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de, und von dort geht es 25 Kilometer
zurück nach Hause – zu Fuss selbstver-
ständlich. An den Wochenenden sind Ve-
lotouren angesagt. Wenn möglich solche
von 500, 600 Kilometern. Alles in allem
kommt Knechtle auf 30 bis 35 Trainings-
stunden pro Woche. Ruhetag gibts keine.
Ausser, er hat Sonntagsdienst in der Klinik.

Aus dem Plausch- ist ein Ultratriathlet
geworden. Knechtle läuft die doppelte
Ironman-Distanz (7,6 Kilometer Schwim-
men/360 Kilometer Velofahren/84,4 Ki-
lometer Laufen) in 22 Stunden und 57 Mi-
nuten. Seine Spitzenzeit  für den Dreifa-
chen (11,4 Kilometer Schwimmen/540
Kilometer Velofahren/126,6 Kilometer
Laufen) beträgt 37 Stunden und 18 Minu-
ten. Damit ist er über beide Distanzen
Schweizer Rekordhalter; in der Weltrang-
liste der Ultra-Triathleten erreichte er
1998 und 1999 den 2. Platz.

Der Erfolg hat seinen Preis: Knechtles
Leben besteht aus Essen, Arbeiten, Trai-
nieren und Schlafen. Ist so einer nicht
ganz einfach ein Spinner? Knechtle zuckt
mit den Schultern: «Das denken wahr-
scheinlich viele. Aber das lässt mich völlig
kalt.» Er lächelt flüchtig. Knechtle sitzt
auf seinem Stuhl am Schreibtisch, auf-
recht, mit geradem Rücken, konzentriert.
Sein Sprechstundenzimmer in der Reha-
bilitationsklinik ist ein heller, nüchterner
Raum; über dem Patientenbett hängt ein
Bild mit einer Berglandschaft. Knechtles
Haut ist braungebrannt, die Haare sind
kurz geschnitten, die Augen blau, die Lip-
pen schmal. Er trägt eine Sportuhr am
Handgelenk und an den Füssen die
typisch weissen, offenen Arzt-Sandalen.
Eigentlich wirkt er ganz normal. Und
wenn er lächelt, sehr sympathisch.  

«Das Gehetze auf der Ironman-Di-
stanz gefällt mir nicht. Alles muss schnell
gehen, niemand hat Zeit für ei-
nen lockeren Spruch, es herrscht
eine verbissene Atmosphäre. Für
mich ist das eine unnatürliche
Art, Sport zu betreiben», sagt
Knechtle. Zudem sei der Wett-
kampf vorbei, bevor man über-
haupt richtig angefangen habe.
«Bei den ‹Ultras› hingegen, da
hat man Zeit, da ist es viel
gemütlicher.» Denn es gehe
nicht um Ränge oder Plätze.
«Ein Ultra-Triathlon ist nicht ein
Wettkampf gegen die anderen,
sondern gegen sich selber. Der
Finishergedanke steht im Vor-
dergrund. Man will die Strecke
in der persönlich gesetzten Zeit-
limite absolviert haben.»

Eigentlich ist «Strecke» das falsche
Wort: Ein Ultra-Triathlon besteht aus Län-
gen und Runden. Die ersten 11,4 Kilome-
ter werden in einem 50-Meter-Bassin ge-
schwommen – 228 Längen. Die 540 Kilo-
meter auf dem Velo absolvieren die Athle-
ten auf einer 10 bis 20 Kilometer langen
Runde; die 126,6 restlichen Kilometer auf
einer solchen von 1 bis 3 Kilometern. Sie
drehen sich ständig im Kreis. Stunden-
lang. Unterbrochen nur von Verpfle-
gungs- und Pinkelpausen. 

«In dieser Zeit gehen einem viele Ge-
danken durch den Kopf. Sobald der Kör-
per auf Automat geschaltet hat, träume
ich kreuz und quer in der Gegend her-
um», sagt Knechtle. Dabei werde er auto-
matisch langsamer – darum müssten ihn
seine Begleiter jeweils daran mahnen, das
Tempo zu halten. An was denkt er kon-
kret? «Zum Beispiel an die nächste Mahl-
zeit.  An meine Bratwürste.»

Bratwürste mit Mayonnaise
und Ketchup

Bratwürste? Für die Verpflegung ist
jeder Ultra-Triathlet selber verantwort-
lich – und jeder versucht auf eigene Art,
Energie zu tanken. Beat Knechtle
nimmt während eines Wettkampfs pro
Stunde einen bis anderthalb Liter Flüs-
sigkeit auf und verdrückt mehr als ein
halbes Dutzend Bratwürste, Schweins-
würste, Hot-Dogs, Pommes-Frites –
«und mindestens eine Tube Mayonnaise
und Ketchup.» Nicht gerade die übliche
Sportlernahrung. Bananen und Energie-
riegel seien eben nicht so sein Ding, sagt
Knechtle. Über seine Ernährung schüt-
teln denn auch viele der anderen Ultra-
Triathleten den Kopf – und ebenso der
Professor, bei dem er während zweier
Jahre in der Forschungsgruppe Sport-
physiologie an der ETH und an der Uni
Zürich mitarbeitete.

Ultra-Triathlon

«Nichts für
Warmduscher
und Weicheier»

Ein Ironman-Triath-
lon ist ihm zu hek-
tisch. Die doppelte
und dreifache Dis-
tanz hingegen sei
viel gemütlicher,
sagt Ultra-Triathlet
Beat Knechtle. Das
ist Nonstop-Sport
bis zu 40 Stunden
lang. Und ihm noch
nicht genug: Knecht-
les nächstes Ziel ist
ein Triathlon über
die zehnfache Dis-
tanz.

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Bei seinem ersten Triathlon, da
geriet er ziemlich ausser Atem:
«Bereits nach der Hälfte habe
ich die Streckenhelfer gefragt,

ob es noch weit sei – ich könne nicht
mehr», sagt Beat Knechtle und lacht bei
der Erinnerung. Gelacht haben damals
auch die Streckenhelfer. Die Distanzen:
400 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Ve-
lofahren, 8 Kilometer Laufen. 

Heute nimmt Knechtle das Velo für we-
niger als 50 Kilometer erst gar nicht mehr
hervor. Er steht morgens um fünf Uhr auf,
joggt 15 Kilometer von Haslen nach Gais
zur Arbeit, schwimmt dort eine Stunde im
Hallenbad, bevor er um 8 Uhr seine 100-
Prozent-Stelle als Assistenzarzt in der Re-
haklinik beginnt. Am Abend läuft er nach
Appenzell, schwimmt nochmals eine Stun-
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Beat Knechtle

Bereits als 20-Jähriger hat Beat Knechtle bis zu 18000 Kilometer jährlich  mit
dem Velo zurückgelegt. An den Schweizer Hochschulmeisterschaften im
Schwimmen war er jeweils im vorderen Teil der Rangliste zu finden. Mit Laufen
allerdings tat er sich schwer: So hiess es damals im Leichtathletikverein, «es
lohne sich nicht, den Knechtle an Crossläufe mitzunehmen, da er immer Letz-
ter werde.» Erst kurz vor seinem 30. Geburtstag fasste Knechtle den Vorsatz, mit
regelmässigem Lauftraining anzufangen. Kurz darauf nahm er am ersten
Plausch-Triathlon teil. 1997 startete er in Grenoble zu seinem ersten «Triple Tri-
athlon.» Der heute 36-jährige Knechtle hat bis jetzt  7 zwei- und 9 dreifache
Wettkämpfe absolviert.
Knechtle hat in Zürich Medizin studiert und ist seit rund einem halben Jahr
an der Rehabilitationsklinik in Gais/Appenzell als Assistenzarzt tätig. Er ist ver-
heiratet mit seiner Frau Patrizia, die ihn an alle Wettkämpfe begleitet und
manchmal die letzte Laufrunde mit der Schweizer Fahne mitläuft. Ein Sohn
ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, der andere ist heute elf-
jährig. Und im August dieses Jahres ist seine Tochter auf die Welt gekommen.

«Ein Spinner?
Das denken wahr-
scheinlich viele.»
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Ultra-Triathlon 
Erst ist ein «einfacher» Marathon das grosse Ziel, doch bald reicht das nicht mehr: Viele Sportler su-
chen in sogenannten «Ultra-Veranstaltungen» die grosse Herausforderung. So beispielsweise beim Bie-
ler 100-Kilometer-Lauf, beim Gigathlon, an 24-Stunden-Veranstaltungen oder beim Ultra-Triathlon, wo
die klassische Ironman-Distanz verdoppelt oder gar verdreifacht wird.
Die Familie der Ultra-Triathleten ist klein. Rund 30 Männer und etwa ein halbes Dutzend Frauen
gehören zum «harten Kern» und absolvieren regelmässig Wettkämpfe. In der Weltrangliste sind insge-
samt rund 100 Personen klassiert. Interessant dabei ist, dass die Frauen auf diesen langen Distanzen
mit den Männern gut mithalten können. So finden sich unter den besten Fünf der Weltrangliste 1999
gleich zwei Frauen: Hinter dem Franzosen Guy Rossi und Beat Knechtle ist die Schweizerin Sylvia Wie-
neke auf dem dritten und die deutsche Astrid Benohr auf dem fünften Platz klassiert.
Organisiert sind die Ultra-Triathleten in der International Ultra-Triathlon Association, der IUTA. Diese
legt die Richtlinien für die Wettkämpfe fest.So finden jährlich weltweit 8 bis 10 von der IUTA aner-
kannte Anlässe statt.

«Ultras» in der Schweiz Datum Distanz
Laufen: 100-km-Lauf Biel jeweils Juni

24-Std.-Lauf Basel jeweils Mai
Swiss Alpine Post-Marathon jeweils Juli 74,5 km

Triathlon: Ironman Switzerland jeweils August 3,8/180/42,5
Powermann Zofingen jeweils Mai 8,5/180/30

Bike: 24-Std.-Rennen Eschlikon jeweils August
24-Std.-Rennen Balterswil jeweils August
24-Std.-Rennen Churwalden jeweils August
Michelin Bike-Classic (6 Rennen) Juni bis September 60 – 120 km

Rennvelo: 24-Std.-Rennen Schötz Anfangs August
24-Std.-Rennen Bulle jeweils Juli

Inline: One eleven St. Gallen jeweils August 111 km
Schwimmen: Reusschwimmen Sins jeweils Juni 25 km

Int. Sri Chinmoy-Marathon jeweils Juli 26,4 km
Gigathlon: Mountainbike, Inline-Skating, alle zwei Jahre im Juli

Rennvelo, Schwimmen, Laufen 244 km/4000 Höhenmeter

Ultra-Triathlon

Nach dem morgendlichen Joggen und Schwimmen beginnt um 8 Uhr Beat Knechtles Arbeit als Assistenzarzt.

Mit blutigen Füssen ins Ziel
Sind solche Nonstop-Höchstleistun-

gen während fast zweier Tage überhaupt
noch gesund? «Ich bin mit grösster
Wahrscheinlichkeit gesundheitlich bes-
ser zwäg als viele andere», sagt Knechtle.
Er bezeichnet sich selber als Hobbys-
portler. Er streite allerdings nicht ab, dass
ein Ultratriathlon eine Quälerei sei.
Durch die ständige Reibung in den Schu-
hen habe es ihm schon alle Zehennägel
aufgestellt,  sodass er mit blutigen Füssen
ins Ziel lief. Und am Tag nach dem Wett-
kampf habe er zuweilen so stark Muskel-
kater, dass er sich fast nicht mehr bewe-
gen könne. 

«Für einen Ultra-Triathlon braucht es
einen eisernen Willen, einen Kopf aus Be-
ton – und vor allem eine generalstabsmäs-
sige Vorbereitung», sagt Knechtle. Das
Problem seien nicht die Distanzen an
sich, sondern die äusseren Umstände des
Wettkampfes. «500 Kilometer sind keine
Sache, wenn das Wetter gut ist», sagt
Knechtle. «Aber wenn das Thermometer
30 Grad im Schatten zeigt und man einen
Tag lang im Kreis laufen muss; wenn der
Sonnenbrand brennt oder es ständig reg-
net und die Blasen an den Füssen schmer-
zen – dann fängt der Wettkampf erst rich-
tig an. Ein Ultra-Triathlon ist nichts für
Warmduscher und Weicheier.»

«Einmal im Leben einen
Zehnfachen»

Knechtle selber hat bis jetzt jeden
Wettkampf beendet. Wie es allerdings am
Deka-Triathlon in Mexiko diesen Novem-
ber herauskommt, weiss er noch nicht:
Knechtle hat sich aufgrund seiner bisheri-
gen Leistungen einen Startplatz für das

längste und härteste Ausdauerrennen der
Welt gesichert: Ein zehnfacher, ein Deka-
Triathlon. Das sind 38 Kilometer Schwim-
men, 1800 Kilometer Velofahren und 422
Kilometer laufen. 

«Das Schwimmen und Velofahren hab
ich bereits im Kopf, auch die ersten 200

Kilometer Laufen. Aber hinter den restli-
chen 222 Kilometern mache ich noch ein
Fragezeichen», sagt Knechtle. Lohnt es
sich, sich selber so zu quälen? Knechtle:
«Das frage ich mich manchmal auch.
Aber als Ultratriathlet muss man einmal
im Leben einen Zehnfachen gemacht ha-
ben. Das gehört einfach dazu.» n


