nach dem ersten Tag mit über 20 Minuten Vorsprung führende Barbara Bracher 
noch abfangen zu können. Marc Pschebizin konnte bei den Single-Herren mit einem per-
fekten zweiten Tag «Mister Gigathlon» Roger Fischlin auf Distanz halten. Fischlin, der am 
 ersten Tag auf der Laufstrecke einen Einbruch erlitt, musste sich mit etwas mehr als 
sechs  Minuten Rückstand mit Platz 2 zufriedengeben. www.gigathlon.ch

erfrischende Bad freut, viele fragen: «Wie 
soll ich das bloss alles schaffen?» Ein klei-
ner Bub streicht seinem dahindösenden 
Vater über die Wangen und fl üstert: «Du 
bist mein Held!» 

16 : 30 Uhr
Analog zur vorangeschrittenen Zeit wächst 
der Bauchumfang der wartenden Velofah-
rer. Und auch die Gemütlichkeit steigt. 
Man sieht den Sportlern an, dass sie sich 
nur partiell für dieses Rennen vorbereitet 
haben und sie mehr oder weniger aus Spass 
mitmachen, sich nicht um eine Platzierung 
ihres Teams scheren, sondern einfach heil 
ankommen wollen. 

16 : 45 Uhr
Zwei Dutzend Schwimmer, deren Velo-
kollegen sie noch nicht von ihrem Warte-
los abgelöst haben, werden angesichts 
 eines nahenden Gewitters samt Blitzein-
schlagsgefahr gesammelt ins Wasser ge-
schickt. Das entspannt das OK und die 
Wartenden gleichermassen. 

17 Uhr
Nur noch acht Velofahrer der Team of Five 
warten, fast alle schlafend oder zumindest 
dösend, auf ihre schwimmenden Kollegen. 
Über der Wechselzone schwebt eine 
 gespenstische Ruhe. Weiter oben packen 
einige Solisten, die das Rennen aufgegeben 
haben, ihre Utensilien gemeinsam mit den 
Supportern ein. Die ersten Absperrungen 
werden abgebaut, Teppiche eingerollt, der 
kaum nennenswerte Müll eingesammelt. 

17 : 45 Uhr 
Thomas Wälti, Team of Five BZ-Redakti-
onsteam, wird nach 1 : 23 : 49 Std. mit dem 
Besenboot im Nacken von den 10,5 Zenti-
meter hohen Wellen des Lungernsees an 
den Strand gespült. Die letzten Meter 
schwimmt der Kapitän des Besenbootes, 
Geri Bieri, neben dem Athleten her. 

19 Uhr
Abends um sieben Uhr ist die Welt wieder 
in Ordnung. Kaum etwas von den Wech-
selzonenaufbauten steht noch, kein Athlet 
durchpfl ügt mehr sein Wasser, der Lun-
gernsee liegt spiegelglatt in der Abend-
sonne. Nichts, gar nichts lässt erahnen, was 
hier noch vor ein paar Stunden los war. 
Wechselzonen sind nicht nur Wechsel-
bäder der Gefühle, sondern eben doch eine 
Oase der Ruhe. Zumindest manchmal. F
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Dr. H. Wackerhage, Institute of Medical Sciences,
University of Aberdeen, UK

Dr. P. Wolf, Institut für Robotik und intelligente Systeme, ETH Zürich, CH

Dr. M. Toigo, Institut für Bewegungswissenschaften und Sport
(Sportphysiologie), ETH Zürich; Physiologisches Institut und
Zentrum für Integrative Humanphysiologie, Universität Zürich, CH

Dr. S. Lorenzetti, Institut für Biomechanik, ETH Zürich, CH

Dr. I. Krauss, Abteilung Sportmedizin, Universitätsklinik Tübingen, D

Dr. Jon Wehrlin, Bundesamt für Sport BASPO,
Eidg. Hochschule für Sport Magglingen EHSM, CH

Podiumsdiskussion

Mit Simone Benz (Triathlon), Roger Fischlin (Gigathlon),
Piero Fontana (Sportphysiologie, exersciences),
Christian Kryenbühl (Sportbiomechanik, Swissbiomechanics) und
Dr. Ursus Lüthi (Sportchirurgie, SportClinic Zürich)

Vorträge und Podiumsdiskussion werden auf Deutsch gehalten.

1. Zurich Forum
for Applied Sport Sciences
Donnerstag, 2. September 2010

Das Forum richtet sich in erster Linie an alle Ärzte, Therapeuten und Trainer, die
ihre Athleten gemäss den neuesten Erkenntnissen aus Sportbiomechanik, Sport-
physiologie und Trainingslehre betreuen und so neue Massstäbe setzen wollen
(Mediziner, Physiotherapeuten, Chiropraktoren, Trainer und auch Athleten).

Ort
ETH Zürich, Hauptgebäude Zürich

Datum/Zeit
2. September 2010 von 09.15–17.30 Uhr

Kosten
CHF 350.–

Anmeldung/Infos
www.zfass.com

Veranstaltet durch die ETH Spin-off Unternehmen:

Letzte
Plätze!

Supporter Benny und ich warteten in Langnau auf César. Rund zwei Stun-
den zuvor wechselte dieser von den Inlines aufs Bike. Während Benny ge-
lassen der Dinge harrte, rannte ich ständig nervös aufs WC. Inzwischen 
war ich Stammgast auf dem Dixiklo. Doch bald traute ich mich nicht mehr. 
Was, wenn er jetzt kommen würde? Also Beckenboden anspannen und 
tief ausatmen. Dann tauchte César auf. Ich schnappte mir mein Rennrad 
und lief los. Und wie ich lief. Es hörte gar nicht mehr auf. Ein Single-Ath-
let lief neben mir und ich fragte ihn: «Aber wir fahren schon noch, oder?» 
Er lachte. 

Auf dem Weg nach Lungern passierte dann das Unfassbare: Ich überhol-
te jemanden! So was kenne ich gar nicht. Es war ein unglaubliches Ge-
fühl. Natürlich bin ich lässig an ihr vorbeigefahren, als wäre es für mich 
das Normalste auf der Welt. In Lungern erwartete mich der zweite Sup-
porter Marco. Er stand bereits über drei Stunden in der Affenhitze her-
um. Genau in dem Moment, als ich ankam, ging er kurz aus der Überga-
bezone zurück zum Platz. Ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt, 
völlig frustriert. Die anderen schauten mich bemitleidenswert an, als wäre 
ich ein kleines Hündchen, das sein Herrchen sucht. Wie aus dem Nichts 
schnappte sich Marco mein Rad und es begann ein Hindernislauf über 
Räder, Tücher, Stühle und Bidons. Genau in der Mitte der Wechselzone 
hatte er sein Reich ausgebreitet. 

Meine Blase meldete sich, aufgrund der Hitze beschloss ich aber, lieber 
gleich in den See zu steigen und erst später das Örtchen aufzusuchen. 
Marco half mir beim Umziehen. Erst versuchte ich die Haut trocken zu 
rubbeln, um besser in den Neo zu kommen. Doch die Sonne machte mir 
einen Strich durch die Rechnung, alles blieb feucht. Ich zwängte mich 
mühsam in die Schwimmhaut hinein. Rund um mich dasselbe Bild, es 
entfachte in mir eine kleine «Challenge», ich wollte unbedingt schneller 
fertig sein. Und voilà, Erste! 

Der Weg zum See war extrem lang und mühsam. Im Neo war es uner-
träglich. Ich wollte nur noch ins kühle Nass. Kühl? Der See war ernüch-
ternd warm. Keine Spur von Abkühlung. Wieder aus dem See draussen, 
lief ich mit Tunnelblick an Marco vorbei, weil ich ihn gar nicht gesehen 
hatte. In der Wechselzone angekommen musste ich dringend aufs WC. 
Welche Erleichterung! Durch die Hitze konnte ich kaum essen, Marco 
musste mir gut zureden. Ich ass und trank, doch er fand, das sei nicht 

genug und stopfte mir die Rückentaschen mit Riegeln voll. «Und wehe, 
du isst sie nicht!», gab er mir noch mit auf den Weg. Ein paar hundert Me-
ter nach Lungern kam ich einer Frau näher. Es war die Frau, die ich vor 
ein paar Stunden euphorisch überholt hatte. Na gut, dann eben noch ein-
mal. Stolz fuhr ich an ihr vorbei. In Interlaken übergab ich César den Chip 
und Marco die Riegel. Césars Lauf war geprägt von Hitze, Regen, Hagel, 
Sturm und im Ziel Kälte. Völlig erschöpft beendeten wir den ersten Tag.

Am Sonntag kam schon frühmorgens Hektik auf. Während ich schwamm, 
wurde das Zelt auf der Suche nach Césars Kontaktlinsen auf den Kopf 
gestellt. Die Inlinestrecke bewältigte er noch ohne Linsen, rechtzeitig zu 
seinem Wechsel aufs Rennrad wurden sie aber glücklicherweise gefun-
den. Marco fing César in der Wechselzone ab und brachte ihn zum Renn-
rad. Benny gab ihm die Kontaktlinsen. César wechselte seine Schuhe und 
rannte mit seinem Rennrad davon. Erleichterung! Auf einmal stand Cé-
sar wieder vor uns. Wir hatten ihm eine falsche Kontaktlinse gegeben! 
Für einen Moment sah er die Welt sprichwörtlich mit anderen Augen. Trotz 
des Missgeschicks amüsierten wir uns schlussendlich darüber und 
schickten ihn wieder auf die Strecke. 

Seine Klarsicht hatte aber nicht nur Vorteile. Nach 20 Kilometern konnte 
er deutlich einen Speichenbruch erkennen. Mist! Am liebsten hätte er uns 
angerufen und aufgegeben. Aber blöd nur (oder zum Glück?), wenn man 
kein Natel dabei hat. So hatte er keine andere Wahl, als nach vorne zu 
schauen. Durch den Speichenbruch verformte sich das Rad so stark, dass 
die Bremsbacken das Rad verklemmten und er die Bremsen lösen muss-
te. So fuhr er ohne Hinterradbremse über 100 km, musste dann aber den 
Jaunpass hoch das Rad ein Stück schieben.

Endlich in Zweisimmen angekommen, war César fix und fertig und 
brauchte zuerst einmal eine grössere Pause – er musste ja noch auf die 
Bikestrecke! Marco und ich sassen uns derweil in Spiez den Hintern platt 
und ich machte mich immer wieder als professionelles «Dixiklo-Testi-
monial» auf den Weg. 

Nachdem sich César in Zweisimmen erholt hatte, lief es wieder rund. 
Beim Biken fand er schnell seinen Rhythmus und kam zügig voran. In 
Spiez angekommen war er aber am Ende seiner Kräfte. Dennoch traf er 
lächelnd ein und wir liessen uns Zeit. Die Stimmung im Team war super. 
Wir hielten kurz inne. Dann war es Zeit für meinen «Endspurt». Ich lief los 
in Richtung Thun. Benny fing mich bei Spiezmoos ab und begleitete mich. 
Wir hatten noch genug Musse, um uns beim Schild «Fotoshooting» den 
«Sabber» und die toten Fliegen aus dem Gesicht zu wischen und unser 
Ist-ja-voll-easy-und-wir-haben-ja-so-einen-Spass-Lächeln aufzusetzen. 
Kaum vorbei, wurde der Blick wieder starr und ich sehnte mich nach dem 
endgültigen Ende der Strapazen. Die Sonne gab mir den Rest. Sie brann-
te, als gäbe es kein Morgen mehr. Doch dann, endlich der grosse  Moment: 
Kurz vor dem Ziel gesellten sich César und Marco zu uns und wir liefen 
zu viert glücklich und ausgepowert ins Ziel. F

Das Couple direco.ch am Gigathlon 2010

«Und wehe, du isst sie nicht!»
Vom Hobbysport zum Gigathlon-Team of Five zum Couple – die klassische Gigathlonkarriere durchliefen auch Sabine Göricke und 
César Sutter. Wie das erstmalige Couple den Wechselstress im Berner Oberland bewältigte.

TExT: SAbinE GöRicKE

Sabine Göricke Und céSar SUtter 
nahmen das erste Mal als Couple (Team direco.ch) beim 
Gigathlon teil. Die 28-jährige Sabine absolvierte vorher vier 
Teilnahmen im Team of Five, der 30-jährige César Sutter war 
2009 in einem Team of Five mit von der Partie (und möchte 
2011 als Single starten). Das Team direco.ch couple beendete 
den Gigathlon auf Platz 188. Betreut wurden die beiden von 
Benjamin Reimann und Marco Waldvogel.
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