
Swiss Olympic Gigathlon
DER LETZTE SINGLE REMO GOTTARDI
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Ein Kuss, der entschädigt. Für fast alle
Strapazen und Leiden, die Remo
Gottardi in den beiden Tagen bisher

über sich ergehen lassen musste. Er macht
das alles freiwillig, gar keine Frage. Nichts-
destoweniger schmeckt der Kuss diesmal
für Gottardi süsser als sonst. «Es fühlt sich
salzig an», sagt seine Frau Yolanda lapidar

– und lächelt dabei ein Lächeln, das jeder
Regisseur eines Werbefilms für Zahnpasta
vor Neid erblassen liesse. 

Gottardi sind in diesem Moment die
Zärtlichkeiten seiner Gattin enorm wich-
tig. Er nimmt sie in den Arm und hält sie
dabei so fest, als bekomme er sie nach ei-
nem einjährigen Amerika-Aufenthalt zum
ersten Mal wieder zu fassen. «Er braucht
nun meine emotionale und körperliche

körperlich noch gut.» Lippen können lü-
gen, der Blick nicht.

Remo Gottardi ist der letzte Single, der
beim Gigathlon 2005 nur wenige Minuten
vor dem Zeitlimit die Wechselzone vor 
der letzten und abschliessenden zehnten
Etappe in Laufen erreicht. Die etwas
schnelleren Gigathleten haben das Städt-
chen bereits vor etwa zehn Minuten in
Richtung Basel verlassen, die noch schnel-
leren sind längst im Ziel. Gottardi hat es
aber nicht eilig. Im Gegenteil: In aller See-
lenruhe macht er es sich auf dem Klapp-
stuhl bequem und lässt sich erst einmal
von seiner Frau die Schuhe ausziehen. Das
geschieht alles in Zeitlupe, sogar eher in
einer Art Super-Slowmotion. Die Ent-
deckung der Langsamkeit. Es ist fast so, als
stamme die Redewendung von ihm. 

Körperlich kein Problem
Ob ihm denn nach 31 Stunden, 46 Minuten
und 16 Sekunden Schwimmen, Rollen und
Laufen nicht doch der gesamte Körper
schmerzt? Er schüttelt sein Haupt, natürlich
ganz gemächlich. «Ich spüre nur etwas die
Oberschenkel», sagt er und wischt sich mit
einem nassen Handtuch den Schlamm von
den Beinen. Die Bikestrecke soeben war wie
gemacht für Vollblutfahrer: die Strasse
schmutzig, steil abschüssig, es spritzte und
schlitterte – ein wahres Freudenfest. 

Eigentlich. Remo gehörte aber nicht zu
jenen, die davon angetan waren. «Ich hatte
grosse Probleme mit meinen Bremsen, das
war wirklich kein Spass mehr.» Seine Frau
reicht ihm ein Stück Brot. «Er ist total pfle-
geleicht», sagt sie. «Meistens will er nur ein
leeres Brötchen und eine Flasche Cola.»
Ob er schon ans Aufhören gedacht hat, 
seit er gestartet ist? Ein Achselzucken.
«Warum?», entgegnet er. Um gesundheitli-
chen Schäden vorzubeugen? Er kaut ge-
langweilt auf seinem trockenen Stück Brot
und sagt: «Körperlich macht mir das
Ganze nichts aus, von mir aus könnte der
Gigathlon auch noch zwei Tage länger an-
dauern. Es ist vor allem ein psychischer
Stress, der dich so fertig macht. Aber jetzt
bin ich nur noch 31 Kilometer vom Ziel
entfernt. Das motiviert ungemein.»

Dass der Weg das Ziel für ihn ist, wird
schnell klar, wenn man Remo Gottardi be-
obachtet. Hektik ist für ihn ein Fremdwort.
Auch die Zeit interessiert ihn allenfalls am
Rande. Viel lieber benutzt er das Wort
Grenzerfahrung, als wäre dafür eine Extra-
prämie ausgesetzt. «Ich will über den Sport
immer wieder von neuem meine eigenen
körperlichen und psychischen Grenzen
kennen lernen und dafür bietet der Gigath-

lon genügend Möglichkeiten.»
Deshalb ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass sein Name
nicht zum ersten Mal in der
Startliste dieses Wettbewerbs
steht. Schon am Gigathlon im
Rahmen der Expo 2002 hat er
teilgenommen, ebenso am Iron-
man auf Lanzarote. Das Ziel hat
er stets erreicht. Nicht als Erster,
aber auch nie als Letzter. Dies-
mal ist allerdings niemand mehr
hinter ihm. Was ihn etwas irri-
tiert dreinblicken lässt. «Das ist
mir noch nie passiert», sagt er
und steckt einen Finger in ein
kleines Schälchen. Was da drin ist? Er
lächelt – und deutet auf das Hinterteil seiner
Frau. «Creme für den wunden Hintern.»
Seine Gattin Yolanda reicht ihm ein Tuch. 

Die Abstimmung zwischen den beiden
klappt nahezu perfekt. Es genügen kleinste
Regungen bestimmter Körperteile, und
beide wissen, was der andere zu tun hat.
«Wir sind sehr gut aufeinander einge-
spielt», sagt seine Frau, «das klappt jedes
Mal reibungslos.» Ob das Familienleben
wegen des rastlosen Vaters nicht viele
Wünsche übrig lässt? In Yolandas Antlitz
huscht wieder dieses Lächeln, was den Ge-
sprächspartner sogleich unvermittelt mit-
lächeln lässt. «Nein», schüttelt sie den
Kopf. «Wir haben ein gutes Zeitmanage-
ment und können alles optimal miteinan-
der in Einklang bringen. Die beiden Jun-
gen, dreizehn und vierzehn Jahre alt, sind
sogar richtig stolz auf ihren Vater.» Zieht
man Gottardis soziodemografisches Um-
feld heran, um zu ergründen, warum ein
Gigathlon für ihn Spass und kein Märty-
rium bedeutet, lässt seine Profession keine
Aufschlüsse darüber zu. Als Projektleiter
in einem Elektrobetrieb hat er ein unaufge-
regtes Arbeitsleben.

Samstäglicher Irrlauf
Vielleicht liegt es an dieser eintönigen und
gleichförmigen Bürotätigkeit, dass sich
Remo Gottardi allabendlich für ungefähr
zwei Stunden («Mehr geht wegen der Fa-
milie wirklich nicht») aufs Velo schwingt,
die Laufschuhe schnürt und ins Wasser
springt – und auf diese Weise aus dem Rea-
lismus der Welt da draussen in die Freiheit
entflieht. «Ich kann mir nichts schöneres
als Ausdauersport vorstellen», sagt er über
sein Hobby, das bisweilen die verrücktes-
ten Geschichten liefert. Auf der 26 Kilome-
ter langen samstäglichen Laufstrecke von
Sarnen nach Luzern war der 40-Jährige ge-
rade im Begriff, den 886 Meter hohen

Renggpass («Den hätten sich die Veran-
stalter auch sparen können») zu bezwin-
gen oder besser: er nahm sich vor, ihn
mehr laufend als gehend hinter sich zu
bringen, als er und einige seiner Kollegen
plötzlich vor einem Rätsel standen: Die
grell rot leuchtende Wegetafel steckte nicht
mehr in der Erde, sondern lag achtlos auf
dem Boden. 

Wohin des Weges, fragten sich die Un-
entwegten vor der Gabelung. Sollten sie
nun nach links oder nach rechts gehen?
Das war in diesem Moment die grosse
Frage. Die Gruppe entschied sich für
rechts, was unvorgesehene und unange-
nehme Folgen haben sollte. Sie liefen und
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Remo Gottardi erreichte als letzter Single-Gigathlet das
Ziel in Basel. Gottardi kämpfte dabei nicht nur gegen Wind,
Kälte und unzählige Höhenmeter, sondern auch gegen den
Kontrollschluss. Und er absolvierte gar noch etwas mehr
als die vorgegebenen 394 Kilometer.

Zuwendung», hat Yolanda Gottardi bereits
geahnt, als sie ihren Mann um die Ecke
trotten sieht, sein Bike langsam und
gemächlich vor sich herschiebend. Remo
Gottardi ist kein Gemütsakrobat. Seine
Augen blicken matt aus finsteren Höhlen,
zwischen den Brauen graben sich Falten in
die Stirn. Falten, so tief wie Gletscherspal-
ten. Das Gesicht eines Trauerredners, des-
sen Ansprache so beginnt: «Ich fühle mich

…und hilft ihm beim Schuhwechsel 
in Laufen.

Yolanda Gottardi schenkt ihrem Mann 
Aufmunterung nach dem Biken…

Der Kampf mit der Zeit
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liefen und liefen – in die falsche Richtung.
«Wir hatten uns verlaufen», erzählt Got-
tardi mit einer Fröhlichkeit, als wäre ihm
während des Irrtums ein Komiker über den
Weg gelaufen. Tatsächlich waren es aber
Helfer des Gigathlons, die sich auf die Spur
der Abtrünnigen begaben – und sie schluss-
endlich auch wieder auf den richtigen Weg
leiteten. Als Gottardi und die übrigen Ath-
leten in Luzern schliesslich die Ziellinie
überquerten, ging die Angst um, dass sie
aus der Wertung genommen werden könn-
ten. Es war schon 2.45 Uhr am Morgen. Die
Befürchtungen waren aber unbegründet.
«Die Organisatoren schrieben uns für den
Umweg eine halbe Stunde gut», erzählt
Gottardi, als er sich nun – vom Sitz erho-
ben – die Beine lockert, indem er sie nach
rechts und links schlenkert. 

Sein psychischer Tiefpunkt scheint
nach der längeren Schaffenspause und der
Gegenwart seiner Ehefrau überwunden,
doch ein neuer Gegner ist bereits gefun-
den: die Zeit. Sie tickt und tickt – unauf-
haltsam. Es droht der Kontrollschluss.
Und damit der Ausschluss aus dem Ge-
samtklassement. «Doch das ist mir egal»,
sagt Gottardi, als er sich die Laufschuhe
schnürt und von seinem Schwiegervater,
der bisher schweigsam in der Ecke gestan-
den und sich das ganze Schauspiel im Stil-
len angeschaut hat, die Stirnlampe über-
reicht bekommt. «Ich will nur noch ir-
gendwie nach Basel ins Ziel kommen.»
Seine Frau streckt ihm die geöffnete flache
Hand entgegen. Auf ihr kullern ein paar
Tabletten. Ob sie ihm übermenschliche
Kräfte verleihen? Gottardi lächelt und
sagt: «Ich bin nicht schneller damit, dafür
komme ich aber ohne Krämpfe ins Ziel.»
Ein letzter Blick auf die Karte und die 
Topografie der Strecke («Ein Höllenritt») –
ein letzter Kuss und man sieht nur noch
seinen Rücken. 

Eine Woche ohne Laufschuhe
Er ist auf den letzten 31 Kilometern jedoch
nicht alleine. Ihn begleitet nicht etwa 
der berühmte Besenwagen, sondern die
Schlussläuferin des Klassements. Es be-
ginnt zu regnen, nein, zu blitzen und zu
donnern. Es ist fast so, als erlebe die Erde

ihre letzten Tage. Es ist exakt 21.33 Uhr, als
er am vorletzten Verpflegungsstand des Gi-
gathlons in Oberwil ankommt: ausgelaugt,
müde, leer. «Meine Oberschenkel fühlen
sich an, als würden sie jeden Moment plat-
zen», sagt Gottardi. Er nimmt sich einen
Schluck Tee. Einen grossen Schluck. Die
Regentropfen schiessen an ihm herunter
wie ein Gebirgsbach von einer felsigen An-
höhe. Noch sind es weitere neun Kilome-
ter bis zum Ziel in Basel. «Ohne meine
Schlussläuferin hätte ich es nicht bis hier-
her geschafft», gesteht er nun freimütig.
«Das hilft doch sehr, dass sie mich zieht,
auch wenn ich in einer vergleichbaren 
Situation zuvor niemals gewesen bin.» Sie
schaut nach ihm und ruft: «Nicht so viel
quatschen, wir wollen doch heute noch
das Ziel erreichen.» Ein Offizieller fährt
mit dem Auto vor, er steigt aus und geht
schnellen Schrittes auf Gottardi zu. Der
schreckt plötzlich mit einer «Was-will-
denn-der-von-mir-Miene» auf. «Wenn du
mit diesem Tempo weiterläufst, bleibst du
in der Wertung», sagt der Mann. Gottardi
lächelt, obwohl ihm eigentlich zum Heu-
len zumute ist. Dieser Regen. Dieses Ge-
witter. Diese Schmerzen im Oberschenkel.
«Auf jetzt», ruft er plötzlich in Richtung
seiner Begleiterin. «Wir müssen weiter.» 
Es ist finster.

Die Zeiger der Wanduhr an dem Basler
Messegelände zeigen 22.15 Uhr. Der Him-
mel scheint ebenso müde geworden zu
sein, es hat aufgehört zu regnen. Dort, wo
vormals Tausende von Athleten lautstark
empfangen worden sind, laden nur noch
wenige Helfer die letzten Absperrgitter auf
die vielen Lastwagen auf. Die Ziellinie
steht schon lange nicht mehr. Es ist ein
trostloser Anblick. «Sind eigentlich alle
Läufer schon im Ziel», fragt einer der Ar-
beiter besorgt. Sein Kumpel schüttelt den
Kopf: «Da kommen immer noch welche.»
Yolanda Gottardi und ihr Vater hält es
nicht mehr dort. Sie gehen in Richtung
Stadt. Mit der Hoffnung, dass ihr Mann
Remo möglichst bald auftauchen möge.
Um 22.35 Uhr ist es dann endlich soweit:
Gottardi läuft mit gen Himmel gereckten
Armen über die imaginäre Ziellinie. Einige
Arbeiter sind Spalier gestanden und haben

…doch um 22.35 erreicht Remo Gottardi 
das Ziel in Basel.

Die Schritte werden schwerfälliger…

Beim Gigathlon 2005 landete das «Swiss Gigathlon Team» auf dem 3. Rang.
Gleichzeitig besiegte es auch den härtesten Gegner. Schön und gut. Doch wer
war der härteste Gegner? Der virtuelle Kontrollschluss. 3. Rang? Ja, aber vom
Ranglistenende aus gesehen.

Der Teamcaptain Hans Imbach schmunzelt nur. «Hmm, Swiss Gigathlon
Team, dieser Name ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben», sagt er.
Schon im letzten Jahr hatte sein Team so geheissen. «Bei der Diskussion um
den Namen gings eigentlich nur darum, in welcher Sprache wir Schweiz schrei-
ben wollen: Suisse, Switzerland, Schweizer oder eben Swiss. Die Herausfor-
derung Gigathlon war gross genug, deshalb schien uns die Suche nach einem
anderen Teamnamen nicht wirklich wichtig. Und eigentlich ist es ja ein schö-
ner Name.»

Herausforderung Gigathlon. Hans Imbach, Martina Amato, Roby Schärli,
Judith Pfister und Christine Wicki aus dem Luzernischen hatten zwei Ziele:
Zum einen wollten sie am ersten Tag alles geben, damit die Läuferin Christine
nicht die gesamte Strecke im Dunkeln laufen musste. Und zum zweiten woll-
ten sie als Finisher in Basel einlaufen.

Der erste Tag begann gut. Die Teammitglieder übergaben alle rechtzeitig vor
Kontrollschluss. Hans stieg nach 1:24 als 677. aus dem Wasser, ehe Martina
auf ihren Skates Richtung Cevio rollte. Sie meisterte den Slalom zwischen to-
ten Mäusen und Lastwagen problemlos. Biker Roby musste leiden: Immer wie-
der plagten ihn Muskelkrämpfe. In Airolo hatte er sich dann nach sechs Stun-
den bereits auf die Zieleinfahrt eingestimmt und strahlte, ehe ihn ein Strecken-
posten mit verlegenem Lächeln in eine scharfe Rechtskurve einwies. Und ein
weiterer Aufstieg lag vor ihm. «Am liebsten hätte ich da die Streckenplaner auf
den Mond geschickt», sagt er lachend. Judith übernahm den Chip noch im
Trockenen, in Gletsch regnete es dann in Strömen. Auf dem Grimselpass ver-
suchte sie, Plastiksäcke aufzutreiben, um daraus Handschuhe zu basteln. Sie
fand keine und raste schlotternd Richtung Meiringen runter.

Derweil wartete Christine nervös in Sarnen. Längst wusste sie, dass sie die
ganze Strecke im Dunkeln rennen musste. Judith kam, Christine lief los – und
sah trotz Stirnlampe kaum etwas. «Frauenpower», riefen ihr die Helfer bei den
Verpflegungsständen zu. Von schönen Blumenwiesen hatte sie im Beschrieb der
Laufstrecke gelesen. Nun wunderte sie sich unterwegs, wo diese denn waren.

Mittlerweile waren die übrigen Teammitglieder direkt mit dem Auto ins Ziel
nach Luzern gefahren. «Es hatte ja keine Leute mehr dort», erzählt Hans Im-
bach. Alle warteten sie – und schliefen ein. Rechtzeitig wurden sie von einem
anderen Fan geweckt und begrüssten um 2 Uhr ihre Läuferin.

Nach einer kurzen Nacht bewältigte das Team auch den zweiten Tag. Nur
einmal kamen sie unter Druck. In ihrer Wohngemeinde Sursee schickten die
vier ihre Radfahrerin Judith los und assen und duschten ausgiebig bei Hans zu
Hause. Zu ausgiebig? Jedenfalls war Judith vor der Marschroute in Welschen-
rohr und das Team noch immer im Stau. 

Doch dann wars geschafft. Das Swiss Gigathlon Team hatte den langen
Schnauf und erreichte Basel. Zwar hatte es für das als 712. klassierte Team im
Ziel keine Finisher-Uhren mehr, dafür belohnten sich die Gigathleten mit 
einer Glacé bei McDonalds. Mehrmals hatten sich die Fünf geschworen, nie
mehr bei einem Gigathlon mitzumachen. Doch mittlerweile planen sie bereits
die Ausgabe 2006. Unter welchem Namen die Luzerner beim nächsten Mal
starten werden, ist offen. Noch hat das «Swiss Gigathlon Team» seinen Namen
nicht schützen lassen. Pia Schüpbach

Das Team mit dem
langen Schnauf

ihn mit einer La-Ola-Welle empfangen. «Ich bin glücklich, aber müde
und leer», sagt er, als er sich unverzüglich auf die Umrandung des
Springbrunnens niederlässt. Seine Frau umarmt und küsst ihn. «Auf
dem Weg habe ich noch einen überholt», sagt er stolz und übergibt das
Magnetband für die Zeitmessung dem letzten verbliebenen Offiziellen.
Der Gigathlon ist für ihn damit Geschichte. Er zieht die Schuhe aus.
Wann er wieder hineinschlüpft? «In einer Woche», sagt er. Sein Frau
schreit dazwischen: «In spätestens zwei Tagen. Und morgen meldet er
sich für den Jungfrau-Marathon an.» Zuzutrauen wäre es ihm. n

AN
ZE

IG
E

ANZEIGE

FO
TO

S:
H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R

Swiss Olympic Gigathlon
DER LETZTE SINGLE REMO GOTTARDI


