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Ob der Gigathlon 24 Stunden oder sieben Tage dauerte – Simon Joller 
und Beat «Bidu» Baumgartner haben die Multisport-Events jedes Mal solo 
bestritten. Nun ziehen die beiden unverwüstlichen Allrounder 
Bilanz – Zwischenbilanz. 

Warum ich jeden Gigathlon bestritten habe: 
Ich bin ein Neugieriger, ein Entdecker. Der Welt, 
der Natur, meiner selbst. Zehn Mal den Ironman 
Zürich? Zehn Mal den Lausanne-Marathon? Zehn 
Mal dasselbe? Dieselbe Krise am selben Ort? 
Nicht mein Ding. Der Gigathlon ist jedes Mal eine 
Entdeckungsreise durch die Schweiz und zu mir 
selber, meinem Körper, meiner Psyche, meinen 
Emotionen. Wie das Bergsteigen es war in meiner 
Jugend, jeder Viertausender eine andere Erfah-
rung. Wie es die Radreisen waren, durch Kirgisi-
en, Patagonien, Lappland. Das ist Gigathlon. Dazu 
gehören Glücksgefühle genauso wie das Schei-
tern. Aber ich gebe zu, für das erste Mal brauch-
te es trotzdem Selbstüberlistung. Der Reiz des 
noch von niemandem Gemachten, er war riesig, 
meine Fähigkeiten in einigen Disziplinen dagegen 
winzig. Vor allem im Schwimmen. Und so ging die 
Selbstüberlistung: Ich hatte gerade meinen ers-

Warum ich jeden Gigathlon bestritt: Ich liebe 
Ultra-Multisport-Events. Ich mache jedes Jahr 
aber nur zwei Wettkämpfe: den Inferno-Triathlon, 
den ich jedes Mal gefi nisht habe, und eben den 
Gigathlon. Durch den Gigathlon habe ich viele 
wunderbare und mir bis dahin unbekannte Gegen-
den in der Schweiz kennengelernt. 

Mein Trainingsumfang: Ui, das darf ich fast 
nicht sagen. Also 2007, vor dem letzten 7-Tage-
Gigathlon, da habe ich durchschnittlich 90 Minu-
ten am Tag trainiert. Da war ich richtig zwäg. In 
diesem Jahr waren es noch 15 Minuten pro Tag, 
die Velotouren mit meiner Familie inbegriffen. Das 
ist nicht viel, ich weiss. Aber mit meinem Job und 
sechs Kindern im Alter zwischen 3 und 13 Jahren 
bin ich zeitlich ziemlich beansprucht. Im Sommer 
trainiere ich deshalb frühmorgens um 4.30 Uhr, 
wenn die Kinder noch schlafen. 

Meine sportlichen Höhepunkte: Je länger ein 
Wettkampf dauert, desto weiter vorne bin ich 
klassiert. Bei den 2-Tage-Gigathlon rangiere ich 
im Mittelfeld. Bei den 7-Tage-Gigathlon hingegen 
wurde ich 12. und 9. Beim Expo-Gigathlon 2002 
war ich auf der letzten Etappe gar Tagessieger – 
aber das ist schon lange her …

Mein schönstes Erlebnis: Davon gibt es viele. 
Ich denke ans Schwimmen im Caumasee, ans In-
linen auf der Autobahn beim Walensee, an die 
Bike-Abfahrt vom Safl isch-Pass – ohne Gigathlon 
hätte ich dies alles nie erlebt. Die Strecken, wel-
che die Veranstalter kreieren, sind fantastisch, 
einzigartig. 

Meine schönste Begegnung: Wenn ich kurz vor 
dem Ziel meine Frau, meine Kinder und meine 
Supporter sehe und dann mit ihnen gemeinsam 
ins Ziel laufe, empfi nde ich jedes Mal eine tiefe 
Freude – und eine grosse Dankbarkeit, dass ich 
das hier mit ihnen teilen darf. 

Mein schlimmstes Erlebnis: Am letzten Tag 
des 7-Tage-Gigathlon 2007 spürte ich beim 
Schwimmen im Genfersee ein Engegefühl in der 
Brust und hatte in der Folge bis ins Ziel in Bern 
ungewohnt Mühe beim Atmen. Später stellte sich 
heraus, dass ich unter einem Lungenödem litt. Ich 
überschritt eine physische Grenze. Das gab mir zu 
denken. 

Meine grösste Enttäuschung: Da muss ich 
passen. Die gibt es nicht. Der Gigathlon ist für 
mich jedes Mal ein Highlight. Wie auch die Aus-
einandersetzung mit mir selber: Was kann ich mir 
zumuten? Wie gehe ich mit Krisen um? Der Gig-
athlon hat mir über all die Jahre viel gegeben, 
mich auch in meiner Persönlichkeit gestärkt. 

Die Dauer(b)renner

Simon Joller (43), Bern
«UND EXAKT NEUN MONATE SPÄTER KAM UNSERE 
WUNDERBARE TOCHTER ZUR WELT.»

ten festen Job nach dem Studium, verdiente als 
Journalist gerade genug zum Leben, aber nicht 
mehr. Doch eben, ich konnte nur halbbatzig 
schwimmen, geschweige denn crawlen, musste 
es also lernen. Im offenen Gewässer zu schwim-
men getraute ich mich übrigens auch kaum. Nur 
schon der Gedanke an die unendliche Tiefe eines 
Sees liess mich schaudern. Also 500 Stutz Anmel-
degebühr für den  Gigathlon 1998 einbezahlt und 
schon wusste ich: Wenn ich da nicht teilnehme, 
dann habe ich einen schönen Teil meines Monats-
lohnes in den Sand gesetzt. Und so kam es, dass 
ich im Hallenbad von adipösen Brustschwimme-
rinnen überholt wurde, das Becken mit einem 
Wasserbauch verliess und beim ersten Gigathlon 
dann froh war, dass das Wasser am Ufer vor Rap-
perswil so untief war, dass ich einen schönen Teil 
als Aquajogger – allerdings mit Grund unter den 
Füssen – zurücklegen konnte. Die Selbstüberlis-
tung hat langfristig dann doch funktioniert. 
Schwimmen geht heute mit geringstem Training 
problemlos, und weil der Gigathlon eben nie der-
selbe ist, brauchte es dann nie mehr Selbstüber-
listung.

Mein Trainingsumfang: Meine Vorbereitung 
 begann mit neun Jahren. Also 1978. Papi nahm 
mich mit auf eine 100-Kilometer-Velotour. Nota-
bene über den Passwang, der 34 Jahre später Teil 
der Gigathlon-Rennradstrecke sein sollte. Das 
fand ich dermassen cool, 100 Kilometer aus eige-
ner Kraft bewältigen zu können, dass ich ab da 
Velo fuhr – je weiter umso lieber. Ich wurde Renn-
fahrer, Mountainbiker, Bergsteiger, Marathon-
Läufer, Ironman, Gigathlet. Heisst: Ich profi tiere 
von jahrzehntelangem Ausdauertraining. Von der 
körperlichen und mentalen Erfahrung. Ich bin 
überzeugt, dass das «Trainingsalter» ein ganz 
wichtiger Faktor ist.

Mehr als 14 Stunden pro Woche konnte ich im 
Jahresdurchschnitt allerdings nie trainieren. Und 
jahrelang trainierte ich fast nur im Grundlagenbe-
reich. Die heutige Trainingswissenschaft weiss, 
dass auch intensive Elemente im Training wichtig 
sind für die Entwicklung der Ausdauer. Das kommt 
mir entgegen, statt lang und langsam bin ich in 
der Vorbereitung im Schnitt nur noch neun  Stun-

den pro Woche unterwegs, dafür mit einigen in-
tensiven Einschüben. Ganz lange Trainings wie 
früher 300-km-Radtouren lasse ich sein, maximal 
fünf Stunden am Stück trainiere ich noch, kann 
ich noch trainieren, Familie und Job sind mir ge-
nauso wichtig wie das Training. Das Trainingsjahr 
beginnt bei mir in der Regel im Dezember/Januar.

Mein schönstes Erlebnis: Die letzten 10 Kilo-
meter des 7-Days-Gigathlon 2007. Ich konnte das 
Ziel Bern sehen, wusste, nach dem Ausscheiden 
2002 am letzten Tag klappt es dieses Mal. Die Er-
lösung nach sieben Tagen Ungewissheit, nach sie-
ben Tagen, in denen meine Betreuer kaum ge-
schlafen haben, in denen ich nur dank ihrer Hilfe 
«überlebt» habe, ich konnte ihnen etwas zurück-
geben, wir konnten uns gemeinsam freuen.

Mein sportlicher Höhepunkt: Der Gigathlon 
2004, den ich als Vierter bei den Singles beenden 
konnte.

Meine schönste Begegnung: Es war nicht auf 
der Strecke, es war nicht im Ziel, es war zwischen 
zwei Tages-Etappen 2009 in St. Gallen. Im Hotel. 
In der Suite – weil alles andere ausgebucht war. 
Und exakt neun Monate später kam unsere wun-
derbare Tochter zur Welt. 

Mein schlimmstes Erlebnis: Das Absaufen in 
der Bucht von Horw. Am letzten Tag des 7-Days-
Gigathlon 2002 traf es auch mich: Atemnot beim 
Schwimmen, ich kriege keine Luft mehr, bin mit-
ten im See, wars das? Ich fi nde ein Rettungsboot, 
sie ziehen mich aus dem Wasser. Aus der Traum 
vom Finishen. Am allerletzten Tag, in den Top Ten. 
Begleitet von «Schweiz aktuell», erwartet auf dem 
Passwang von Eltern und Schwestern, am Ge-
burtstag meiner kleinen Schwester. Ich steige 
trotzdem noch auf das Rennrad, doch der Puls 
bleibt bei 100 stecken, das Tempo bei 20 km/h im 
Flachen. Aus die Maus.

Meine grösste Enttäuschung: Nach dem 
vierten Platz im Jahre 2004 wollte ich mehr. Der 
Gigathlon war plötzlich keine Reise mehr, sondern 
ein Wettkampf. Eine Fehlinterpretation! 2005, wir 
 waren gestartet in Locarno, kam ich nicht einmal 

Beat «Bidu» Baumgartner (39), Mirchel BE
«ICH TRAINIERE NUR NOCH 15 MINUTEN PRO TAG. 
DAS IST NICHT VIEL, ICH WEISS.»

Mein grösstes Ärgernis: Am zweitletzten Tag 
des 7-Tage-Gigathlon 2007 fühlte ich mich so gut, 
dass ich glaubte, beim Berglauf und auf der Bike-
Strecke das Tempo des späteren Siegers Roger 
Fischlin mitgehen zu können. Das schaffte ich 
auch eine Zeit lang. Aber plötzlich, irgendwo vor 
Martigny, verirrte ich mich. Plötzlich waren da kei-
ne Gigathlon-Markierungen mehr. Irgendwann 
fand ich wieder auf die Strecke zurück. Als ich 
dann aber mit dem Bike in die Wechselzone kam, 
staunten alle. Ich hatte die Inline-Strecke mit dem 
Bike gemacht. Um eine Zeitstrafe zu verhindern, 
fuhr ich wieder zurück und absolvierte die Inline-
Strecke ordnungsgemäss. Aber hinterher ärgerte 
ich mich über meinen Übermut. 

Beim Gigathlon fi nde ich giga, dass … der 
Anlass immer ökologischer wurde, die Organisa-
tion sensationell und die Stimmung genial ist. Die 
Leute, die da mitmachen, sind alle positive und 
meistens lebensfrohe Menschen.  

Beim Gigathlon fi nde ich gaga, dass  … es 
kein Finisher-T-Shirt gibt. Vor zehn Jahren gab es 
zwar eines, ein rosarotes. Ich habe es immer 
noch. Aber mit einem rosaroten T-Shirt gehe ich 
nicht auf die Strasse. 

Mein Wunsch an die Veranstalter: Beim kom-
menden 7-Tage-Gigathlon sollten die Veranstalter 
darauf achten, dass der ärztlichen Kompetenz auf 
der Strecke genügend Rechnung getragen wird, 
um keine gesundheitsschädigenden Folgen zu ris-
kieren. Ein erfahrener Sportarzt muss die Kompe-
tenz haben, einen Athleten aus dem Rennen zu 
nehmen. Es gibt Hobby-Sportler – und zu denen 
muss ich mich seit dem Gigathlon 2007 auch zäh-
len –, die vor ihrem eigenen Ehrgeiz geschützt 
werden müssen. 

Mein letzter Gigathlon … wird im Jahr 2038 
sein. Dann bin ich 65 (er lacht). Im Ernst: Ich wer-
de als Single teilnehmen, solange ich Freude habe 
und solange meine Familie und meine Freunde 
mich dabei unterstützen mögen. F

über den Nufenenpass. Ich hatte dermassen über-
zockt, vergessen zu essen, vergessen zu genies-
sen, vergessen auf meinen Körper zu hören, dass 
ich aussteigen musste. Am Ende meiner Kräfte. 
Und es kam nicht besser. Auch 2006 hatte ich es 
noch nicht gelernt. Wieder Aufgabe – völlig ent-
kräftet. Packe ich das Ding nicht mehr? 2007 kam 
die Erlösung mit dem Finish beim 7-Days-Gig-
athlon.

Mein grösstes Ärgernis: Ich hatte mich so ge-
freut auf die Bike-Strecken im Wallis am Gigath-
lon 2011. Ich mag technische Sektionen. Doch 
kurz nach dem Start in Leukerbad blockiert mein 
Hinterrad. Die Bremsscheibe hat sich gelöst, die 
Schrauben weg – wohl vom Gerüttel am Vortag. 
Ich muss die Bremsscheibe abschrauben und die 
endlose Abfahrt auf Schotter nur mit der Vorder-
bremse fahren. Unzählige Biker überholen mich. 
Ein Riesen-Frust. Ich bin ewig unterwegs, im Kopf 
stimmt es nun auch nicht mehr, ich habe extrem 
kalt, weil ich so lange unterwegs sein muss. Und 
muss danach aufgeben.

Beim Gigathlon fi nd ich giga, dass … er je-
des Mal anders ist. Und doch jedes Mal gleich her-
vorragend organisiert ist.

Beim Gigathlon fi nde ich gaga, dass … sich 
manche übermotiviert ans Werk machen, statt 
sich vom Spirit anstecken zu lassen.

Mein Wunsch an die Veranstalter: Fertig Inli-
ne-Skating. Ich habe zu viele «gruusige» Stürze 
gesehen – auch von Athleten, die sie nicht selber 
verschuldet haben, Trainingsstrecken sind schwer 
zu fi nden, der Inline-Sport ist ausser beim Gigath-
lon praktisch inexistent geworden in der Schweiz.

Mein letzter Gigathlon: Das war 1998. Nach-
dem ich im Ziel völlig platt war. Also zumindest 
meinte ich damals, dass dies das letzte Mal sein 
sollte. Genau so wie 2002, nach dem Ausschei-
den beim Siebentäger am letzten Tag. Oder 2007, 
einen weiteren Siebentäger kann ich meinen Be-
treuern nicht mehr antun. Oder 2012, ich habe 
jetzt ja eine Familie. Oder 2013, das wäre doch ein 
Höhepunkt. Oder doch nicht? F

Diese beiden Männer haben alle zehn Gigathlon als Singles bestritten
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