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Zusammen alleine

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Beisst ein Marathoni bei einem Stras-
senmarathon nach 35 Kilometern auf
Granit, sind die Kollegen zumindest

in Gedanken dabei und die Zuschauer ver-
suchen ihn ins Ziel zu klatschen. Kämpfen
muss er indes für sich ganz alleine.
Schleppt sich ein Radfahrer die Serpenti-
nen hoch, ist er vielfach alleine mit seinem
Velo, seinen Gedanken, der Natur, dem ra-
senden Puls und dem roten Kopf. Und wer
den Sommer hindurch in Seen schwimmt
oder im Freibad seine Längen abspult, der

ist sowieso in seiner ganz eigenen Welt.
Man hört kaum etwas von aussen, kann
sich auf seine Bewegungen konzentrieren
und lauscht den eigenen Atemgeräuschen.

In solchen Momenten sind Ausdauer-
sportler Einzelgänger. Das kann ein herrli-
ches Gefühl sein. Für die einen bedeutet es
abschalten vom Alltag, für die anderen
Energie tanken an der frischen Luft. Von ei-
ner Art Meditation reden manche – und für
viele ist es alles zusammen. Auf die Dauer
kann diese Einsamkeit aber auch langweilig
werden. Insbesondere, wenn man oft und
lange Einheiten trainiert, wünscht man sich

eine Kollegin, mit der man sich austauschen
kann und einen Kollegen, der genauso lei-
det, wenn das Herz rast.

In Zeiten, wo man im Beruf ohne ein
harmonierendes Team kaum bestehen
könnte, wird diesem Zusammengehörig-
keits-Gefühl auch bei Ausdauersportlern
immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Floskeln, die sonst vor allem Mannschafts-
sportler in die Mikrofone sprechen, sind
plötzlich mehr als warme Luft. «Wichtig
ist, dass wir gemeinsam bestehen.» Oder:
«Da müssen wir zusammen durch.» Und:
«Nur wegen den Teamkollegen kämpf ich
mich bis ins Ziel.» Gefühle, die manche
Ausdauersportler auch beim Gigathlon
hatten und über die SF Gigabox in die
Schweizer Ausdauerwelt verbreiteten.

Kein Gigathlet ohne sein Team

Der Gigathlon ist das bekannteste Schwei-
zer Aushängeschild einer Teamsport-Ver-
anstaltung im Ausdauerbereich. Selbst
Einzelstarter – die sogenannten Singles –
hätten keine Chance, die sieben Tage
durchzustehen, wenn sich nicht ein ganzes
Team um die vielen Aufgaben kümmern
würde. 

Trotzdem sind Gigathleten Einzelkämp-
fer. Auch im Team of Five. «Im Sinne von
Mannschaftssport ist der Gigathlon nicht
zu verstehen», sagt Christian Egli, der zu-
sammen mit Marcel Kaderli gleichzeitig
zwei Teams betreute: das Paralympic Team
und Paralympic Spirit. «Es ist eine Staffel,
ähnlich wie im Langlauf», vergleicht Egli. 

Marianne Wicki, die zusammen mit ih-
rer Zwillingsschwester Rita bei den Cou-
ples auf den 22. Rang kam, vergleicht den
Gigathlon mit anderen Team-Events.
«Beim 24-h-Rennen ist der Team-Gedanke
noch ausgeprägter», sagt Marianne Wicki.
Die 24 Stunden, die man zum Beispiel in
Schötz auf einer Schlaufe fährt, kann man
unter drei Sportlern aufteilen. «Da gehe ich
noch mehr an die Grenzen als beim Gig-
athlon, damit meine Ablösung möglichst in
einer guten Gruppe mitfahren kann», sagt
Wicki. Dass ihr Team hervorragend harmo-
niert, zeigen die Leistungen. Vergangenes
Jahr stellten die Wicki-Schwestern zusam-
men mit Jasmin Achermann einen
Streckenrekord auf. Dieses Jahr verbesser-
ten sie den Rekord zusammen mit Fran-
ziska Beck noch einmal. 969 Kilometer
weit radelten die drei.

«Teamgedanken hoch zwei»

Ob bei einer Langlaufstaffel, einem 24-h-
Radrennen oder dem Gigathlon: Die
Wechselzone ist immer der Ort, wo der
Einzelsportler zum Teamplayer wird. Für
Gigathlon-Couples war dies der einzige
Ort, wo sich die beiden trafen, abgesehen
von den Camps. «Wir nahmen uns jeweils
genug Zeit, tauschten uns aus und erzähl-
ten einander, wie es uns erging», sagt Ma-
rianne Wicki. Unterwegs ist man dann wie-
der mit allen anderen Gigathleten zusam-
men – aber trotzdem für sich. «Wir sagten
immer, wir seien zusammen alleine», sagt

MEGATHLON & COSPECIALSPECIAL

Marianne Wicki. «Im Volleyball kann man
während des Spiels eine Team-Kollegin
aufbauen», vergleicht Wicki, die neben ih-
rer Ausdauer regelmässig Volleyball trai-
niert. «Beim Gigathlon hingegen geht das
nicht, da braucht es Einzelsportler.» Und
trotzdem ist ein solcher Sportanlass auch
ein perfekter Team-Bildungs-Event.
«Meine Schwester und ich standen uns
schon vorher nahe, aber eine solche Wo-
che schweisst noch mehr zusammen»,
meint Marianne Wicki.

So sieht es auch Paralympic-Supporter
Christian Egli. «Wir haben möglichst alles
immer zusammen gemacht. Essen, zelten,
Etappen planen. Die Läufer und Biker der
beiden Teams waren sogar oft gemeinsam
unterwegs. Das ist Teamgedanken hoch
zwei», blickt Egli zurück. «Wir waren eine
heterogene sportliche Gruppe, die sich zu-
sammenfand.» Die allesamt behinderten
Teammitglieder der beiden Paralympic-
Teams leisteten am Gigathlon Ausseror-
dentliches und belegten im 3-Days Gigath-
lon die Ränge 17 und 41 unter 331 starten-
den Teams.

Neue Freundschaften über den 

Gigathlon hinaus

«Es ist immer ein Fragezeichen, wenn man
mit Unbekannten sieben Tage lang zusam-
men ist», sagt Emil Baumann, der im Team
Dul-X Hot 66 unterwegs war. «Selbst als
ich alleine im dunklen Wald den schnells-
ten Weg suchte, dachte ich immer ans
Team. Ich wollte für die nach mir folgen-
den Kollegen immer möglichst viel Zeit
herausholen, damit wir vor Kontroll-
schluss ins Ziel kommen.» Oft wurde es
knapp für die wackeren Senioren (beim
Dul-X Hot 66-Team sind alle Teammitglie-
der 66 Jahre alt und älter), aber wenn im
Camp die meisten Gigathleten bereits

Ausdauerathleten werden immer mehr zu Team-

sportlern. Gerade Multisportevents sind dafür

wie geschaffen. Und nicht alle müssen so 

ultra-mässig daherkommen wie der Gigathlon.

schliefen, entfachte das Team nochmals Ju-
bel und Applaus. Nach sieben Tagen waren
die rüstigen Rentner das letzte Team, das in
Bern ankam, einmal mehr knapp vor Kon-
trollschluss, aber sie schafften es. 97:14:05
Stunden brauchten sie für die 7-tägige
Reise durch die Schweiz. «Man ist immer
als Team unterwegs», sagt Baumann. «Es
haben sich bei uns Freundschaften ent-
wickelt, die über den Gigathlon hinaus
dauern werden.»

Der 7-Days-Gigathlon war ein Anlass,
der definitiv als Team-Event bezeichnet
werden darf. Ein Jahr zuvor beim 24-h-
Abenteuer wars etwas anders. «Ich nahm
zwar im Fünfer-Team teil, habe die Kolle-
gen aber nie gesehen», sagt Remo Wicker.
Wicker bezeichnet sich seit 18 Jahren als
Triathlet, der zwischendurch auch gerne
an anderen Wettkämpfen teilnimmt. Die-
ses Jahr wollte er als Team of 5 beim Gi-
gathlon dabei sein, bekam aber keinen
Startplatz. «Also haben wir nach einer Al-
ternative gesucht», sagt Wicker. Fündig ge-
worden sind sie in Deutschland, mit den
beiden Anlässen Highlander und Megath-
lon (vgl. Kasten S. 36). Die beiden Events
haben ein ähnliches Konzept wie der Gi-
gathlon, sind aber bezüglich Streckenwahl
sternförmig angelegt mit einem gemeinsa-
men Camp. 

Der Megathlon und der Highlander sind
nur zwei von unzähligen Multisport-Veran-
staltungen. Auch in der Schweiz gibt es ein
enorm grosses Angebot. Sola-, Laui-, Tell-,
Go4it- oder Kadetten-Stafette sind nur ei-
nige unter vielen (vgl. Seite 38). Alle Gig-
athlonteams, die schon jetzt bedauern, dass
es 2008 keinen Gigathlon geben wird, ha-
ben also die Wahl der Qual – oder umge-
kehrt. Denn ob Giga, Ultra oder Mega –
wichtig ist, dass man gemeinsam besteht
und dennoch etwas alleine leisten kann. 

Miteinander ist vieles möglich, das erlebte am Gigathlon auch
das Paralympic Team. Im Bild hilft Betreuer Christian Egli
Schwimmerin Christina Heer.

Triathlon-Pionier Müggi Müller ist überzeugt vom Konzept des Highlander –
eine Wechselzone und von da aus sternförmige Strecken in verschiedene
Richtungen.
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Megathlon und Highlander sind zwei Mul-
tisport-Veranstaltungen in Deutschland,
die viele Schweizer anlocken. Beide finden
am (Megathlon) oder ganz in der Nähe
(Highlander) des Bodensees statt. Bei bei-
den müssen die Teilstrecken in den fünf
Sportarten Schwimmen, Inline-Skating,
Rennvelo, Mountainbiken und Laufen be-
wältigt werden. Und beide haben Start,
Ziel und Wechselzone am selben Ort.
Auch wenn die Events insbesondere Teams
ansprechen, reizen diese auch Einzelstar-
ter. Gerade weil man – im Gegensatz zum
Gigathlon – ohne Betreuerteam starten
kann.

Keine Zeitmessung beim Highlander

«Das ist ein toller Jedermann-Anlass», sagt
Triathlon-Urgestein Müggi Müller, der mit
seiner langjährigen Erfahrung mit den meis-
ten Multisport-Veranstaltungen vergleichen
kann. Müggi Müller hat den ersten Swiss
Triathlon gewonnen, alle Trans Swiss Tri-
athlon absolviert und in seiner Alterskate-
gorie auch schon den Ironman auf Hawaii
gewonnen. Und er kennt natürlich auch
den Gigathlon bestens. «Eine Wechselzone
und von da aus sternförmige Strecken in
verschiedene Richtungen – das ist wohl
auch die Zukunft des Gigathlon», glaubt
Müller. Was er am Highlander ebenfalls
sehr schätzt, ist, dass es keine Zeitmessung
gibt. «Hier beim Highlander ist alles gemüt-
lich, familiär.» OK-Chef Jochen Wälde will
auch in Zukunft nichts daran ändern. «Die
maximale Teilnehmerzahl bleibt bei rund

1300. Mehr wollen wir nicht», sagt Wälde,
der sehr darauf achtet, dass der Anlass in
Illmensee überschaubar bleibt. Das ist der
Highlander auch von den Streckenlängen
her – zumindest in der Light-Version. Total
107 km und 1600 Höhenmeter sind selbst
für gemässigte Hobbysportler in Fünfer-
Gruppen problemlos machbar und für
Single-Multisportler geeignet, die sich lang-
sam an Giga-Distanzen herantasten möch-
ten. Wer sich an die Classic-Distanz beim
Highlander wagt, der ist schon eher im 
Ultra-Bereich: 207 km und 3200 Höhenme-
ter lauten dort die Eckdaten.

Abgesperrte Strecken beim Megathlon

«Im Gegensatz zum Highlander gibts beim
Megathlon eine Zeitmessung», sagt Meg-
athlon-Chef Lothar Weisser. «Und zusätz-
lich sind bei uns die Inline- und Rad-
Strecken abgesperrt», so Weisser. Von rund
1600 gemeldeten Athleten kamen fast 300
aus der Schweiz nach Radolfzell. Auffällig
ist die Vielfalt der Sportler. Da gibt es
Single-Megathleten, die top vorbereitet
sind, auf der anderen Seite gibt es Sportler,
die sich erst am Abend zuvor einen Neo-
pren-Anzug gekauft haben oder mit demsel-
ben Bike sowohl Rad- wie Bikesplit absol-
vieren. «Der Megathlon ist klar ein Breiten-
sportanlass», sagt Lothar Weisser. Die Teil-
nehmer kommen grösstenteils aus der Ecke
der Spass-Sportler, zeigen im Wettkampf
aber durchaus Ambitionen. «Der Gigathlon
ist bereits für viele Ausdauersportler an der
Grenze des Machbaren», sagt Weisser, «der
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Megathlon bietet dazu eine gute Alterna-
tive». Total 113 Kilometer und nicht allzu
viele Höhenmeter sind auch für Singles eine
nicht abschreckende Distanz. Die Teams
teilen die Strecken so auf, wie es gerade am
besten passt. Da kann es auch vorkommen,
dass der Mann die ersten vier Sportarten
macht und dann von seiner Frau für die ab-
schliessende Laufstrecke abgelöst wird.

Gemütlich, locker, familiär: 
Die Wechselzone beim Highlander gleicht einem sportlichen Open-Air.

Wer die Megathlon-Strecke mit einem 
Chörblivelo meistert, erntet eine extra 
Portion Applaus.

Disziplinen: Schwimmen, Inline-Skating, Renn-
velo, Mountainbike, Laufen.
Distanz: 113 km.
Teams: 5er-, 2er-Teams oder alleine.
Charakteristik: Alle Wechsel an einem Ort 
(Radolfzell) am Bodensee. Strecken für Inline-
Skating und Rennrad komplett gesperrt, auch
für Mountainbike grösstenteils.
Infos: www.bodensee-megathlon.de

Megathlon

Disziplinen: Schwimmen, Inline-Skating, Renn-
velo, Mountainbike, Laufen.
Distanz: Light: 107 km, 1600 Höhenmeter; 
Classic: 207 km, 3200 Höhenmeter.
Teams: 5er-, 2er-Teams oder alleine.
Charakteristik: Alle Wechsel an einem Ort. Die-
ses Jahr in Illmensee, nördlich des Bodensees. 
Keine Zeitmessung.
Infos: www.highlander-challenge.de

Highlander
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Megathlon und Highlander

S
P

O
R

T
E

V
E

N
T

S

...aber ihre eigene Managerin
Wohlbefinden, das braucht auch eine Karin 
Thürig. So profitiert auch sie, die Strath lieber als 
flüssige Variante als in Tablettenform einnimmt, 
davon, dass ihre körpereigenen Abwehr- und 
Selbstheilungskräfte unterstützt werden. Zudem 
wird ihre Konzentrationsfähigkeit gesteigert und 
nicht zuletzt Ausdauer und Leistung optimiert. 
Nebeneffekte, die auch der Profisportlerin zugu-
te kommen. Da sie ihre eigene Managerin ist, 
braucht sie ihre Energie nicht nur für Training und 
Wettkampf. Sie ist oft unterwegs und muss sich 
organisieren, reist von einem Termin zum andern 
Rennen. «Dank meinem guten Zeitmanagement 
jedoch kann ich viele Sachen nebeneinander 
machen, ohne gestresst zu sein», versichert sie. 
Und schaut man sich das entspannte Gesicht an, 
ist man geneigt, ihr auch zu glauben. Erst diesen 
Frühling hat die Betriebsökonomin ihren Job an 
den Nagel gehängt und widmet sich fortan nur 
noch ihren Trainingseinheiten, die nur noch mit 
der Teilnahme an Strassen- sowie Verfolgungs-
rennen des Bahn-Weltcups unterbrochen werden. 
An Motivation fehlt es einer Karin Thürig nicht. 
Die Frau steckt voller Bewegungsdrang. Dennoch 
ist auch sie vor Stimmungsschwankungen nicht 
gefeit, «…wie jeder Mensch», wie sie anfügt. Ganz 
klar, dass sie sich bei Regenwetter eher lustlos 
fühlt und drinnen auf dem Ergometer trainiert 
und dann eher zwei, anstatt fünf Stunden in der 
Landschaft abstrampelt. 

Und was hält Karin Thürig von Doping? «Ich bin 
ein ehrlicher Mensch und mein Ziel ist es, das 
Beste aus mir herauszuholen, auf faire und ehr-
liche Weise. Nur das gibt mir ein befriedigendes 
Gefühl, auch wenn die Leistung dann nicht die 
beste war», ist der Kommentar einer Sportlerin, 
für die das Alter im Sport keine Rolle spielt 
und die solange weitermachen wird, wie ihre 
Motivation anhält. Mit Strath Aufbaupräparat und 
einer robusten Gesundheit wohl noch lange… 

DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT

von Maria Zachariadis
«Ich hatte als Kind nie den Plan, eines Tages 
an einer Olympiade mitzumachen», sagt Karin 
Thürig zu ihrer sportlichen Biografie. Sie sei in 
den Ausdauersport «hineingerutscht». Das Velo 
habe in ihrem Leben aber schon immer eine Rolle 
gespielt. Als praktisches Fortbewegungsmittel 
sozusagen, welches ihr stets das Gefühl von 
Unabhängigkeit verliehen hat. Bewegt hat sich 
die 1,83 Meter grosse und gertenschlanke Frau 
seit sie zurückdenken kann. Ihre sportliche 
Laufbahn begann sie mit Volleyball und blieb 
zehn Jahre dabei. Ab 2000 entdeckte sie den 
Triathlon, ihre zweite sportliche Liebe. Doch 
das Herz der Spitzensportlerin schlägt eindeutig 
für den Radsport. Karin Thürig hat derzeit nur 
ein Ziel vor Augen: 2008 möchte sie in Peking 
sowohl im Zeitfahren auf der Strasse als auch 
in der Verfolgung auf der Bahn um Medaillen 
kämpfen. 

Keine leidenschaftliche Köchin…
Woher nimmt das sportliche Multitalent, das 
wöchentlich bis zu 30 Stunden trainiert, all 
die Energie her? Als Vegetarierin ernährt sich 
Karin Thürig vorwiegend von Früchten, Sala-
ten, Milchprodukten, Müesli, Tofu, Vollkorn-
produkten und Kartoffeln. Das Kochen liegt 

ihr weniger, darum muss es vor allem schnell 
gehen. Als Leistungssportlerin kommt sie nicht 
ohne Supplemente (Nahrungsergänzungsmittel) 
aus, da der Körper zusätzliche Aufbau- und 
Nährstoffe braucht. Seit sie aber vor zwei Jahren 
das Aufbaupräparat Strath entdeckt hat, ist die 
Mixtur aus Kräuterhefe Teil ihres täglichen 
Menüplans.

«An Strath schätze ich, dass es total natür-
lich ist, also frei von künstlich erzeugten 
Zusatzstoffen», schwärmt Karin Thürig. «Es 
versorgt meinen Körper nicht nur mit allen not-
wendigen Vitaminen und Mineralstoffen, son-
dern es begünstigt die Aufnahme von Vitaminen 
und Mineralstoffen aus der Nahrung», sagt sie 
über den «Saft, der Kraft schafft», wie der 
Werbeslogan des Herstellers Bio-Strath lautet. 
Dessen Direktor, David Pestalozzi, liefert zur 
Bioverfügbarkeit die nötige Erklärung: «Dank 
dem speziellen Strath-Verfahren werden die 
in der Kräuterhefe enthaltenen Vitalstoffe, das 
sind Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren, 
freigesetzt, so dass diese vom menschlichen 
Organismus voll verwertet und verdaut wer-
den können.» Dadurch werden nicht nur alle 
Körperfunktionen normalisiert, sondern es wird 
ein Optimum an Wohlbefinden geschaffen.   

Im Radrennsport ist die 35-jährige Luzernerin, die erst vor sieben Jahre als Quereinsteigerin 
zum Ausdauersport kam, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Mehr noch: Als Karin Thürig 
2004 im Zeitfahren in Athen die bronzene Olympiamedaille gewann, sicherte sie damit 
der Schweiz die erste olympische Auszeichnung im Strassensport der Frauen. Die zweifache 
Weltmeisterin im Zeitfahren wurde 2004 zur Sportlerin des Jahres gewählt. 

Karin Thürig: Sportliches 
Multitalent schwört auf
Strath Aufbaupräparate
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Gigathlon

Disziplinen: Schwimmen, Inline-Skating, Renn-
velo, Mountainbike, Laufen.
Distanz: Total 1437 km, 25 920 Höhenmeter.
Teams: 5er-, 2er-Teams oder alleine. Mindestens
zwei Frauen pro 5er-Team.
Charakteristik: Quer durch die Schweiz, wunder-
schöne Strecken, perfekt organisiert. Gibts erst
wieder ab 2009.
Infos: www.gigathlon.ch

S2-Challenge

Disziplinen: Schwimmen, Inline-Skating, Renn-
velo, Laufen, Mountainbike.
Distanz: 143,3 km.
Teams: 5er-, 4er- und 2er-Teams oder alleine.
Charakteristik: Von Langnau im Emmental nach
Schwarzenburg, entlang der Bahnlinie s2.
Infos: www.s2-challenge.ch

Tellstafette

Disziplinen: Laufen, Rennvelo, Mountainbike,
Berglaufen, Langlaufen, Skifahren, Crosslaufen.
Distanz: 50 km, ca 2000 Höhenmeter.
Teams: 7er-Teams.
Charakteristik: Anspruchsvolle Strecken; grosse
Tradition, gibts seit 60 Jahren, findet nur alle 
3 Jahre statt.
Infos: www.tellstafette.ch

Inferno-Team-Trophy

Disziplinen: Schwimmen, Rennvelo, Mountain-
bike, Berglauf.
Distanz: 147,1 km, 4475 Höhenmeter.
Teams: 4er-Teams oder alleine; Mindestens eine
Frau im Team.
Charakteristik: Mit dem Bike über die kleine
Scheidegg, zu Fuss nach Mürren hoch – wunder-
schön, aber sehr anstrengend.
Infos: www.inferno.ch

Ironman 70.3 Rapperswil Firmentriathlon 

Disziplinen: Schwimmen, Rennvelo, Laufen.
Distanz: 1,9 km Schwimmen, 90 km Rennvelo,
Halbmarathon Laufen.
Teams: 3er-Teams oder alleine; verschiedene 
Kategorien.

Charakteristik: Die schöne Strecke des Ironman
70.3 rund um Rapperswil können Teamsportler
zu dritt aufteilen und geniessen.
Infos: www.70.3ironman.ch 

Laui-Stafette

Disziplinen: Schwimmen, Rennvelo, Mountain-
bike, Berglauf.
Distanz: Original 33 km, 2455 Höhenmeter; Fun-
Stafette: 2 km Laufen, 4 km Inline, 3 km Biken.
Teams: 6er-Teams, wobei einige zweimal ran müssen.
Charakteristik: Steile Wiesenpartien, teils schnee-
bedeckt.
Infos: www.laui.ch

Sola-Stafette

Disziplinen: Laufen.
Distanz: 119 km.
Teams: 14er-Teams.
Charakteristik: Offiziell nur für Studenten. Findet
jährlich im Grossraum Zürich statt.
Infos: www.asvz.ch/sola/

Ekiden-Staffel

Disziplinen: Laufen.
Distanz: Marathon (42.195 km), meist aufgeteilt
auf die Distanzen 5, 10, 5, 10, 7.195 km.
Teams: 6er-Teams.
Charakteristik: Die Tradition aus Japan findet jähr-
lich im Rahmen der Basel Marathon Tage statt.
Infos: www.basel-marathon.ch

24-Stunden-Rennen

Disziplinen: Rennvelo.
Distanz: so weit wie möglich.
Teams: 3er-Teams oder alleine.
Infos: www.24stundenrennen.ch

Patrouille des Glaciers

Disziplinen: Skialpinismus.
Distanz: 53 km, 4000 Höhenmeter.
Teams: 3er-Teams, die als Patrouille zusammen-
bleiben müssen.
Charakteristik: Von Zermatt über die «Haute  Route»
nach Verbier gilt dieser Wettkampf als einer der
härtesten für Ski-Alpinisten.
Infos: www.pdg.ch

Mountain-Challenge

Disziplinen: Laufen und Mountainbike.
Distanz: 56 km, 2350 Höhenmeter.
Teams: 4er- und 2er-Team oder alleine.
Charakteristik: Duathlon in der Bergregion Lenk.
Infos: www.mountain-challenge.ch

Weitere Team-Events und Staffeln
• Alpnacher Quer-Stafette: 

Inline-Skating, Laufen, Mountainbike. 
www.skiclubalpnach.ch

• Züri Oberländer Teamathlon: 
Inline, Bike, OL, Velo, Laufen. 
www.teamathlon.ch

• Wilersee-Stafette: 
Laufen, Mountainbike, Rennvelo. 
www.sc-finstersee.ch

• Tuttwilerberg-Stafette: 
Laufen, Mountainbiken, Stelzenlaufen. 
www.sc-tuttwilerberg.ch

• Hulftegg-Stafette: 
Inline-Skating, Laufen, Biken, Rennvelo, 
Laufen. 
www.sc-hulftegg.ch 

• Gotthelfstafette: 
Inline-Skating, Laufen, Mountainbiken. 
www.tvluetzelflueh.ch

• Kadetten-Stafette
Laufen, Biken, Inline-Skating. 
www.kadetten-stafette.ch

• Go4it-Stafette
Mountainbike, Rennvelo, Inline-Skating, Laufen
www.go4it-stafette.ch

• Mountainbike Duathlon Aeschi: 
Mountainbiken, Laufen.
www.tvaeschi.ch

• Rhystafette: 
Laufen, Bootfahren, Mountainbiken, Schiessen,
Velofahren. 
www.rhystafette.ch 

• Terrific: 
Inline-Skating, Mountainbiken, Laufen, 
Ski-Alpinismus, Langlaufen, Schwimmen, 
Velofahren. 
www.terrific.ch 

• Ursenbacher Trophy: 
Inline-Skating, Laufen, Mountainbiken. 
www.tvursenbach.ch 

• Unterland-Stafette: 
Schwimmen, Eisschnelllauf, Laufen, Renn-
velo, Inline-Skating, Mountainbike. 
www.unterlandstafette.ch

• Züri Triathlon Firmentriathlon
Schwimmen, Radfahren, Laufen. 
www.zueritriathlon.ch 

• R’Adys Mountain Marathon
Abenteuerlicher Berg-OL
www.radys-marathon.ch

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Beispielsweise veranstalten viele Turn-
vereine und Skiclubs weitere Staffeln und Team-
Events. Dazu kommen viele Duathlons und Triath-
lons, bei denen man oft auch als Team starten kann.
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Carnipure™ –
natürlich

rein.
Was ist Carnipure™?
Carnipure™ ist L-Carnitin von besonders hochwertiger Qualität, herge-

stellt von dem Schweizer Life Sciences-Unternehmen Lonza. Durch

einen einzigartigen Fermentationsprozess ist Lonza der einzige Her-

steller, der L-Carnitin vergleichbar zur Natur herstellt. Produkte mit dem 

Qualitätssiegel Carnipure™ auf der Verpackung zeigen dem Verbrau-

cher, dass reines L-Carnitin von Lonza eingesetzt wird.

Was ist L-Carnitin?
L-Carnitin ist eine körpereigene Substanz, die für den Energiestoffwech-

sel unentbehrlich ist und daher besonders für Menschen mit erhöhtem 

Energiebedarf eine wichtige Rolle spielt. In kleinem Umfang kann der 

Körper L-Carnitin selber herstellen, den Hauptanteil nimmt er aber über 

die Nahrung auf. Lebensmittel tierischer Herkunft wie Lamm, Rind und 

Schwein enthalten die höchsten Mengen an L-Carnitin, die meisten 

pflanzlichen Lebensmittel enthalten jedoch nur Spuren von diesem 

Nährstoff. In Europa hat die durchschnittliche L-Carnitin-Aufnahme mit 

der Nahrung in den letzten 10 Jahren um etwa 20% abgenommen, 

was auf einen Rückgang im Fleischkonsum zurückzuführen ist.

Carnipure™ im Sport
L-Carnitin transportiert langkettige Fettsäuren, einen der wichtigsten 

Energielieferanten in unserem Körper, in die Mitochondrien, wo sie in 

Energie umgewandelt werden. Dies ist vor allem wichtig für alle, die 
Lonza AG, Münchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel

Tel. +41 61 316 81 11, carnipure@lonza.com, www.carnipure.com

aktiv sind und einen hohen Energiebedarf haben. Eine Reihe wissen-

schaftlicher Studien konnte zeigen, dass Carnipure™ nicht nur für 

Hochleistungssportler Vorteile bringen kann, sondern auch für all jene, 

die nur ab und zu ein bisschen Sport treiben.

Nach Einnahme von Carnipure™ haben Wissenschaftler einer ame-

rikanischen Universität verminderte Produktion von freien Radikalen 

und weniger Muskelschmerzen nach dem Sport beobachtet, sowie 

eine bessere Verwertung von Fett als Energiequelle während der Er-

holungsphase.

Somit profitieren alle, die auf ihre schlanke Linie achten, sich gerne 

bewegen und dem Körper etwas Gutes tun wollen, von der Einnahme 

von Carnipure™. 

Zum Beispiel zur Steigerung der Fettverbrennung im neuen LOW CARB BUR-
NER. Das Ultralight-Sportgetränk (nur 3 kcal/100 ml) enthält nebst Carni-
pureTM aktivierende Zutaten, die den Fettstoffwechsel und die Kalorienver-
brennung durch Wärmebildung aus Nahrungsenergie (Thermogenese) er-
höhen.
Thermogenese erzeugt eine erhöhte Energieabgabe an die Umgebung und 
damit eine verringerte Einlagerung der Nahrungsenergie als Körperfett. 
LOW CARB BURNER ist daher ideal für jeglichen Sport mit dem Ziel Gewicht 
zu verlieren. Eignet sich auch als Begleitung zu einer Diät. Normale Sport-
getränke liefern entweder zuviel Energie und unterstützen die Fettverbren-
nung nicht.

Sponser Sportnahrung AG, 8832 Wollerau, www.sponser.ch

SPONSER verwendet nur qualitativ hochwertigste Rohstoffe 
wie das Carnipure™ in seinen Produkten.


