
ein drittes Dienstleistungen, das macht
Spass.» 

Viel Zeit hingegen brauchen die Bewilli-
gungen, beispielsweise diejenige für die Ve-
lostrecke. Führt diese dann noch durch
verschiedene Gemeinden oder gar Kan-
tone, wird der Aufwand immens. «Nie-
mand kann sich vorstellen, was das bedeu-
tet, mit Behörden und politischen Gremien
zusammenzuarbeiten. Bei Sportlern besie-
gelt man eine Absprache per Handschlag,
bei den Behörden läuft alles schriftlich. Bis
eine Antwort kommt, dauert es manchmal
drei bis fünf Wochen», erzählt Dellsperger.
Übrigens: Dellsperger, Mauron und ihre
Teams organisieren die Triathlons ehren-
amtlich und in ihrer Freizeit. 

Bruno Mauron und Urs Dellsperger:
Zwei Enthusiasten, die es nicht lassen kön-
nen. «Wer keinen Idealismus hat, der
braucht gar nicht erst zu versuchen, einen
Triathlon zu organisieren», meint Mauron.
Und der ehemalige Spitzenathlet Dellsper-
ger sagt: «Ich trainiere weniger, damit 300
Sportler glücklich sind.» Warum tut sich
Urs Dellsperger das an? «Duathlon und
Triathlon haben mir viel gegeben. Jetzt will
ich dem Sport etwas zurückgeben.» �

Mauron hat «einige Sponsoren des
Schwarzsee-Triathlons gezügelt. Den ei-
nen oder andern um Murten hätten wir
sicher auch angehen können, aber es ist
gut, dass Urs diese hat. Wir müssen sie
uns aufteilen.» Dellsperger schwärmt
vom lokalen Gewerbe: «Es ist schön, wir
haben nirgends eine komplette Absage
erhalten. Ein Geschäft spendet Gut-
scheine, das andere die Blumensträusse,

chen vor dem Ironman Zürich oder Iron-
man Deutschland ein optimales Training»,
sagt der Ironman-erfahrene Mauron. In
der Schweiz findet ausser in Murten nur in
Locarno ein Halbdistanz-Triathlon statt.
«Schön wäre es, wenn im ersten Jahr
schon rund 1000 Athleten starten wür-
den», sagt Mauron. Und wenn sich die
Halbdistanz dereinst etabliere, kann die
Teilnehmerzahl auf 1300 Sportlerinnen
und Sportler gesteigert werden.

Ein zweites Rennen hat Mauron verlo-
ren; dasjenige um den Namen des Triath-
lons. Auch er hätte den Seelandtriathlon
Murten gerne einfach Murtentriathlon ge-
nannt. «Urs war halt schneller auf dem In-
ternet», sagt Mauron mit einem Lachen.
Viele Leute könnten nicht verstehen, dass
nun gleich zwei Triathlons in Murten statt-
fänden. Mauron glaubt aber nicht, dass
«sich die beiden Anlässe gegenseitig weh-
tun». Zu unterschiedlich sei die Ausrich-
tung. Auch Urs Dellsperger denkt, dass
«zwei Triathlons in Murten drinliegen.» Er
hofft, dass viele Athleten an beiden Ren-
nen starten: Im Mai auf der Kurzdistanz
(«um das Gebiet kennen zu lernen») und
im Juni auf der längeren Strecke. 

Gemeinsame Zukunft?
Nach diesem Jahr wird Dellsperger ab-
klären, «ob zwei Triathlons an einem Ort
Sinn machen.» Vielleicht ändert er seine
Strategie. «Vielleicht weichen wir auf
Sommer oder Herbst aus, vielleicht in eine
andere Region, vielleicht arbeiten wir mit
Bruno Mauron zusammen. Wir haben
auch schon darüber diskutiert», sagt er.
Auch Mauron könnte sich vorstellen, der-
einst mit dem OK des Murtentriathlons
zusammenzuarbeiten. «Wie weit dies
dann wirklich realisierbar wäre, kann ich
nicht beantworten.»
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Warum es in Murten
zwei Triathlons gibt
Warum es in Murten
zwei Triathlons gibt
1983 bis 1988 hatte Murten seinen Triathlon. Bis
vor zwei Jahren schwamm, radelte und  rannte in
Murten aber niemand mehr um die Wette. Nun er-
lebt das Städtchen ein Triathlonrevival – und das
gleich doppelt.

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Idealisten sind sie alle beide: Bruno Mau-
ron und Urs Dellsperger. Sie sind auch
Triathlonfans. «Wenn ich gewusst hätte,

welchen Aufwand dies bedeutet, hätte ich
die Finger davon gelassen», sagt Urs Dells-
perger und lacht dazu. «Möchte ich Geld
verdienen, würde ich «Börselen». Sicher
aber keinen Triathlon organisieren», sagt
Bruno Mauron und lacht ebenfalls. Beide
konnten es nicht lassen, beide sind sie nun
OK-Präsidenten, beide haben sie nun
ihren Triathlon. Und beide Rennen finden
in Murten statt. Warum?

Bereits 1999 hatte der Organisator des
Schwarzsee-Triathlons, Bruno Mauron,
ein Projekt ausgearbeitet, um einen Triath-
lon in Murten durchzuführen. Beim An-
lass im Schwarzsee-Gebiet war es verkehr-
technisch sehr schwierig, die Velostrecke
anzulegen. Zudem wäre es kaum möglich
gewesen, mehr als 800 Teilnehmer starten
zu lassen. Und nach 11 Jahren als OK-Prä-
sident wollte Mauron etwas verändern.
«Mir als Freiburger ist Murten sehr nahe.
Die Wassertemperatur des Sees ist ideal
und die Verkehrssicherheit dort grösser als
im Schwarzseegebiet.» Bereits hatten die
Gemeinden eingewilligt, doch die Expo
kam dazwischen. Bruno Mauron gab

nicht auf. Vor eineinhalb Jahren plante er
mit dem OK des Triathlonklubs Pro Tri-
athlonclub Fribourg (ProTriFri)erneut ei-
nen Triathlon in Murten. Diesmal klappte
alles oder fast alles. Der 1. Seelandtriath-
lon Murten findet am 11. Juni 2005 statt.

Wer früher plant, 
ist nicht immer schneller
Trotz Maurons früher Planung – einer war
schneller: Urs Dellsperger. Der Murtentri-
athlon des TriTeams Bern startete bereits
ein Jahr zuvor, im Mai 2004. Weil es den
Weyerlitriathlon nicht mehr gab, hatten
Dellsperger und sein Team nach einer Alter-
native gesucht. In Bern einen Triathlon zu
organisieren war zu teuer, «dann also Mur-
ten». Wieso Murten? «In Murten gabs mal
von 1983 bis 1988 einen schönen Triathlon,
von dem die Athleten bis heute schwär-
men», erzählt Dellsperger. «Zudem wollte
ich das Schwimmen in einem offenen Ge-
wässer durchführen. Der Murtensee ist ei-
ner der wärmsten Seen der Schweiz.» Der
zweifache Duathlon-Ex-Weltmeister wohnt
in der Nähe des Städtlis und kennt dieses
Gebiet nach vielen Trainings bestens. 

«Innerhalb von vier, fünf Monaten ha-
ben wir den Volkstriathlon in Murten or-
ganisiert und kurzfristig genügend Spon-
soren gefunden. Erst relativ spät haben wir

erfahren, dass der Schwarzsee-Triathlon
von Bruno Mauron auch dorthin zügelt»,
sagt Urs Dellsperger. Zu spät, um die Pläne
zu ändern. «Wir hatten auch das Gefühl,
wir bieten mit unserem Triathlon ein gutes
Produkt für Anfänger und Quereinsteiger.
Deshalb führten wir ihn trotz zukünftiger
Konkurrenz durch», erklärt Dellsperger.

Konkurrenten, die keine sind
Bruno Mauron und Urs Dellsperger: Ei-
gentlich Konkurrenten und doch nicht
wirklich. Der 2. Murtentriathlon findet be-
reits am 15. Mai statt. «Wir wollen die Sai-
son eröffnen», sagt Dellsperger. Mit sei-
nem Volkstriathlon spricht er Breiten-
sportler an. «Wir werben nicht extra Na-
tionalmannschaftsmitglieder an, der Brei-
tensport ist uns wichtig. Dort fehlt es mei-
ner Meinung nach im Triathlon», sagt
Dellsperger. «Die Atmosphäre soll locker
sein.» Um das Defizit zu decken, bräuchte
Dellsperger 250 bis 300 Teilnehmer. 
Im letzten Jahr starteten 160 Teilnehmer,
gleichzeitig hatte aber die Duathlon-
Schweizer-Meisterschaft stattgefunden.
«In diesem Jahr wollten wir der einzige
Anlass an diesem Datum sein», sagt Dells-
perger. Wenn es schon so wenig Anlässe
gibt, sollten wir uns nicht noch gegenseitig
Teilnehmer wegnehmen.»

Der Seelandtriathlon Murten von Mau-
ron gehört zum VW-circuit und spricht
deshalb auch Leistungssportler an. Vor al-
lem dank der Halbdistanz hofft Mauron,
Sportler anzulocken. Sportler, denen die
olympische Distanz zu kurz, ein Ironman
aber zu hart ist. «Diese Kategorie bieten
wir an für Athleten, die noch nicht bereit
sind, einen Ironman durchzustehen. Zu-
dem sind diese Distanzen vier, fünf Wo-

Der Schwarzsee-Triathlon ist der älteste Triathlon in der Schweiz. 1983 lancierten die Plaffeier Zwil-
linge und Triathleten, Joseph und Othmar Brügger, diesen Anlass und organisierten ihn zusammen
mit dem Turn- und Sportverein Plaffeien bis 1993. Danach führte Bruno Mauron als OK-Präsident
den Triathlon durch. Mehrmals veränderte das OK die Ausführung, was aber immer gleich blieb, war
das Verkehrs- und Sicherheitsproblem. Dies, weil die Strasse nach Schwarzsee am Wochenende je-
weils stark befahren ist. Nun zügelt das OK um Mauron und der Triathlon nach Murten. Was aber ge-
schieht mit dem traditionellen Anlass am Schwarzsee? Das Szepter beim 23. Triathlon und 10. 
Duathlon übernimmt ein neues Organisationskomitee um die ursprünglichen Initianten Joseph und
Othmar Brügger. Eine wesentliche Änderung gibt es: Duathlon und Triathlon werden als Off-road-
Rennen durchgeführt: Die Athleten fahren mit dem Mountainbike und laufen auf Kieswegen in der
Berglandschaft im Freiburger Oberland. Mehr Informationen zum Swiss Alpine Triathlon und 
Duathlon Schwarzsee – Lac Noir: www.schwarzsee-triathlon.ch, info@schwarzsee-triathlon.ch oder
079 438 56 76. 

Swiss Alpine Triathlon 
und Duathlon Schwarzsee

Das waren noch Zeiten: 1984 schwammen noch keine Athleten im Neopren durch den
Schwarzsee.

Informationen und Anmeldung: www.seelandtriathlon.ch
Veranstalter: PROTRIFRI
Kategorien: Halbdistanz (2,5/80/20), Stafette Halbdistanz, sportXX tri-Mini-Serie (0,75/20/5), VW
Circuit HK/AK (1,5/40/10), VW-circuit pro (0,4/8,8/2,1).
Startgelder: Halbdistanz : Einzel Fr. 135.–; Stafette Fr. 180.– 
VW-circuit: Hauptklasse und Altersklassen Fr. 75.– / Junioren Fr. 40.– / Stafette Fr. 90.– 
Mini-Tri-Serie: HK und AK Fr. 55.– / Junioren Fr. 40.–

Seelandtriathlon Murten, 11. Juni 2005

Informationen und Anmeldung: www.murtentriathlon.ch 
Veranstalter: Verein Murten Triathlon
Kategorien: Classic (1/29/6), Duathlon (6/29/6), Team (1/29/6), tri-mini-Serie (0.4/16/4). Wer sich
für den Triathlon angemeldet hat, kann sich bis eine Stunde vor Start auf den Duathlon ummelden.
Startgeld: Hauptklasse Fr. 59.–, Team Fr. 89.–, Junioren Fr. 39.–.
Spezielles: Neoprenpflicht für alle Kategorien.

Murtentriathlon, 15. Mai 2005
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