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Swisspower Gigathlon Expo.02
RÜCKBLICK

Über allen 
Erwartungen

Ein Event wie der Swisspower Gigathlon Expo.02 gab
es noch nie und dementsprechend unsicher waren
die Prognosen im Vorfeld des Anlasses. Die multi-
sportive Woche rund um die Schweiz überraschte
aber schliesslich alle und sie wurde zu einem Meilen-
stein in der Schweizer Sportgeschichte.

Singles-Start zur sechsten Schwimmetappe im Rhein: 
Die Strapazen der vergangenen Tage spiegeln sich in den 
Gesichtern der Sportlerinnen und Sportler.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Wenn und aber, könnte und würde.
Das Zuverlässigste, was man im
Vorfeld der Gigathlonwoche all-

seits vernehmen konnte, waren Spekulatio-
nen. Die Realität, das tatsächlich Gesche-
hene und Erlebte, übertraf schliesslich die
kühnsten Erwartungen. Der Gigathlon hat
Geschichte geschrieben. 

Die Reise durch die Schweiz hat eine
neue Generation von «Lustausdauersport-
lern» in einem Anlass kollektiv zusam-
mengeführt. Schon die Vorfreude und Vor-
bereitung war ein Ereignis, der Weg das
Ziel. Über Monate – für einige sogar über
Jahre – dominierte der Gigathlon ein Teil
des Alltags. Fieberhaft wurden Teams zu-
sammengestellt und Trainingspläne er-
stellt, Vorsätze gefasst, Trainingseinheiten
absolviert, organisatorische Probleme ge-
wälzt – und leidenschaftlich nach Frauen
gesucht. In der Woche selber entluden sich
die ganzen Spannungen der Vorbereitung
und sorgten für eine Mischung aus Neu-
gier, Anspannung, Toleranz und Leistungs-
bereitschaft, die alle in ihren Bann zog.
Dieses «kollektive Wahnsinnserlebnis», so
eine Teilnehmerin, war beeindruckend.
Die Teilnehmenden waren sich der Einma-
ligkeit des Anlasses bewusst und liessen
sich gerne in diesem Fluss von Pioniergeist
treiben. Thomas Frischknecht, Mister Bike
schlechthin, hat ja wahrlich schon einige
Anlässe miterlebt, aber auch für ihn war
die Ambiance einmalig: «Dieses Zu-
gehörigkeitsgefühl, dieses Gefühl, ein Teil
von etwas ganz Grossem zu sein, habe ich
erst zweimal erleben dürfen: An den Olym-
pischen Spielen! Die Art und Weise, wie
der Sport am Gigathlon manifestiert
wurde, liegt sehr nahe an der Olympischen
Idee.»

So geschlossen die Woche gegen aussen
wirkte, so unendlich viele Einzelgeschich-
ten prägten den Gigathlon. Ob Sportler, Be-
treuer, Helfer, Organisator oder Medien-
schaffende, jeder und jede betrachtete den
Gigathlon aus seiner ganz persönlichen
Sicht und nahm zahlreiche dauerhafte Er-
lebnisse mit nach Hause. Allen voran inter-
essierten natürlich die Geschichten der
Single-Sportlerinnen und -Sportler, die Tag
für Tag die Wahrscheinlichkeit grösser wer-
den liessen, das überdimensionale Pro-
gramm auch wirklich bewältigen zu kön-
nen. 163 standen am Start, 63 Männer und
3 Frauen schliesslich erreichten das Ziel,
mehr, als die meisten «Experten» für mög-
lich gehalten hatten. Der «Single-Prototyp»FO
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hingegen konnte nicht ausgemacht wer-
den, am Start standen 163 Individuen mit
ebenso vielen unterschiedlichen Charak-
terzügen wie sportlichen Unterschieden. 

Wettkampf, Abenteuer oder 
beides zusammen?
Das Geschehen an der Spitze der Singles-
Rangliste war Spitzensport pur. Urban
Schumacher verkörperte dabei stellvertre-
tend den Prototyp des Modellathleten.
Rund zwanzig Jahre beträgt seine Aus-
dauererfahrung. Schumacher beherrscht
sämtliche fünf Disziplinen auf technisch
hohem Niveau und entsprechend schnell
ist sein Grundtempo auch bei Puls 120.
Auf den Schwimmstrecken spulte er den
Kilometer regelmässig im 15-Minuten-
Schnitt ab und auch in den weiteren Diszi-
plinen war sein Tempo derart hoch, dass er
sich bei den Tageswertungen regelmässig
im vorderen Drittel der Teamwertung klas-
siert hätte. Schumacher dominierte den
Gigathlon vom ersten Tag an und zeigte bis
auf einen Sturz in der fünften Etappe kein-
erlei Schwäche. Und obwohl Schumacher
laut eigenen Aussagen nicht vollständig an
seine Grenzen gehen musste, wäre ein we-
sentlich schnelleres Absolvieren des Gig-
athlon-Pensums wohl nur schwer möglich. 

Ganz anders das Vorgehen der Frauen:
Dort stand in erster Linie das Ankommen
im Vordergrund und weniger die Rangie-
rung. Die Frauen tasteten sich Tag für Tag
an ihre Leistungsfähigkeit heran und hiel-
ten stets ein Stück unantastbare Reserve in
der Hinterhand. Die Finisherquote war mit
50% deutlich höher als bei den Männern
und die überlegene Siegerin Silvia Pleuler-

Frey hätte wohl noch mehrere Tage weiter-
machen können, so entspannt und locker
traf sie in Biel ein. Die langjährige Orien-
tierungsläuferin fühlte sich sichtlich im
Element und liess sich in keiner Phase des
Gigathlon aus dem Konzept bringen.

Die ersten zwanzig dreissig oder viel-
leicht auch vierzig Gigathleten waren nicht
«nur» zum «Überleben» am Start, sondern
auch mit Blick auf die Rangliste unterwegs.
Sie waren logistisch hervorragend organi-
siert, schliefen zumeist im Hotel und profi-
tierten wohl oft auch von mehr als den
zwei eigentlich erlaubten Betreuern. Viele
Singles aber können getrost als echte Idea-
listen (vgl. S. 30) bezeichnet werden: Sie
schliefen im Camper oder gar im Zelt, tru-
gen allerlei Bekleidung und Material über
die Pässe und nahmen regelmässig ein war-
mes Mittagessen zu sich.

Anlass zu Diskussionen gaben die un-
terschiedlichen Interpretationen der
«Spielregeln», wobei die Sicht der ver-
meintlich Betroffenen oft wenig ausgewo-
gen ausfiel (selber fühlt man sich immer am
stärksten benachteiligt). Heftige Emotio-
nen löste das Windschattenfahren aus, bei
welchem sich naturgemäss die Diskussio-
nen so entwickelten, dass in erster Linie

alle anderen «Windschattensünder» und
«Profiteure» sind. So unglücklich das
Windschattenfahren im Reglement als
«verboten» taxiert wird bzw. so bezeichnet
werden muss (sonst könnte man an vielen
Orten die polizeilichen Bewilligungen gar
nicht erhalten), so nachvollziehbar ist die
Unmöglichkeit des Veranstalters, ein sol-
ches Verbot auch tatsächlich kontrollieren
und durchsetzen zu können. 

Dazu ergibt ein Windschattenverbot bei
einem Anlass wie dem Gigathlon schlicht-
weg keinen Sinn. Ein Gigathlon ist kein
Ironman und auch wenn der sportliche
Wettkampf zu Recht gesucht wird, im Vor-
dergrund steht der Breitensport und der
Kampf gegen sich selbst. Was wäre der Gi-
gathlon, wenn sich Tausende von Sportle-
rinnen und Sportlern stumm skatend, rad-
fahrend oder laufend auf ihren Strecken
befinden würden, ohne miteinander zu
sprechen oder einander zu helfen? Beim
Windschattenfahren kann jeder in irgend-
einer Form profitieren (übrigens profitiert
man auch beim Inlinen, beim Laufen und
sogar beim Schwimmen von der Gruppe),
einmal vielleicht mehr, das andere Mal we-
niger, ausgleichende Gerechtigkeit. Und
wenn man bedenkt, dass zeitlich betrach-
tet der überwiegende Teil des Gigathlon
bergauf oder bergab gefahren wird, ist der
wirkliche Profit des Windschattenfahrens
doch weitaus geringer als angenommen.
Einziges Argument für ein Windschatten-
verbot: Das Gruppenfahren bei den
schnellen 7-Days-Teams of Five, bei denen
der Ehrgeiz oft überschwappte, war oft ge-
fährlich und brachte eine unnötige Hektik
in den Ablauf.

Lagerstimmung: Der Kollektivgedanke ist ein wesentlicher Bestandteil einer Veranstaltung wie dem Gigathlon.

Swisspower Gigathlon Expo.02
RÜCKBLICK

Dies ist im Triathlon schon seit Jahren eine
heftig und kontrovers diskutierte Frage.
Auch im Gigathlon wurde das Windschat-
tenfahren zum Thema. Was meinen Sie?
Schreiben Sie uns Ihre Ansicht. 
Fit for Life, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau,
E-Mail: agonseth@azag.ch

Windschatten ja oder nein?
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Sind solche Leistungen 
überhaupt möglich?
Bei den gezeigten sportlichen Leistungen
war es nicht anders zu erwarten, dass aus-
senstehende Beobachter hurtig ihre Vorbe-
halte äusserten bezüglich der Art und
Weise, wie denn solche Leistungen über-
haupt möglich sein können, wenn nicht mit
unerlaubten Mitteln. Natürlich ist auch ein
Gigathlon gegen Auswüchse in diesem Be-
reich nicht gefeit und schlussendlich mehr
oder weniger ein Abbild unserer Gesell-
schaft, aber es besteht kein Zweifel, dass im
Ausdauersport Leistungen vom Ausmass
eines Gigathlon absolut möglich sind, ohne
irgendwelche leistungsunterstützende Sub-
stanzen einzunehmen. Das haben vor al-
lem auch die vielen Single-Finisher der Ka-
tegorie «Breitensportler» ganz klar bewie-
sen. Ultra-Ausdauersport zeichnet sich
durch eine relativ tiefe Belastungsintensität
aus (auch die Spitze war mit Pulswerten
von höchstens 120–140 unterwegs) und
eine im täglichen Training an und für sich
geringe Belastung (Laufen ausgenommen)
auf den Bewegungsapparat. Dadurch wer-
den mit regelmässigem und jahrelangem
Ausdauertraining Leistungen im Bereich
eines Gigathlon durchaus machbar. Nur
allzu schnell werden diese von «Nichtaus-
dauersportlern» in den Bereich des «Un-
denkbaren» gerückt. Von den 156 gestarte-
ten Single-Sportlern kamen bei weitem
nicht nur die 62 Durchtrainiertesten ins
Ziel, auch «Durchschnittssportler» schaff-
ten mit systematischer Planung und Erfah-
rung im Umgang mit dem eigenen Körper
den langen Weg nach Biel und zeigten, dass
der Mensch im Ausdauersport zu weit
mehr fähig ist, als die meisten ahnen.

Sicherlich wurden da und dort
Schmerzmittel geschluckt oder allenfalls
auch einmal eine Koffeintablette einge-
nommen, um die Müdigkeit zu übertün-
chen – und auch dies sollte auf keinen Fall
bagatellisiert werden – aber die systemati-

sche Einnahme von leistungssteigernden
Produkten an einem Anlass wie dem Gig-
athlon scheint doch eher ein Phantasiege-
bilde von wenig Sachverständigen zu sein.
Die durchgeführten Dopingkontrollen wa-
ren denn auch alle negativ. Nicht zu verges-
sen ist ein weiterer wesentlicher Punkt:
Beim Gigathlon gibt es kein Geld zu ver-
dienen. Im Gegenteil, das Unternehmen
Gigathlon kostete wohl jeden Single 
zwischen Fr. 10000.– bis 20000.–. 

90 mussten aufgeben
Nicht vergessen werden darf allerdings
auch nicht die Tatsache, dass über 90
Single-Sportlerinnen und Sportler an der
Hürde Gigathlon gescheitert sind. Sie er-
lebten, dass bereits die kleinste Einschrän-
kung der vollen Leistungsfähigkeit das an-
forderungsreiche Programm nicht
mehr bewältigen liess. Ein Sturz mit
Prellungen, eine Magenverstimmung,
Blasen an den Füssen, akuter Schlaf-
mangel usw., das kleinste Detail po-
tenzierte sich angesichts der noch be-
vorstehenden Strapazen zum un-
überwindbaren Hindernis. Nicht
überraschend wurde dabei die zeit-
lich geringste Sparte, das Schwim-
men, zum Knackpunkt vieler. Vor al-
lem gegen Ende der Woche äusserte
sich die geistige wie körperliche Er-
schöpfung bei einigen Sportlerinnen
und Sportlern auf der Schwimm-
strecke in einer Mischung aus Asth-
maanfall und Panik (Interview auf 
S. 34), die ein Weiterschwimmen ver-
unmöglichte. Es zeigte sich, dass die
zeitliche Beanspruchung der einzel-
nen Sportarten bei einer Multisport-
veranstaltung nur die eine Hälfte der
Wahrheit ist, die andere lautet, dass
ein erfolgreiches Abschneiden von
der schwächsten Sportart abhängt,
und die ist bei manchen Multisport-
lern nun einmal das Schwimmen.

Aufstieg zum Scaletta-Pass: Strapazen für die Teilnehmer, optisches Highlight für den Fotografen.

«Dann nehmen wirs
vom Stotzen»

Sie haben – fast – alle «Propheten» Lügen gestraft
und gezeigt, zu welchen Leistungen der Mensch
im Ultra-Ausdauersport fähig ist. So geschlossen
die Singles während der Giga-Woche auch auftra-
ten bezüglich Zusammenhalt, so unterschiedlich
waren ihre körperlichen Voraussetzungen, ihre
Vorbereitungen und die Organisation der Woche.
Wir haben sowohl im Vorfeld wie auch im Nach-
hinein allen Singles-Sportlerinnen und -Sportlern
einen Fragebogen mit der Bitte um Beantwortung
geschickt. Die zahlreichen Antworten erzählen in-
teressante und auch vergnügliche Aspekte rund
um den Gigathlon. Auffallend oft wurde dem OK
explizit ein grosses Kompliment ausgestellt und
überhaupt ist eine absolute Giga-Begeisterung
spürbar. Matthias Pauer meinte treffend: «Das ist
das Ende der Fahnenstange». 

Dies, obwohl die Rahmenbedingungen für die
Singles alles andere als einfach waren. Unter den
«Mängeln» wurden die Standorte der Singles-
Fahrzeug-Parkplätze und der Camping/Zeltplätze
aufgeführt, die oft weite Wege und somit viel Zeit-
aufwand beanspruchten. Und gerade für die spät
in Biel eintreffenden Singles war der Zieleinlauf
eine herbe Enttäuschung und ein unwürdiger Gi-
gathlon-Abschluss. Diese zwei Kritikpunkte wa-
ren aber praktisch die einzigen Beanstandungen
gegenüber dem Veranstalter. 
Als erstaunlich unproblematisch erwies sich die
Ernährung. Durch die tiefen Intensitäten mussten
weniger Kalorien (rund 8000 Kalorien) zu sich ge-
nommen werden, als allgemein erwartet wurde.
Die Essgewohnheiten waren trotzdem sehr unter-
schiedlich. Martin Gautschi schwört auch nach

dem Gigathlon auf seine Hipp-Babynahrung, Roy Trauffer bezeichnete das «Jä-
gerschnitzel am Nufenen, die Pizza auf dem San Bernardino und das SchniPo
in Landquart» als seine Highlights in der Giga-Woche. Bei vielen Fragebogen
stand als Antwort auf die Frage, wie sie sich denn in der Erholungszeit ernährt
hätten: «In welcher Erholungszeit bitte?»...

Einige Singles haben sich im Vorfeld wohl so sehr auf ihre eigene Leistung
konzentriert, dass sie die Betreuung unterschätzen. Vor allem diejenigen, die
mit nur einem Betreuer unterwegs waren, mussten schon alle Register ziehen,
um über die Runden zu kommen. Roland Büchler nahm als Betreuerin seine
18-jährige Tochter und eine gleichaltrige Freundin von ihr mit. Die Tochter leg-
te erst sechs Wochen zuvor die Autoprüfung ab, beide treiben keinen Sport und
hatten keine Ahnung, was genau ein Triathlon geschweige denn Gigathlon ist.
Jetzt wissen sie es und für Roland Büchler war die Art und Weise, wie die bei-
den die Strapazen meisterten, die grösste Überraschung des Gigathlon.Den
Antworten waren teilweise Episoden angefügt, die zeigten, wie hart einzelne
Singles im Nehmen waren. Matthias Pauer wollte nach seiner Zielankunft in
Samaden noch duschen gehen. Sein Betreuer meinte, er ginge bereits das Zelt
aufstellen und schlafen. Pauer fand aber auch nach 1 1/2-stündiger Suche das
Zelt nicht und musste sich schliesslich völlig erschöpft und schlotternd vor Käl-
te 11/2- Stunden auf eine Bank im Festzelt legen, bevor es wieder los ging... 

Daniel Thalmann wurde zwar nicht Finisher, fand aber am Gigathlon seine
grosse Liebe, Ralf Sievers gefiel auf der Nufenen-Etappe «das Schwätzchen»
mit Sylvia und Wolfgang Ulber sammelte mit der Hilfe von Sponsoren gesamt-
haft über Fr. 10000.– für verstrahlte Kinder in Tschernobyl. 

Dass das Ende der Gigathlonwoche aber für einige Singles auch gleichzei-
tig der Anfang einer schwierigen Zeit bedeutete, wurde ebenfalls erwähnt. Für
Rolf Althaus ist der Gigathlon «gegangen, ohne adieu zu sagen» - und er ver-
misst ihn. Reto Furrer musste auf der allerletzten Etappe 10 Kilometer vor Biel
wegen einer starken Grippe aufhören. Er liess es sich aber nicht nehmen, ei-
nige Tage später das letzte Stück noch abzulaufen, um mit sich ins Reine zu
kommen.

Und zum Schluss noch dies: Markus Zwahlen machte sein Hinterteil zu
schaffen. Seine beiden Betreuer marschierten auf der Suche nach Linderung
in eine Metzgerei und wollten Kalbsplätzchen besorgen. In der gut besuchten
Metzgerei fragte die Verkäuferin: «Was darf es denn sein»? «Vier Kalbsplätz-
chen nicht zu dünn und nicht zu dick, bitte», so die Antwort der Betreuer. «Vom
Stotzen oder vom Nierstück, für was brauchen Sie denn die Fleischstücke?»,
die erneute Frage der Verkäuferin. Die beiden Betreuer schauen sich etwas ver-
legen an und geben der Verkäuferin zu verstehen, sie solle doch ein bisschen
näher kommen. «Für ein offenes Füdli», flüstern sie der guten Frau ins Ohr. Ein
kurzes Lachen. «Dann nehmen wirs vom Stotzen», die bestimmte Antwort. Mit
vier Probeschnitten kam Markus Zwahlen schon bald in den Genuss einer kom-
fortablen Sitzhilfe... Go

Sie stehen stellvertre-
tend für ein enormes
Leistungspotenzial des
Menschen: Urban Schu-
macher und Bennie
Lindberg (links), Brigitte
Röllin (mitte) und Silvia
Pleuler-Frey (rechts).

Swisspower Gigathlon Expo.02
RÜCKBLICK
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Erwartungsgemäss erwies sich zudem
die kurze Regenerationszeit als sehr schwie-
rig und auszehrend. Während die Schnells-
ten gegen den späteren Abend doch einmal
zu Schlaf kamen, waren zur selben Zeit

nicht wenige noch auf der
Schlussstrecke der Tages-
etappe. Im Klartext bedeutete
das nicht selten Bettruhe gegen
1.00 oder noch später – und
3–4 Stunden später bereits wie-
der Tagwache... 

Tausende unterschiedlicher 
Geschichten
Neben den Single-Sportlerin-
nen und Sportlern standen

aber noch rund 10000 andere Athleten am
Gigathlon im Einsatz, und ebenso viele Ge-
schichten könnten erzählt werden. Fröhli-
che, amüsante und liebevolle Geschichten,
aber auch traurige, ernsthafte oder teils
nachdenkliche Geschichten. Jedes Team
hat vermutlich im Laufe der Woche irgend-
wann verzweifelt nach den Autoschlüsseln
gesucht, einige sind spätnachts in die
falschen Zelte gestiegen oder fanden nach
der Dusche das Zelt überhaupt nicht mehr.
Alle hatten irgendwann Panik und Stress,
ob sie es in die Wechselzone schaffen wür-
den. Oder suchten hungrig und verzweifelt
ihre Teamkollegen und hatten weder Geld
noch Natel dabei. Oder liehen Turnschuhe
oder Bikes von wildfremden Leuten aus.
Oder, oder, oder... Die unzähligen Ge-
schichten sind ein Spiegelbild einer ausser-
gewöhnlichen Woche, die auch ausserge-
wöhnliche Empfindungen hervorbrachte,
denn eins ist sicher: Kalt gelassen hat der
Gigathlon niemanden. Doch dazu mehr im
Gigathlon-Buch (vgl. Kasten «Gigathlon-
Paket»), in dem auch die Hauptdarsteller –
also die Gigathletinnen und Gigathleten
selber – zu Wort kommen sollen. 

Mit zu den
individuellen
Geschichten
gehörten die
Unfälle, die
bei einer
solch hohen
Zahl von
gleichzeitig Sporttreibenden unvermeid-
lich sind (es gab einzelne schwerwiegende
Unfälle, hauptsächlich mit Bruchverlet-
zungen oder Verletzungen am Rücken
und Kopf). Nüchtern betrachtet liegt die
Anzahl der Unfälle im erwarteten Rah-
men einer Veranstaltung dieser Grössen-
ordnung. Als grösste Gefahrenherde ent-
puppten sich dabei die Rad- und In-
linestrecken. Die Teamsportler waren
meist gefährlicher unterwegs als die
Single-Sportler. Einerseits  waren die
Belastungen der Teamsportler von weit-
aus höherer Intensität (kürzere Einsatz-
zeit) als diejenigen der Single-Sportler,
dazu kam die höhere Risikobereitschaft
durch den unbewussten «Gruppen-
druck». Niemand wollte sein Team «hän-
gen» lassen und dadurch wurden schon
ab und zu Grenzen überschritten. 

Die Risiken eines Gigathlon relativie-
ren sich bezeichnenderweise durch die
Tatsache, dass eine der gravierendsten
Verletzungen den Marketing-Direktor 
Peter Wirz betraf. Er erlitt eine kompli-
zierte Lendenwirbelfraktur und schlitterte
nur haarscharf an einer Lähmung vorbei.
Und dies notabene nicht beim Sporttrei-
ben, sondern nur wenige Tage nach dem
Gigathlon, als er im Büro beim Ordner-
sortieren von einem Hocker fiel... �

SF DRS produziert eine Zusammenfassung ver-
schiedener Gigathlon-Beiträge auf Video. Zu-
sammen mit der Gigathlon-CD von Betty Legler
und einem umfassenden Gigathlon-Buch wird
das ganze Paket für Fr. 95.– angeboten. Für das
Gigathlon-Buch suchen wir noch spannende, be-
wegende oder auch amüsante Lesergeschichten.
Wer eine interessante Geschichte oder Begeben-
heit erlebt hat, kann diese – allenfalls mit Bildern
– kurz und prägnant erzählt an uns einschicken
(keine Tagebücher). Wir sammeln die Beiträge
und veröffentlichen die spannendsten im Gig-
athlon-Buch. Beiträge bitte einschicken oder
mailen an FIT for LIFE, Gigathlon, Neumatt-
strasse 1, 5001 Aarau, Mail: anita.hinter-
mann@azag.ch. Das komplette Gigathlon-Paket
kann jetzt bestellt werden beim Verein Swisspo-
wer Gigathlon Expo.02, Postfach 2002, 3000
Bern 32, Mail: gabi.schibler@swissolympic.ch

Das komplette Gi-
gathlon-Paket!

Am Gigathlon konnte das ganze Spektrum erlebt wer-
den, das der Ausdauersport zu bieten hat.

Swisspower Gigathlon Expo.02
RÜCKBLICK
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