
Die Aufregung war gross damals, als 
der Gigathlon erstmals über sieben 
Tage ging. Ein solches Programm sei 
nicht zu schaffen, hiess es. 25 km 

Schwimmen, 303 km Biken, 795 km Radfahren, 
173 km Inlineskaten und 181 km Laufen galt es 
zu bewältigen. Selbst Ärzte machten sich öffent-
lich Sorgen um die Gesundheit der Teilnehmer. Es 
sei unmöglich, dem Körper bei einer solchen Aus-
dauerprüfung die nötigen Kalorien mit Essen und 
Trinken zuführen zu können. Viele wetteten, dass 
höchstens 20 Prozent der Single-Starter ins Ziel 
kommen würden.

Ich selber war allerdings immer überzeugt, dass 
dieser Gigathlon zu schaffen ist. Die Frage war nur 
in welcher Zeit. Dank Sponsoren konnte ich mein 
Arbeitspensum als Sport- und Informatiklehrer  
reduzieren. So hatte ich auch Zeit, die Strecke im 
Detail anzuschauen und die sieben Wettkampftage 
zu simulieren. Zusammen mit einem Arbeitskolle-
gen – dem ehemaligen Zehnkämpfer Beat Gähwiler 
– spulte ich das Programm in der Originalreihen- 
folge während zweimal fünf Tagen auf Mallorca ab. 

Spätestens danach war klar: Von den körperlichen 
Voraussetzungen her ist es zu packen. Als ehema-
liger Ironman-Triathlet und Sieger des EWZ Gig-
athlon 2000 gehörte ich zum Favoritenkreis. Und 
schon bald entwickelte sich ein Duell zwischen 
mir und Bennie Lindberg, dem Ausdauer-Profi aus 
Finnland. Nach vier Tagen, an denen wir immer 
mindestens zehn Stunden unterwegs waren, hatte 
ich eine knappe Stunde Vorsprung auf ihn. 

Doch dann, am 5. Tag auf der Velostrecke, ich  
hatte gerade den Bidon zum Trinken angesetzt, 
knallte ich mit dem Velo auf ein Auto, das vor mir 
abrupt abbremste. Beim Aufprall erlitt ich eine  
Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am  
Kinn. Wäre ein Arzt da gewesen, er hätte mich 
bestimmt aus dem Rennen genommen. Ich aber 
war voll im Adrenalin. Als Erstes checkte ich, ob 
das Vorderrad noch ganz war, stieg sogleich wie-
der auf – und fuhr im Zickzack halb benommen 
in Richtung Wechselzone. Da verarzteten mich die 
Sanitäter notfallmässig. Vor meiner Frau, die sich 
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über seinen Sieg beim Expo-Gigathlon 2002

mein highlight
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Fre-
dy Glanzmann (Ski nordisch), Marcel Schelbert 
(Leichtathletik), Xaver Kurmann (Rad), Urs Zim-
mermann (Rad), Xeno Müller (Rudern), Anita Wey-
ermann (Leichtathletik), Sandra Gasser (Leichtath-
letik), Remo Lütolf (Schwimmen), Urs Freuler (Rad), 
Martin Feigenwinter (Eisschnelllauf), Albert Zweifel 
(Radquer), Robert Dill-Bundi (Rad), Markus Ryffel 
(Leichtathletik), Barbara Blatter (Mountainbike), 
Dano Halsall (Schwimmen), die Gebrüder Gier 
(Rudern), Etienne Dagon (Schwimmen), Albrecht 
Moser (Waffenlauf),  Olivier Bernhard (Triathlon), 
Bruno Risi (Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf), Evi 
Kratzer (Langlauf), Albert Giger (Langlauf), Bru-
no Lafranchi (Leichtathletik), Mathias Rusterholz 
(Leichtathletik) und Beat Breu (Rad).

schon Sorgen machte, spielte ich den Vorfall runter. 
Schliesslich hatte Bennie Lindberg von meinem Un-
fall erfahren – und gleich angegriffen. Auf der Lauf-
strecke wirkte jeder Schritt wie ein Schlag auf den 
Kopf. Schliesslich aber schaffte ich es, ihn wieder 
einzuholen. Ich weiss noch, wie ich Richtung Üet-
liberg zu ihm aufgeschlossen und ihm von hinten 
auf die Schultern geklopft habe: «Ich bin wieder 
da, Bennie.» Sein Gesichtsausdruck in jenem Mo-
ment sagte alles. Er hat kein einziges Mal mehr 
angegriffen. 

Am Ende hatte ich eine Stunde Vorsprung. Den 
Zieleinlauf auf der Arteplage in Biel konnte ich so 
richtig geniessen. Es waren viele Leute da im Ex-
po-Gelände, es herrschte eine super Stimmung, 
Freunde und Bekannte waren gekommen, und die 
letzten Meter lief ich mit Nico ein, meinem Sohn. 
Unvergesslich! Überhaupt habe ich noch viele Bil-
der von jener Woche im Kopf. Die Stimmung beim 
Start in Yverdon mit dem traumhaften Sonnenauf-
gang über dem See, die Feier mit dem Team, der 
ganze Medienrummel. Ich wurde als Studiogast ins 
Sportpanorama eingeladen und der «Blick» flocht 
mich gleich in die Anti-Mister-Schweiz-Kampag-
ne ein und überschrieb ein Bild von mir auf der 
Frontseite mit der Schlagzeile: «Das ist der wahre  
Mister Schweiz» (er lacht laut). 

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Als Gigathlon-Sieger 
schaffte es Urban Schumacher 2002 in die Wahl 
zum Sportler des Jahres – neben Roger Federer,  
Simon Ammann und Andre Bucher. Den zweiten 
Wochen-Gigathlon 2007 absolvierte er in einem 
Team mit drei Frauen und einem Radquervelo. 2009 
gab er ein Comeback als Single-Gigathlet und wur-
de Zehnter. Mittlerweile hat sich Schumacher vom 
Gigathlon zurückgezogen. Geblieben ist die Freude 
am Mountainbike. «Bergauf nehme ich heute aber 
gerne mal das Bähnli, wenn ich dann richtig run-
terfetzen kann . . .» Der heute 50-Jährige arbeitet  
weiterhin als Sport- und Informatiklehrer an der KV 
Zürich Business School und lebt mit seiner Frau 
Evelyn und Sohn Nico (18) in Uster – immer. F

Urban Schumacher 
mit dem Bild von 
seinem triumphalen 
Zieleinlauf mit Sohn 
Nico.
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