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T E X T  U N D  F O T O S :  B R I G I T T E  W O L F

1. Etappe: Winterthur–Dübendorf 
(21 km, 450 Hm)

Die Wald-und- 
Wiesen-Etappe
Start ist bei der Eishalle Deutweg in Win-
terthur. Die ersten Kilometer führen flach
durch ein Wohnquartier und vorbei am
ehemaligen Standort der Kunsteisbahn
Winterthur. Dann folgt die erste längere
Steigung durch den Eschenbergerwald
hinauf zum Hof Eschenberg. An diese
grosse Wiese mitten im Wald habe ich per-
sönlich gute Erinnerungen. Hier war 2003
das Ziel der OL-Langdistanz-Weltmeister-
schaften, wo ich Bronze gewann! Die Ge-
danken an damals mögen mich für die rest-
lichen Kilometer und Etappen beflügeln.

Kaum hat man den Hof passiert, gehts
durch den Wald auch schon wieder hinun-
ter an die Töss. Nach einem Kilometer
Uferweg und der gedeckten Holzbrücke
folgt das «Pièce de Résistance» dieser
Etappe. Die 170 Höhenmeter hinauf zur
Kyburg sind happig und geben einen leisen
Vorgeschmack auf spätere Etappen. Ich

habe die Treppenstufen bis zur Burg nicht
gezählt. Meist lässt sich zum Glück auch
daneben laufen, doch weniger steil ists da
auch nicht. Für alle nicht ganz so starken
Läuferinnen und Läufer empfiehlt es sich,
die Steigung zu marschieren. Hier zu lau-
fen braucht viel Kraft – und der Gigathlon
hat ja eben erst begonnen.

Wer bei der Verpflegung bei der Kyburg
glaubt, den höchsten Punkt erreicht zu ha-
ben, täuscht sich. Es folgen nochmals 40
Höhenmeter, doch diese sind weniger steil
und danach ist das Gröbste vorbei – we-
nigstens was die Höhenmeter betrifft. Von
der Strecke ist erst rund ein Drittel ge-
schafft. Es folgen nun ein paar Kilometer
über Felder und Wiesen bis nach Illnau.
Hier wartet nochmals eine kurze, heftige
Steigung hinauf nach Oberillnau. Vorbei
am Naturschutzgebiet Ormis und wieder
über Wiesen, Felder und durch ein Wald-
stück gelangt man nach Kindhausen, wo
am 8. Juli bei schönem Wetter Hunderte in
der Badi liegen werden. Einfach nicht hin-
schauen und weiterkämpfen; denn schon
bald ist das Ziel in Reichweite!

Noch einmal durch den Schatten spen-
denden Wald und vorbei am Kieswerk er-
reichen die Läuferinnen und Läufer den Mi-
litärflugplatz von Dübendorf. Die letzten

drei Kilometer wollen nicht enden, doch
dann ist der erste Halbmarathon geschafft.
Nun heisst es brav trinken und essen und
wenn immer möglich die Beine hochlagern.
Der lang ersehnte Gigathlon hat endlich be-
gonnen! Die ersten Schwierigkeiten sind
gemeistert und im Team hat man sich die er-
sten Geschichten zu erzählen. Die Unge-
wissheit, wie sich die Beine morgen, über-
morgen, überübermorgen und in sechs Ta-
gen anfühlen werden, ist immer noch gross.

Charakteristik: Die erste Laufetappe von
Winterthur nach Dübendorf ist die ein-
fachste. Ein Halbmarathon mit 420 Me-
tern Höhendifferenz ist zurückzulegen.
Meist läuft man auf Naturstrassen und
Feldwegen, ab und zu auf Teer. Schmale
Wege gibt es kaum. Die Strecke führt ab-
wechselnd durch Wälder und über Wie-
sen und Felder. 
Highlight: Kyburg. Die hoch über der Töss
thronende Burg wurde im Jahr 1027 erst-
mals erwähnt. Heute befindet sich in der
Burg, die unter anderem auch im Besitz
der Habsburger war, eine Dauerausstel-
lung.
Schuhtipp: Gut gedämpfter Strassen-
schuh; für geübtere Läufer ist auch ein
leichter Strassenschuh möglich.

2. Etappe: Weesen–Walenstadt (21 km, 1000 Hm)

Die See-Etappe

Wie hiess der See, wo sich früher jeden Sonntag die Autos stauten,
doch so schön? Genau – der «Qualensee». Stau gibt es seit der Au-
tobahneröffnung vor 20 Jahren kaum mehr, doch für die Gigathle-
ten dürfte der Walensee noch einmal zum Qualensee werden. Dabei
beginnt alles ganz harmlos. Nach rund zweieinhalb Kilometern
durchs schöne Städtchen Weesen führt die Strecke weitere zweiein-
halb Kilometer flach auf einem Teersträsschen dem See entlang.

Dann steigt der Weg bis Betlis an, wo die Läuferinnen und Läufer
die erste Verpflegung erwartet. Hier endet die Strasse, von nun an
läuft man auf Wanderwegen über Stock und Stein. Nach Betlis
kommt man zum Rin-Wasserfall, der vor allem im Frühjahr imposant
ist. Um sein kühlendes Nass zu geniessen, müsste man aber noch et-
was höher steigen, wofür am 9. Juli natürlich keine Zeit bleibt. Es
folgt der nächste Anstieg von rund 100 Höhenmetern durch den See-
renwald und dann ein exponierter Abstieg über ein Felsband, wo es
sich wärmstens empfiehlt, vorsichtig zu laufen und auf die Konkur-
renten, insbesondere die Singles und Couples, Rücksicht zu neh-
men. Schuhe mit einem guten Profil lohnen hier auf jeden Fall.

Wieder unten am See, kommt man zum malerischen Dorf
Quinten, wo die zweite Verpflegung Erfrischung verspricht. Statt
ein Auto in der Garage oder vor dem Haus haben die Einwohner
hier ein Boot im Hafen stehen. Strasse gibts keine, das Dorf mit
dem südlich anmutenden Klima ist nur über den See erreichbar.
Nach dem Dorf folgt wohl das schönste Stück der Etappe. Drei Ki-
lometer flacher Waldweg mit weichem Boden und doch nicht zu
vielen Wurzeln – Laufgenuss pur!

Doch dann hat das zügige Vorwärtskommen jäh ein Ende. Was
nun folgt, hats in sich. Auf einem Kilometer führt ein steiler und
steiniger Zickzackweg glatte 400 Höhenmeter durch den Wald
empor. Beim Wandern rechnet man dafür eine Stunde. Beim
schnellen Gehen ohne Rucksack schafft man es vielleicht in einer
halben Stunde. Spitzenläufer sind noch etwas schneller. Immerhin
bleibt der Trost, dass es danach nur noch abwärts geht. Man kann
also alles geben – doch halt, es warten noch fünf weitere Etappen.

Endlich oben auf Garandur angekommen, wartet die dritte
Verpflegung. Nach einem kurzen Flachstück kommt, was kom-
men muss. Die ganzen Höhenmeter müssen innerhalb von rund
zwei Kilometern wieder vernichtet werden. Dabei läuft man auf
einer Forststrasse, welche einlädt, so richtig laufen zu lassen.

7 Tage Laufschritt
Als Team-Läuferin des Teams Aletsch hat Brigitte Wolf exklusiv für FIT for 
LIFE alle – ausser natürlich die Surprise-Etappe – Laufstrecken des Gigath-
lon unter die Füsse genommen. Die ehemalige Spitzen-OL-Läuferin sagt,
wo man geniessen kann und wo man eher auf die Zähne beissen muss.
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Doch Achtung! Hier lauert der erste Mus-
kelkater. Nach dem steilen Aufstieg sind
die Oberschenkelmuskeln müde und be-
sonders anfällig für einen Kater. Wer
nicht top trainiert ist, sollte den Abstieg
also vorsichtig angehen. Sonst dürfte er
seinen Übermut die nächsten Tage noch
bereuen.

Charakteristik: Die zweite Laufetappe
von Weesen bis Walenstadt führt dem
ganzen Walensee entlang, wobei man
sich auf keinen Fall einen flachen Ufer-
weg vorstellen darf. Insgesamt sind 1000
Höhenmeter zu bewältigen. Von der
Teerstrasse über die Naturstrasse und
den Waldweg bis zum Singletrail findet
sich alles.
Highlight: Quinten. Das malerische Dorf
ist nur mit dem Schiff über den Walensee
erreichbar. Eine Strasse führt keine zum
Dorf. Das Klima über dem See ist ausser-
gewöhnlich mild und mutet südlich an.
Schuhtipp: Entweder ein stabiler Stras-
senschuh mit griffiger Sohle oder ein
leichter Trailrunning-Schuh.

3. Etappe: Graubünden 
(24 km, 500 Hm)

FIT for LIFE lüftet
das Geheimnis

Charakteristik: Die dritte Etappe vom 10.
Juli wird bis zum Gigathlon geheim gehal-
ten und erst am Check-in-Tag im FIT for
LIFE gelüftet, welches im Startsack abge-
geben wird. Die Streckendaten von 24 Ki-
lometern und 500 Höhenmetern lassen auf
eine abwechslungsreiche und nicht ganz
einfache Strecke schliessen – steile Berge
hats in Graubünden ja zur Genüge. Sicher-
heitshalber sollte die Wahl auf einen Trail-
running-Schuh fallen.

4. Etappe: Isleten–Buochs 
(24 km, 700 Hm)

Die Urschweizer
Etappe

Start für die Läufer ist die kleine Halbinsel
Isleten am Vierwaldstättersee. Die ersten
drei Kilometer folgen der historischen See-
strasse nach Bauen, wobei rund die Hälfte
der Strecke durch zwei Tunnels verläuft. Im
Dorf Bauen ist Endstation für Autos. Hier
gehts nur zu Fuss oder per Schiff weiter. Die
nächste Strasse gibt es 250 Höhenmeter wei-
ter oben bei Wissig. Und genau da hinauf
führt die 4. Laufstrecke des Gigathlon. Der
Weg ist ein Mix zwischen einem «norma-
len» Weg und einer Steintreppe mit riesigen
Tritten – ein Stück Weg, ein Stück Treppe –
und nie weiss man, ob man einen oder zwei
Schritte pro Tritt nehmen soll. Jedenfalls
gehört dieser Aufstieg zu den happigeren.

Ab Wissig, wo es eine erste Verpflegung
gibt, folgen 150 weitere Höhenmeter auf-
wärts, doch hier kann man die Schrittlänge
wieder selbst bestimmen. Während rund
acht Kilometern durch die verschiedenen
Weiler von Seelisberg, hoch über dem Vier-
waldstättersee und nicht weit vom Rütli,
wo 1291 das «ewige Bündnis» der Urkan-
tone Uri, Schwyz und Unterwalden ge-
schlossen worden ist, zuerst aufwärts,
dann aber auch wieder 250 Höhenmeter
abwärts, ist Teer angesagt. Der Hang dreht
dabei von Ost nach Nord und damit wech-
selt auch die Aussicht auf den Vierwald-
stättersee. Während wir bis Sunnendorf
auf den Urnersee blicken, sehen wir ab
Schattenhalb auf das Becken zwischen 
Ennetbürgen bzw. Buochs (unserem Ziel)
und Brunnen. 

Nach Stäckenmatt folgt das schönste,
aber auch schwierigste Teilstück. Ein rela-
tiv schmaler Weg führt durch den steilen
Wald – zuerst flach und etwas aufwärts und
dann 250 Höhenmeter steil abwärts hinun-
ter zum See. Immer wieder sieht man
durch die Bäume fast senkrecht hinunter
auf das blaugrüne Wasser. Der Abstieg ver-
langt volle Konzentration. Der Weg ist
zwar gut unterhalten und mit Holzstufen
befestigt, bei nassem Wetter kann er aber
rutschig sein. Fast zuunterst am See gibts
dann noch ein Naturschauspiel. Wir über-
queren die Risletenschlucht auf einer
schmalen Brücke und nochmals etwas
weiter unten kommen wir am tosenden
Wasserfall vorbei, bevor der Weg ganz hin-
unter an den See führt. Ein schöner Platz:
rechts der See, vorne eine kleine Bucht für
die Boote, links die Felsen der Risleten.

Schon nach einem Kilometer folgt der
nächste kurze, aber heftige Anstieg:
nochmals 137 Treppenstufen aufwärts. Nun
sind die abenteuerlichen Abschnitte ge-
schafft. Was folgt, gehört ins Kapitel Aus-
dauer; denn von den Kilometern haben wir
erst etwas mehr als die Hälfte geschafft. Auf
einem Teersträsschen gehts wieder hinunter
zum See und dann folgen rund 10 Kilome-
ter dem Ufer entlang via Beckenried und
Niederdorf und entlang dem Quai durch
Buochs bis auf den Flugplatz.

Charakteristik: Bei der vierten Laufetappe
von Isleten nach Buochs, welche grossen-
teils dem «Weg der Schweiz» entlang
führt, bewegt man sich meist auf Asphalt.
Aber Achtung: Zwischendurch gibt es ein,
zwei steile Passagen – eine aufwärts, eine
abwärts – auf schmalen, zum Teil rutschi-
gen Wanderwegen. Die Wahl der Schuhe
ist deshalb nicht ganz einfach.
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Highlight: Wasserfall von Risleten. Die
Risletenschlucht ist ein Einschnitt am
steilen Nordabhang zwischen Emmetten
und Vierwaldstättersee. An den Felsen
neben dem Wasserfall gibt es auch einen
Klettergarten.
Schuhtipp: Der Entscheid fällt schwer, da
es viel Asphalt gibt, aber auch steile, rut-
schige Waldwege. Am besten eignet sich
wohl doch ein Strassenschuh mit griffiger
Sohle.

5. Etappe: Turtmann–Leukerbad 
(16,5 km, 1000 Hm)

Die Berg-Etappe

Nach einer kurzen Einlaufstrecke von
rund zwei Kilometern im Walliser Talbo-
den beginnt der Weg jäh anzusteigen. Wer
am Nachmittag diesen Südhang empor-
klettern muss, kann nur hoffen, dass die
Klimaerwärmung am 12. Juli 2007 ein
Time-out nimmt. Der Weg führt durch Wal-
liser Felsensteppe. Bäume wachsen hier
kaum – es ist ihnen schlicht zu trocken.
Der Weg ist steinig, aber bei Trockenheit
griffig. Da nachher vor allem auf Teer ge-
laufen wird und die Strecke praktisch nur
aufwärts führt, werde ich mit dem leichtes-
ten Strassenschuh laufen, den ich in mei-
nem Schuhschrank finde.

Zum Glück ist diese Extremsteigung
nicht allzu lang. Nach einem Kilometer und

300 Höhenmetern erreicht man die «Hohe
Brücke». Eine schöne, alte Steinbrücke
führt über die 100 Meter tiefe Schlucht. Wer
nicht schwindelfrei ist, einfach nicht über
die sicheren Mauern links und rechts hinun-
terschauen – für alle anderen lohnt sich der
Blick in die Tiefe. Nach der Brücke gehts
zwar immer noch aufwärts, doch nicht mehr
ganz so steil und sonnenexponiert. Der Weg
führt durch Brunnen (wo es tatsächlich ei-
nen Brunnen gibt) hinauf nach Guttet, wo
die erste Verpflegung wartet.

Nach einem kurzen Stück abwärts be-
ginnt der lange, lange Aufstieg auf Teer.
Wer seine Kräfte gut eingeteilt hat und die
erste Steigung nicht allzu grob angegangen
ist, wird noch genügend Power haben, die
nächsten 400 Höhenmeter bis zum höchs-
ten Punkt zu laufen; denn steil ist die
Strasse nirgends. Im Höhwald mahnen die
Baumgerippe an den Waldbrand von Leuk
im Jahr 2003. Ähnlich dürr und ausge-
trocknet werden sich die Läuferinnen und
Läufer fühlen. Nach einem flachen Zwi-
schenstück kommt man aber zum typi-
schen Walliserdorf Albinen, wo eine wei-
tere Verpflegung Erfrischung verspricht.

Nach dem höchsten Punkt folgen die
wenigen Höhenmeter abwärts. Wir lassen
die berühmten Albinenleitern, welche
früher die direkte Verbindung zwischen
Albinen und Leukerbad bildeten, rechts
liegen. Der Abstieg über die Leitern wäre
vielleicht etwas kürzer als der Strasse ent-
lang und durchs Tunnel, doch diese He-
rausforderung sollte man sich für ruhigere
und erholtere Stunden aufsparen. Zwei re-
lativ flache Kilometer führen vorbei am
Burgerbad und mitten durch den alten
Dorfkern bis ins Ziel vor dem Rathaus in
Leukerbad. Sofort nach dem Zieleinlauf
heisst es, sich erholen, erholen, erholen;
denn schon in wenigen Stunden steht die
nächste Laufstrecke als erste Etappe des
sechsten Tages auf dem Programm.

Charakteristik: Als hätten wir nicht schon
genügend Kilometer und Höhenmeter in
den Beinen, stehen bei der fünften Etappe
von Turtmann nach Leukerbad auf «nur»
16,5 Kilometern 1000 Höhenmeter an. Ab-
wärts gehts kaum. Nach einem steilen
Aufstieg auf einem schmalen Weg, läuft
man vor allem auf Teer.
Highlight: Hohe Brücke. Die Steinbrücke
mit der kleinen Kapelle stammt aus dem
16. Jahrhundert und gehört zur Ge-
meinde Erschmatt. Sie überspannt den
Feschelbach in über 100 Meter Höhe.
Schuhtipp: Möglichst leichter Strassen-
schuh (Dämpfung ist unwichtig).

6. Etappe: Leukerbad–Crans Montana
(21 km, 1000 Hm)

Die Alpin-Etappe

Der Beginn wäre eigentlich ganz locker.
Dennoch fühlen sich die Beine müde an;
denn vor wenigen Stunden sind sie von
Turtmann nach Leukerbad gelaufen und in
den Tagen zuvor haben sie ja auch nicht
gerade Ferien gemacht. Zudem ist es mor-
gens zwischen 6 und 8 Uhr! Noch bevor
man sich das alles überlegt hat, ists vorbei
mit dem Einlaufen. Nach zwei Kilometern
führt die erste Steigung 200 Höhenmeter
hinauf zum Weiler Larschi. Danach folgt
eine Passage unter den Felsen des Tscha-
jetuhorns durch. Und plötzlich steht man
vor der «Schattuflüe», einer Felsbarriere,
die sich vom Daubenhorn oberhalb Leu-
kerbad bis hinunter ins Rhonetal zieht. Ein
imposanter Weg in luftiger Höhe führt
durch diese Felsen. Damit auch nicht ganz
Schwindelfreie keine Probleme mit der
Passage haben, wird der Weg am 13. Juli
mit Netzen gesichert sein.

Kontinuität über ein Vierteljahrhundert (1981 – 2006): The North Face® Athlet Tim Twietmeyer war 25 Jahre
hintereinander Finisher (davon 5 Mal Sieger) beim Western States Endurance Run, dem legendären Ultramarathon
über 100 Meilen (161 km) in Kalifornien, USA. Er bewältigte den anspruchsvollen Trail von Squaw Valley nach 
Auburn jedes Mal in weniger als 24 Stunden – und das bei Höhendifferenzen von +5514 bzw. -7001 Höhenmetern! 
Beweis für Tims außergewöhnliche Leistung sind seine 25 silbernen Gürtelschnallen, die nur Läufer erhalten, 
die unter diesem 24-Stunden-Zeitlimit bleiben. Mehr unter www.thenorthface.com/eu. Fotos: Corey Rich.

CH: Tel. +41.(0)44.3884121, info@icon-outdoor.ch
D & A: Tel. +49.(0)89.2323978-0, thenorthface_info_de@vfc.com
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Nach überstandener «Kletterei» ist der
Aufstieg aber noch lange nicht vorbei. Es
folgen 400 weitere Höhenmeter hinauf auf
die Varneralp. Inzwischen befindet man
sich auf 2200 Meter über Meer und das At-
men fällt sichtlich schwerer. Entschädigt
werden die Läuferinnen und Läufer aber
durch eine grandiose Aussicht auf die Wal-
liser 4000er, wie Matterhorn, Weisshorn,
Dent Blanche usw. Auch eine Verpflegung
wartet nach einer flacheren Passage über
die blumenreichen Alpwiesen.

Kaum hat man sich vom harten Aufstieg
etwas erholt, folgt der Abstieg, der auch
nicht ohne ist. Auf dem schmalen Bergpfad
gilt es bei jedem Schritt konzentriert zu
sein. Ein Stolperer mit einem Sturz würde
unter Umständen zu wüsten Blessuren
führen oder gar ein Knie funktionsuntüch-
tig machen. Zweimal überquert man einen
Bergbach auf einer schmalen Holzbrücke,
welche bei nassem Wetter rutschig sein
kann. Mit der Überquerung der «Tièche» –
dieses Mal auf einer breiten Brücke –
wechseln wir vom deutsch- in das franzö-
sischsprachige Wallis.

Nach einem kurzen Aufstieg wartet
auf der Alp «Cave du Sex» die zweite
Verpflegung. Von hier folgt man der Bisse
du Tsittoret einer der unzähligen offenen
Wasserleitungen des Wallis (zu deutsch
Suonen), welche das Wasser von den
grossen Bächen auf die trockenen Wie-
sen brachten und zum Teil auch heute
noch bringen. Der Weg entlang der Bisse
ist fast flach und wohltuend einfach 
zu belaufen. Nach kurzer Strecke verlas-
sen wir die Wasserleitung wieder, um 
zuerst auf einem Strässchen und dann
nochmals ein Stück entlang der Bisse
300 Höhenmeter hinunter nach Crans
Montana zu laufen.

Charakteristik: Die zweitletzte Etappe
von Leukerbad nach Crans Montana ist
lauftechnisch die schwierigste. Sie ent-
spricht der zweiten Hälfte des Alpenma-
rathons – einfach in Gegenrichtung.
Mehrheitlich werden Gebirgs- und Wald-
wege belaufen – es geht also buchstäblich
über Stock und Stein. Zudem sind wieder
1000 Höhenmeter angesagt, wobei es
heute gleich weit auf- und abwärts geht.
Highlight: Felsenweg in der «Schat-
tuflüe» und Bisse du Tsittoret. Das Was-
ser wird auf 2000 m ü. M. aus dem Berg-
bach La Tièche gefasst und wird zur Be-
wässerung der Felder in einer offenen
Wasserleitung bis nach Crans Montana
gebracht.
Schuhtipp: Stabiler Offroad-Schuh.

7. Etappe Schwarzenburg–Bern 
(28,5 km, 640 Hm)

Die Fluss-Etappe

Schon die erste Steigung kurz nach
Schwarzenburg hinauf zur Kirche von
Wahlern hat es in sich. Dies ist mit 837 
Metern zugleich der höchste Punkt der
Strecke. Danach folgt auf dem Rücken
zwischen Sense und Schwarzwasser ein
ständiges Auf und Ab, vorbei an stattlichen
Höfen und schönen Bauernhäusern. Beim
Weiler Nidegg (Verpflegung) führt der Weg
hinunter Richtung Schwarzwassergraben.
Mehrheitlich im schattigen Wald erreicht
man die alte Schwarzwasserbrücke, wo
sich ein Blick nach links und insbesondere
nach rechts lohnt.

Es folgt eine der wenigen flachen Lauf-
strecken des Gigathlons: ein paar Kilo-
meter am Ufer des Schwarzwassers und
der wildromantischen Sense. Beim Zu-
sammenfluss von Sense und Schwarz-
wasser führt die Strecke über eine in den
Sandstein gehauene Terrasse, wenige Me-

ter über dem gemächlich dahinplät-
schernden Wasser. Bei schönem Wetter
werden sich am 14. Juli Hunderte von
Ausflüglern am und im Wasser vergnü-
gen. Die Gigathleten werden etwas nei-
disch zu den Pläuschlern hinüberschie-
len. Doch sie werden sich auch am sieb-
ten Tag nichts anmerken lassen; denn ein
richtiger Gigathlet kennt nichts anderes,
als hart zu sich selbst zu sein und trotz
Muskelschmerzen, Blasen, Durst und
Hitze weiterzumachen.

Das flache Teilstück am kühlen Fluss
ist viel zu schnell vorbei. Es folgt eine
lange, aber humane Steigung dem Scherli-
graben entlang bis nach Oberried (Ver-
pflegung) und Mengestorf. Nun beginnt
das Teerlaufen, was für die müden Beine
natürlich auch Vorteile hat – zahlreiche
kurze, aber giftige Steigungen machen ei-
nem das Leben schwer. Die Strecke führt
durch die Berner Vororte Schliern, Spie-
gel (Verpflegung) und Wabern. Bleibt nur
zu hoffen, dass viele begeisterte Zu-
schauer am Strassenrand stehen und die
Läufer anfeuern werden. In Wabern läuft
man an der Talstation der Gurtenbahn
vorbei und zwischen Marzilibad und
Dählhölzli-Tierpark hinunter an die Aare.

Noch vier Kilometer bis ins Ziel! Auf
diesen Moment freue ich mich: an die
Aare zu kommen und zu wissen, dass
mein Team zu den Finishern gehört;
nochmals alles zu geben und sich darauf
zu freuen, dass meine Kollegen auf mich
warten; die letzte Steigung beim Bären-
graben zu nehmen und von den Zuschau-
ern bejubelt zu werden; das Ziel zu sehen
und gemeinsam mit den anderen einzu-
laufen; sich müde in die Arme zu fallen
und einfach stolz und zufrieden zu sein!

Charakteristik: Die letzte Etappe von
Schwarzenburg nach Bern ist die längste
– wenigstens was die Kilometer betrifft.
Zum Dessert erwarten uns nicht weniger
als 28,5 Kilometer und 640 Meter Höhen-
differenz. In der ersten Hälfte wechseln
Natur- und Teersträsschen, Feld- und
Wurzelwege alle paar hundert Meter. Im
zweiten Teil läuft man viel auf Teer und
die Umgebung ist eher urban. Das Ziel in
Bern will hart verdient sein!
Highlight: Alte Schwarzwasserbrücke.
Die alte, steinerne Brücke über das
Schwarzwasser stammt aus dem Jahre
1831. Von hier sieht man auch hinauf zur
neuen, 65 Meter hohen Schwarzwasser-
brücke.
Schuhtipp: Ein stabiler Strassenschuh
mit griffiger Sohle. �

Das einzig richtige Training gibt es nicht. So ein-
zigartig wie die Menschen sind, so individuell
ist auch das passende Training. Profis sind dar-
um in der Fitnessbranche zunehmend gefragte
Grössen. Die Klubschule Business der Migros hat
eine abwechslungsreiche Fachausbildung für
Fitness-Instruktoren entwickelt. Nach Abschluss
von zwei Modulen ist es möglich, sich zur eidge-
nössichen Berufsprüfung anzumelden. «Wich-
tigste Voraussetzungen für die Ausbildung ist
einerseits die Freude am eigenen Training und
andererseits eine offene, kommunikative Per-
sönlichkeit», sagt Bruno Juhasz, Verantwortli-
cher der Klubschule Business Ostschweiz für die
Fachausbildungen Wellness und Fitness. «Es gilt
das Gegenüber zu verstehen. Nur einem Trainer,
der abschätzen kann, was der Kunde erreichen
will und auch tatsächlich kann, gelingt es, einen
passenden Trainingsplan zu entwickeln.»

Psychologisches Geschick gefragt
Arbeit mit Erwachsenen ist motivie-
rend. Sie kommen freiwillig ins Fitnesscen-
ter und wollen sich Gutes tun. «Ein Trainer
ist immer auch ein bisschen Psychologe»,
erklärt Juhasz, selber Fitness-Instruktor mit eid-
genössischem Fachausweis. «Er muss spüren,
wen es wie zu unterstützen, aber auch zu
bremsen gilt.» Dieses Geschick lässt sich durch-
aus schulen, darum sind Themen wie eige-
nes Auftreten und Verhalten genau so Inhalt
der Ausbildung wie theoretische Grundlagen
über Kraft, Ausdauer, Koordination und Ernäh-
rung. «Die Ausbildung ist aber nebst Theorie-
blöcken sehr praxisbezogen», sagt Bruno Juhasz.
«Denn nur wer spürt, wie sich eine Bewegung
anfühlt, kann sie erklären und korrigieren.»

Nach Abschluss des zweimonatigen Basismo-
duls, ist es möglich, sich anstellen zu lassen.
«Wir empfehlen dies sogar», betont Juhasz.
«Es ist wichtig, sich so viel Praxis wie möglich
anzueignen.» Wer danach noch das Aufbau-

modul absolviert und über genügend Berufser-
fahrung verfügt, ist bestens vorbereitet für die
eidgenössische Berufsprüfung. Bruno Juhasz
ist überzeugt: «Die Ausbildung kann vielfältig
genutzt werden. Sei es als Ergänzung zum
angestammten Beruf, als vorübergehend neue
Beschäftigung oder als Sprungbrett für weitere
Entwicklungsmöglichkeiten.» Möglich ist es,
später auch in anderen Bereichen der Wellness-
und Fitnesswelt tätig zu werden oder sogar ein
eigenes Fitnesscenter zu führen. Die Ausbil-
dung ist berufsbegleitend. Einige Klubschulen
Business bieten sogar am Sonntag Ausbildun-
gen an. Also: aufwärmen und durchstarten als
Fitness-Instruktor/in.

Isabelle Streit

Machen Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf
Bei der Klubschule Business können Sie
folgende Ausbildungen besuchen:
• Wellness-Manager/in mit eidg. Diplom
• Fitness-Instruktor/in mit eidg. FA
• WellnessTrainer
• VitalTrainer
• Klassische Massage
• GesundheitsMasseur/in
• EntspannungsCoach
• ErnährungsCoach
• AerobicSchool: Diverse modulare

Ausbildungen auf Basic- und Masterlevel

Interessiert? Dann reservieren Sie noch
heute Ihren Ausbildungsplatz und besuchen
Sie eine unserer Infoveranstaltungen:

www.klubschule.ch/business
oder Telefon 0844 373 654

Durchstarten als Fitness-Instruktor/in
Selber zu trainieren tut zweifellos gut. Wer darüber hinaus gerne andere professionell anleiten will,
hat gute Chancen, sein Hobby zum Beruf zu machen.


