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Höllisch
himmlisch

Multisport-spektakel inferno triathlon Der Inferno Triathlon ist mitten im Aufschwung – 
und möchte doch am liebsten so bleiben, wie und wo er ist : 
naturverbunden und bodenständig!
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tEXt: Michael Kunst

Der Härteste, der Schönste, der Sympathischste 
und in der Summe wohl der Spektakulärste – der In-
ferno Triathlon von Thun aufs Schilthorn hat im Lauf 
der Jahre unzählige Superlative erhalten. Doch seit 
einigen Jahren kommt noch ein Aspekt hinzu, der 
sich in den Anfangsjahren eher rarmachte : Erfolg !

Den « Inferno » muss man sich sauer verdienen : 
5500 Steigungsmeter sind ein ziemlich grosser 
Brocken, der überwunden werden muss, bevor 
die Finisher-Medaille am Hals baumelt. Es gibt 
kaum einen anderen Ausdauer-Mehrkampf auf 
der Welt, der mit einer derart imposanten Höhen-
meter-Summe wirbt. Kommt dazu : Die Höhenme-
ter sind nicht nur hart, sondern auch unglaublich 
schön und ziehen gerade deshalb immer mehr 
Athleten in ihren Bann. 

5500 Steigungsmeter ! Und das, bitteschön, in 
einem anspruchsvollen Tempo über eine Gesamt-
strecke von immerhin 130 Kilometern. Da mag es 
theoretisch zwar ermutigend sein, dass jeder Me-
ter vor einer der schönsten Bergkulissen der Welt 
bewältigt wird – Jungfrau, Eiger und Mönch sind 
sozusagen omnipräsent in diesem Rennen – doch 
hilft dies nicht über die Tatsache hinweg, dass der 
Inferno Triathlon vor allem eines ist : eine enorme 
sportliche Herausforderung !

Wenn « infernalische » Legenden entstehen
Zunächst wird im Thuner See geschwommen, und 
zwar die – triathletisch unkonventionelle – Distanz 

über 3,1 Kilometer vom Strandbad Thun schräg 
auf die andere Seeseite nach Oberhofen. Der Start 
erfolgt in der Morgendämmerung mit Blick auf die 
imposanten Berge des Berner Oberlandes – ein 
perfektes Szenario für Helden ( doch davon spä-
ter mehr ). Auf dem Rennvelo gehts weiter über 97 
Kilometer, auf grösstenteils nicht abgesperrten, 
aber wenig befahrenen Strassen. Zuerst gleich 
nach dem Wasserausstieg über Siegriswil hinauf 
auf den Beatenberg und von dort runter nach In-
terlaken. Dann dem Brienzersee entlang über Mei-
ringen hinten hinauf zur Grossen Scheidegg und 
von dort runter bis nach Grindelwald.

Steigungen ? 2145 m, also nicht wirklich eine Stre-
cke für « Rouleurs » aus dem Flachland ( ein paar 
Gedanken im Vorfeld zur gewählten Übersetzung 
können nicht schaden ), der Vorteil für kernige 
Bergziegen ist offensichtlich. Auf dem Mountain-
bike gehts dann weiter in den Vollen : Zuerst hoch 
bis auf die Kleine Scheidegg und dann auf der an-
deren Seite hinunter nach Lauterbrunnen. Dort er-
folgt der letzte Wechsel auf die Laufstrecke. Der 
abschliessende Berglauf über eine Distanz von 
25 Kilometern bei 2175 Steigungsmetern hinauf 
zum Schilthorn ( 2970 m ) führt die Läufer – die im 
Zeitlimit sind – durch ein wahres mentales Infer-
no. Denn ganz egal, ob in strahlendem Sonnen-
schein und somit vor atemberaubendem Panora-
ma oder mitten im dichten Nebel, bei dem man die 
Hand kaum vor den Augen sieht : Dieser Lauf ist 
der Stoff, aus dem Legenden gesponnen werden.  

« Legenden spielen tatsächlich eine elementa-
re Rolle beim Inferno Triathlon, » bestätigt Heinz 
« Henä » Zurbrügg, seit 2005 OK-Präsident des In-
ferno-Triathlons. « Denn genau damit haben wir 
uns einen Bekanntheitsgrad in der Szene geschaf-
fen, den wir mit keiner Werbemassnahme hätten 
erreichen können. » 

Legenden, die sich um das Event ranken, dann 
zum Mythos werden und schliesslich aus Ath-
leten Helden machen – Zurbrügg weiss genau, 
wovon er spricht : « Dass wir kurz nach der Ent-
stehung, Ende der Neunziger und in den ersten 
Jahren des neuen Jahrtausends noch nicht allzu 
viele Teilnehmer hatten, lag einfach daran, dass 
sich die Mundpropaganda noch nicht weit genug 
verbreitet hatte. » Und wohl auch, weil zu Beginn 
das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit 
bei vielen Athleten dem Streckenplan noch et-
was hinterherhinkte.

Doch seit es immer mehr Helden respektive Infer-
no-Finisher gab, die ihre legendären Taten auspo-
saunten und verbreiteten – nicht zuletzt in Inter-
net-Foren – seit immer öfter « der Inferno » unter 
der Rubrik « grosse Triathlonabenteuer unserer 
Zeit » auftaucht, seitdem sind die Teilnehmerzah-
len enorm in die Höhe gerutscht. 333 Solo-Star-
ter dürfen heute maximal beim Inferno teilneh-
men, und nach nur ganz wenigen Tagen sind diese 
– mittlerweile heiss begehrten – Startplätze im 
Internet bereits ausgebucht. 

Einmal Hölle – und zurück !
Ursprünglich war die Idee zum Inferno-Triathlon 
ja aufgrund einer anderen, ebenfalls längst zum 
Mythos avancierten Veranstaltung entstanden. 
Das winterliche « Inferno », das seit nahezu 100 
Jahren beliebte Nonstop-Volks-Abfahrtsskiren-
nen runter vom Schilthorn, diente als eine Art Vor-
lage für den touristisch deutlich schwächer be-
setzten Sommer im Berner Oberland. 

Irgendetwas Verrücktes sollte doch auch ohne 
Schnee die Sportler und ihre Familien nach Mür-
ren und zur Schilthornbahn bringen – da besann 
man sich schnell auf die Popularität des damali-
gen Triathlon-Ultras « Trans Swiss Triathlon » so-
wie den « Mythos Hawaii ». Mit der zusätzlichen, 
typischen Bergdisziplin Mountainbike gewürzt und 
in eine der spektakulärsten Landschaften Euro-
pas gesetzt, konnte eigentlich nichts schiefgehen, 
dachten sich zumindest die euphorischen Initian-
ten. Heraus kam ein Event, welches in dieser Form 
tatsächlich seinesgleichen sucht. Und neben der 
Symbolfigur – ein infernalisch grinsender Teufel – 
auch noch einen elementaren Streckenabschnitt 
mit seinem Winter-Pendant gemeinsam hat: Auf 
der teilweise höllisch steilen Abfahrtsstrecke di-
rekt unterhalb des Schilthorns müssen die Triath-
leten hinaufrennen. Oder kraxeln. Oder kriechen ! 

« Eigentlich gibt es so etwas wie den Inferno-Tri-
athlon nirgendwo sonst mehr auf der Welt », freut 
sich Zurbrügg mit offensichtlichem Stolz. Dennoch 

hatte der Inferno Triathlon in den Anfangsjahren 
massive Startschwierigkeiten. Bei der Erstaustra-
gung 1998 schafften es nur gerade 15 Athleten 
bis hinauf aufs Schilthorn. Ein Jahr später stan-
den dann immerhin 89 Finisher die Strapazen bis 
zum Schluss durch ( davon fünf Frauen ). Doch dies 
waren immer noch viel zu wenige, um den dama-
ligen Aufwand mit rund 500 Helfern rechtfertigen 
zu können und ohne finanzielle Verluste über die 
Runden zu kommen. Deshalb handelten die Orga-
nisatoren und schickten bei der dritten Austragung 
auch Viererteams auf die wunderschöne Strecke.

Danach gings langsam, aber stetig aufwärts. Die 
Schweizer lieben mittlerweile « ihren » Inferno nicht 
nur, sie nehmen auch immer öfter daran teil. « Un-
ser Ausländeranteil liegt bei höchstens 25 Prozent 
unter den Single-Athleten und etwas mehr bei der 
Team-Trophy. » Im Vergleich mit anderen Klassi-
kern wie dem Jungfrau Marathon oder dem Iron-
man Switzerland ist der CH-Anteil sehr hoch.

Vom Teamsportler zum Single-Helden
Die Teilnahme im Team hat sich zum eigentlichen 
« Motor » des Inferno Triathlons entwickelt. So un-
glaublich sich das bei den nahezu identischen 
Streckenabschnitten lesen mag, aber die Team-
Trophy wird als « Genusswettkampf für gut trainier-
te Freizeitsportler » angepriesen. Unter Freunden, 
Clubkameraden oder Arbeitskollegen sind jeweils 
Vierer-Teams unterwegs, unter denen mindestens 
eine Frau dabei sein muss. Für die Teams ist das 

Rennen bereits in Mürren fertig – der Inferno-Ab-
fahrt-Aufwärts-Lauf ist also um ein gutes Stück 
kürzer. 

Das Gute an der Team-Euphorie : Aus den mitt-
lerweile 250 Teams rekrutieren sich im Laufe der 
Jahre die meisten Solo-Kämpfer. Zurbrügg : « Die 
Leute sehen im Team, was möglich ist – und wol-
len im nächsten Jahr unbedingt wieder dabei sein. 
Solo, versteht sich ! »  ➞
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Mit dem Bergpanorama vor Augen, steigen die Inferno-Triathleten frühmorgens in den Thunersee. Bei der Überquerung der Kleinen Scheidegg ist man der Eigernordwand sehr nah. Dann gehts runter in 
Richtung Lauterbrunnen.

Auf den letzten Höhenmetern hinauf aufs Schilthorn kann es 
auch im Sommer schneien.

Wann : 20. – 21. August 2010
Was :  Multisportanlass in den vier Disziplinen 

Schwimmen, Rennvelo, Mountainbike und Laufen 
von Thun aufs Schilthorn. Alleine oder im Team 
absolvierbar.

Schwimmen : Thun – Oberhofen. 3,1 km.
Rennvelo :  Oberhofen – Sigriswil – Beatenberg – Interlaken

– Meiringen – Grosse Scheidegg – Grindelwald.   
97 km, 2145 Höhenmeter.

Mountainbike :   Grindelwald – Kleine Scheidegg – Wengen – Lauter-
brunnen – Stechelberg. 30 km, 1180 Höhenmeter. 

Berglauf :  Stechelberg – Lauterbrunnen – Mürren – Schilt-
horn ( 2970 ), 25 km, 2175 Höhenmeter.

Anmeldung :  Auch wenn offizielle Startplätze meist vergeben 
sind  und  die  Warteliste  lang  bleibt,  lohnt  sich 
ein Blick in die Athleten-Tauschbörse der    
Team-Trophy. www.inferno.ch
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Das HöcHste an erlebnis
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Rund 1000 Sportler aus der Team-Trophy, über 
300 Solo-Athleten plus 1000 Teilnehmer beim 
zeitgleich durchgeführten Halbmarathon hinauf 
zum Schilthorn – das klingt bei einer Rundstrecke 
mit drei Wechselzonen nach enormem infrastruk-
turellem Aufwand. Mehr als 900 Helfer sind, jedes 
Jahr aufs Neue, mit einem Elan im Einsatz, der in 
Schweizer Ausdauersportkreisen bereits sprich-
wörtlich ist. « Die Helfer identifizieren sich in ei-
nem enorm hohen Masse mit diesem Wettkampf. 
Kaum einer oder eine, die ‹ nur › ein Mal helfen – 
die meisten sind seit mehreren Jahren dabei und 
für viele ist es mittlerweile Ehrensache, beide In-
fernos zu unterstützen – winters wie sommers », 
erklärt Zurbrügg. Er ist sich bewusst, dass gera-
de auch dieser Enthusiasmus unter den Helfern 
die Athleten an das Rennen bindet. 

Nach dem Rennen ein anderer Mensch
Unter ranglistentechnischen bzw. wettkampf-
sportlichen Aspekten betrachtet, war der Inferno- 

Triathlon in den letzten Jahren eine wenig über-
raschende Angelegenheit. Denn bei allem Kampf-
geist, körperlicher Fitness und mentaler Stärke, 
die jeder einzelne Teilnehmer für dieses Rennen 
aufbringen muss, war der Kampf um die Spitzen-
position nur für Insider ein echtes Spektakel. Oder 
um es anders auszudrücken : Der Inferno-Triath-
lon hat einen Dauer-Sieger, der nur selten das Po-
dest an andere abgeben musste. Acht Mal hat der 
deutsche Marc Pschebizin das Rennen für sich 
entscheiden können, meistens mit beeindrucken-
dem Abstand zum Nächstplatzierten. 

Triathlon-Profis, die « das Zeug » hätten, Psche-
bizin auf seiner erfolgreichsten Strecke zu schla-
gen, sind rar, zumal die 1500 Franken Prämie für 
den Sieger nicht gerade ein echter Ansporn sind 
für Profis. Doch OK-Präsident Zurbrügg sieht dies 
gelassen. Auch wenn er weiss, dass insbeson-
dere die TV-Sender lieber über knallharte Zwei-
kämpfe von der Start- bis zur Ziellinie berichten 

würden, ist er sich doch des festen Fundamentes 
bewusst, auf welches der Inferno Triathlon ge-
baut wurde. « In diesem Wettkampf geht es nicht 
um Sieg oder Niederlage, hier geht es um jeden 
einzelnen Teilnehmer, der mit ganz individuellen 
Vorstellungen an den Start geht. Denn eines ist 
sicher : Nach dem Rennen ist er definitiv ein an-
derer Mensch ! »

Und genau diesen Wandel kann nur erleben, 
wer sich jemals nach langem Schwimmen mit 
schmerzenden Armen den Neopren vom Körper 
gepellt hat ; wer erlebt, wie die pedalierenden Bei-
ne auf der Grossen Scheidegg immer härter wer-
den und zu platzen drohen ; wer im Flow auf dem 
Mountainbike die Kleine Scheidegg herunterdrif-
tet – und vor allem wer spürt, wie sich die letzten 
Meter auf den Geröllfeldern direkt unter der knapp 
auf 3000 Meter liegenden hohen Schilthornbahn-
Station anfühlen. Dann weiss man, dass höllisch 
manchmal auch himmlisch bedeutet !  F
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Und immer wieder türmen sich die Gipfel Eiger, Mönch und Jungfrau vor oder hinter den Athleten auf.
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