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ie Schaffhauser müssen ein Geheim-
abkommen geschlossen haben, als
sie vor mehr als zwei Jahrzehnten mit

Petrus über das Wetter für den Schaffhau-
ser Triathlon verhandelten: Seit einund-
zwanzig Jahren gehört die Sonne zu diesem
Event wie das legendäre Stoppelfeld der
deutschen Enklave Büsingen, auf welchem
sich Start, Ziel und die Wechselzone befin-
den. 

Der Schaffhauser Triathlon ist die be-
liebteste Breitensportveranstaltung der Re-
gion. Über 1000 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer messen sich Jahr für Jahr in den un-
terschiedlichsten Kategorien: Ein Volksfest
mit 10000 Zuschauern und einer Stim-
mung, die den Rhein zum Kochen bringt. 

Das Stoppelfeld am Rande der Büsinger
Bucht ist so etwas wie das Markenzeichen
dieses familiären Anlasses. Damals, als Tri-
athlon für viele noch ein Fremdwort war
und der Event zum Jubiläum der KJS zum
ersten Mal organisiert wurde, akzeptierte
man den stoppeligen Acker wie das unra-
sierte Gesicht eines Bergbauern, dem der
Rasierschaum ausgegangen ist. Heute ge-
hört das Stoppelfeld dazu, ist trendy wie
ein schicker Dreitagebart. «Als der TRI-
STAR Triathlon Club Schaffhausen vor
zwei Jahren den Anlass übernahm, gab es
Stimmen, die aus dem Event internationale
Meisterschaften machen wollten», sagt Ste-
fan Ege von TRISTAR. «Für uns ist und war
das aber nie ein Thema. Wir wollen den Ur-
gedanken dieses Anlasses und seinen Stop-
pelfeldcharakter weiter pflegen, denn nach
zwanzig Jahren ist der Schaffhauser Triath-
lon ein Stück regionale Kultur geworden.»

Sanfte Weiterentwicklung
Zwar wurde der Event unter der neuen Or-
ganisation sanft professionalisiert: Man ar-
beitet für die Zeitmessung mittlerweile mit

Datasport zusammen und stellt Velorechen
auf in der Wechselzone. Duschen gibts aber
nach wie vor keine – die brauchts auch
nicht. Denn, mal ehrlich, wer möchte
schon vor engen Duschkabinen Schlange
stehen und seine Füsse in fremde Schaum-
sauce tauchen, wenn er die Alternative hat,
in den erfrischenden Rhein zu springen? 

So wurde der Pioniergeist beibehalten:
hier steht nach wie vor das Hightech-Triath-
lonrad neben dem «Postivelo», und Rhein-
aufwärts am Schwimmstart sieht man den
Neoprenanzug neben den flatternden Ber-
mudashorts. Es fällt keiner auf, der nicht mit

dem neusten Material auffährt, im Gegen-
teil, dieser Mix von improvisiert und ultra-
modern gehört zum Charme des Schaffhau-
ser Triathlons und ist mit ein Grund, warum
hier viele Triathlon-Neulinge, insbesondere
Läufer, die bisher alle Schaltjahre einmal
auf ihrem betagten Rennrad gesessen ha-
ben, in diesen Sport hineinschnuppern –
und dann Jahr für Jahr wieder kommen. 

Spezialerlebnis Flussschwimmen
Den Auftakt zum zweitältesten Triathlon
der Schweiz macht das Schwimmen im
Rhein zwischen Diessenhofen TG und
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Wenn es kitzelt am Bauch und piekst an den Füssen

D

Triathlonluft bringt jedem Läufer eine willkommene 
Abwechslung, und sei es nur aus Lust, einmal 
etwas Neues zu probieren. Eine ideale Gelegenheit 
dazu bietet sich beim Schaffhauser Triathlon, der 
diesen August bereits zum 22. Mal stattfindet.

V O N  C A R O L I N E  D O K A

Der Schaffhauser Triathlon ist der zweitälteste Triathlon (nach dem Schwarzsee-
Triathlon) und mittlerweile auch einer der grössten der Schweiz. Entstanden ist er
vor 22 Jahren zum Jubiläum des Vereins KJS, und er wurde bald zum beliebten
Sportevent der Region. Vor zwei Jahren übergab die KJS die Organisation an den
ortsansässigen Triathlon Club TRISTAR, der dafür den Verein TRISTAR Schaffhau-
ser Triathlon gründete. Die neuen Veranstalter haben abgesehen von ein paar sanf-
ten Neuerungen den ursprünglichen Charakter bewusst beibehalten.

Langstrecke 5 km Schwimmen (entspricht je nach Strömung etwa 2 km)
59,5 km Rad fahren und 17 km Laufen

Kurzstrecke/Team 2,4 km Schwimmen (entspricht etwa 1 km), 31,5 km Rad
fahren (sehr coupiert) und 8,5 km Laufen (flach). 

Jugendtriathlon Neu! Jahrgang 90–93, Alter 12–15
0,6 km Schwimmen (Fluss), 7 km Rad fahren, 2 km Laufen

Startgebühr Lang Fr. 65.–
kurz Fr. 50.–
Teams Fr. 90.–

Datum Samstag, 13. August 2005
Meldeschluss Ende Juli. Nachmeldungen bis Wettkampftag möglich
Infos www.schaffhauser-triathlon.ch

Das kurz gemähte Stoppelfeld ist das 
Markenzeichen des Schaffhauser Triathlons.
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Schaffhausen, einer der schönsten Fluss-
landschaften Europas. Ob Nebel liegt über
dem breiten Band des Rheins oder ob sich
die Morgenröte im schwarzen, träge dahin-
fliessenden Wasser spiegelt, spielt keine
Rolle, mystisch ist der Auftakt zum Schaff-
hauser Triathlon allemal. Statt Chlor den
geheimnisvoll dunklen Geruch von Fluss-
wasser in der Nase, die nackten Füsse statt
auf kalten Freibad-Betonbodenplatten im
taunassen Gras und dann auf dem glitschig
moosigen Steinen im seichten Uferwasser.
Manch einem ist mulmig am Start, wenn
die Strömung die Füsse und den Blick be-
reits unweigerlich mitzieht Richtung
Schaffhausen. Und bestimmt hat mancher
freiwillig getragene Neoprenanzug weniger
mit den Wassertemperaturen zu tun (die
nämlich immer angenehme 22–25 Grad be-
tragen) als vielmehr mit den Wasserpflan-
zen, die in Ufernähe bis fast zur Wasser-
oberfläche wachsen und, wenn die
Schwimmer nach dem Startschuss über sie
hinweggleiten, aus dem undurchdringli-
chen Grün des Wassers blosse Beine und
Bäuche kitzeln.

Flussschwimmen ist anders als Becken-
schwimmen. «Oft hat nicht der schnellste,
sondern der cleverste Schwimmer die Nase
vorn», sagt Stefan Ege. So überschwimmt
auch plötzlich einmal ein Brustschwimmer
den 10 Meter nebenan wacker kraulenden
Sportkameraden. Nicht derjenige kommt
rascher voran, der die Kurven schneidet,
sondern derjenige, der in der Strömung
schwimmt, auch wenn es etliche Meter
mehr sein mögen. Wie beflügelnd, wenn
das Ufer nur so vorbeiflitzt und man die
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Strecke in der Hälfte der Zeit schafft, die
man im stehenden Gewässer brauchen
würde. Doch das Tempo hat seine Tücken:
Immer wieder mal verpasst einer den Aus-
stieg, weil er zu spät Richtung Ufer
schwimmt, und muss sich dann ein gutes
Stück flussabwärts durch die Büsche zur
Wechselzone schlagen. Und nicht immer ist
einer, der unvermittelt aus den Büschen
kommt, einer, der zu weit geschwommen
ist. Die Geschichte eines stadtbekannten
Athleten, der hinter angelegten Booten
wartend unvermittelt mit der Spitze in die
Wechselzone stürmte, erhitzte an jenem
Tag die Gemüter der Athleten mehr als der
Wettkampf ihre Körper.  Der Versuch zu
schummeln jedoch scheiterte kläglich –
und äusserst peinlich an der Aufmerksam-
keit anderer Teilnehmer. 

Idealer Einsteiger-Triathlon
Solcher Ehrgeiz ist gerade am Schaffhauser
Triathlon völlig fehl am Platz. Natürlich
will auch hier jeder schnell sein, und natür-
lich findet auch hier internes Kräftemessen
statt, aber dieser Event gehört noch zu den
wenigen, bei denen mitmachen tatsächlich
mehr zählt als gewinnen. Alle sind mit da-
bei, vom durchtrainierten Spitzensportler
bis hin zum Hobbyathleten, der sein Bäuch-
lein über die Strecke trägt. Für viele Schaff-
hauserinnen und Schaffhauser ist es Ehren-
sache, am grössten Breitensportevent der
Region dabei zu sein, selbst wenn sie keine
grossen Sportler sind. 

Viele starten im Team; ein einzelner
Streckenabschnitt ist mit etwas Grundkon-
dition gut zu schaffen. Und wo die mus-

kulären oder mentalen Reserven nicht aus-
reichen, gibt die frenetische Unterstützung
der begeisterten Zuschauer den nötigen
Kick.

Die anspruchsvollste der drei Diszipli-
nen ist wohl die Radstrecke. Die 31,5-km-
Schlaufe (Langstrecke zwei Runden) führt
in die idyllischen Hügel des Reiat. Der
lange Anstieg über Stetten und Lohn hat es
in sich. Doch die Mühe lohnt sich: dem
waldigen Aufstieg entronnen, bietet sich
ein atemberaubender und wenig bekannter
Weitblick über die Landesgrenze hinaus in
den Hegau mit seinen markanten Vulkan-
kegeln. Auch der Körper wird für die
Mühen des Aufstiegs belohnt: In engen
Kurven geht es nun steil bergab, dann auf
ein langes Roller-Stück und nach einer letz-
ten Gegensteigung hinunter zum Rhein
zurück aufs Stoppelfeld.

Mit 8,5 km ist auch die Laufstrecke kür-
zer als bei der olympischen Distanz. Abge-
sehen von einer kleinen Steigung gleich zu
Beginn ein flacher Parcours. Trotzdem hat
er es in sich: Inzwischen ist es Mittag, und
wo die Strecke übers freie Feld führt,
brennt die Sonne unbarmherzig vom Him-
mel. Die Kehle ist trocken, der Schritt kurz,
die Luft flimmert. Ironmanfeeling. Wie
leicht wähnt man sich für ein paar Wim-
pernschläge statt auf dem staubigen Natur-
weg ob Büsingen auf dem brütend heissen
Asphalt des Ironman Hawaii. Doch wenig
später piekst einen das Stoppelfeld in die
Realität zurück und der kühle Rhein lockt
für das wohlverdiente Finisher-Bad. Wer
will denn nach Hawaii, wenn das Paradies
so nahe liegt? n
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Neben Rennrädern sieht man 
in Schaffhausen auch häufig
Touren- oder City-Bikes.


