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Schweizer Triathlongeschichte

Am Anfang war das Feuer
Von Müggi Müller bis zum Olympiasieg. Der Schweizer Triathlon-
sport blickt auf eine beinahe zwanzigjährige Geschichte zurück. 
Die Entwicklung im Überblick.

V O N  J Ü R G E N  R U O F F  U N D  A N D R E A S  G O N S E T H  

begeistert von dieser 3-Disziplinen-Pla-
ckerei war, dass er sich entschloss, das-
selbe auch in der Schweiz zu versuchen.
Friedli hatte als erster Schweizer beim
Ironman Hawaii teilgenommen (274. in
12:15 Stunden) und die Idee des Triath-
lons anschliessend in seine Heimat im-
portiert. Am 23. Juli 1983 richtete er den
ersten Swiss Triathlon in Zürich aus. An-
geboten wurde neben der Ironman-Dis-
tanz auch noch 1⁄3 und 2⁄3-Distanzen,
trotzdem gab es 66 Finisher, die das
Vollprogramm über die Orginaldistanz
durchstanden. Der Sieger hiess Müggi
Müller, Triathlet der ersten Stunde. Un-
vergesslich die Bilder im Fernsehen mit

vor sich her torkelnden Sportlern. Das
Image der «Verrückten» hielt an. Ein
Jahr später waren es beim 2. Swiss Tri-
athlon dann bereits 210 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und trotz einer Was-
sertemperatur von rund 16 Grad über-
raschte die Dichte an der Spitze und die
realisierten Zeiten (Siegerzeit von Carl
Kupferschmid 9:21). Gemäss einer Um-
frage trainierte der Durchschnitts-Iron-
man bereits damals jährlich rund 80 km
im Wasser, 3300 km auf dem Rad und
rund 1500 km in den Laufschuhen.

Schweizer Star Carl Kupferschmid
Beim dritten Swiss Triathlon (1985)

setzte Carl Kupferschmid neue Mass-
stäbe. 8 Stunden 42 Minuten und 56 Se-
kunden lautete seine Siegerzeit und da-
mit unterbot er gar die bisherige Welt-
bestzeit, obwohl solche Vergleiche keine
wirklichen Aufschlüsse gaben. Die Tri-
athlon-Euphorie aber war angerollt. Da-
raus entwickelten sich hitzige Diskussio-
nen über die Art der sinnvollen Durch-
führung und die Reglemente zum Bei-
spiel bezüglich Bekleidung. Ebenso im
Zentrum der Wortgefechte stand die
Durchsetzung des Windschattenverbotes.
Trotz einer schriftlichen Erklärung, auf
Windschattenfahren zu verzichten, no-
tierte Friedli während des Rennens 120
Athleten, die das Hinterrad des Vorder-
mannes suchten und die er in Zukunft
nicht mehr am Start zulassen wollte.

Carl Kupferschmid war leistungsmäs-
sig seiner Zeit weit voraus. Die bisheri-
gen Exponenten des Triathlons wie Müggi
Müller, Dany Annaheim oder auch der
aufstrebende Roy Hinnen zeichneten

sich durch ihre Lebenslust und einen un-
gestümen Tatendrang aus, «learning by
doing», Kupferschmid  hingegen war ein
Tüftler und Planer, einer, der sich akri-
bisch Ziele setzte und diese auch reali-
sierte. Der erste wirkliche Triathlet! Voll-
ends in den Schweizer Triathlon-Him-
mel hievte er sich mit seinem sensatio-
nellen dritten Rang in Hawaii 1985, als
er sich als erster Nicht-Amerikaner auf
dem Podest etablieren konnte. Lange
Zeit dominierten die Amerikaner das
Triathlon-Geschehen nach Belieben und
die Europäer hatten Mühe, Fuss zu  fas-
sen.

Ebenfalls ein Urgestein war Hansjörg
Fässler. Der Programmierer aus Bachen-
bülach ist auch heute noch einer der
letzten Mohikaner der Schweizer Tri-
athlon-Pioniergeneration. Gelegentlich
flachst Fässler mit seiner Frau, dass sie
für ihn irgendwann eine neue Alters-
klasse erfinden müssten. An mehr als 50
Ironman-Wettkämpfen hat er teilgenom-

Sie gehörten zu den Schweizer Triathlon-Pionieren: (von links) 
Peter Wirz, Martin Wirz und Kurt Baumann mit Betreuer Thomas Macher

s war Anfang der Achtziger-
jahre und ab und zu konnten
im Fernsehen Geschichten be-
staunt werden von irgendwel-

chen «Verrückten», die auf irgendwel-
chen komisch aussehenden Fahrrädern
irgendwelche absurden Distanzen zu-
rücklegten. Von Hawaii war die Rede und
das Wort Triathlon machte die Runde.
Wir schüttelten alle nur den Kopf. 4 km
Schwimmen, 180 km Rad fahren und
42,195 km Laufen – was soll das?

Dann schrieb man das Jahr 1983 und
die exotische Sportart schwappte in die
Schweiz. René Friedli heisst der Mann,
der nach einem Abstecher auf Hawaii so

Müggi Müller war der Sieger 
des 1. Swiss Triathlons in Zürich.



Wichtige Stationen 
der Triathlongeschichte
1978 1. Hawaii Triathlon
1983 1. Swiss Triathlon in Zürich
1984 Gründung der 

europäischen Triathlon Union
1985 Gründung des 

Schweizer Triathlon-Verbandes tri
1985 3. Swiss Triathlon
1987 1.Trans Swiss Triathlon
1989 Gründung der 

Internationalen Triathlon Union (ITU)
1989 Aufnahme des tri im Schweizerischen 

Landesverband für Sport, 
neu ab 1997 der Schweizerische 
Olympische Verband und ab 2001: 
Swiss Olympic Association

1990 Martin Koller wird 
1. vollamtlicher Geschäftsführer im tri

1991 Triathlon wird vom Internationalen 
Olympischen Komitee als
Olympische Sportart anerkannt.

1993 Einführung des Jugend & Sport-Faches 
Triathlon am Bundesamt für Sport
in Magglingen (Baspo)

1995 1. Euroman über die Ironmandistanz
1997 1. Langdistanz-Duathlon-

Weltmeisterschaft in Zofingen
1997 Letzter Trans Swiss Triathlon
1998 Kurzdistanz-Triathlon-Weltmeisterschaft

in Lausanne
1998 1. ewz-Gigathlon
1999 1. Wintertriathlon-Schweizer-Meisterschaft

in Schwarzsee
2000 Brigitte McMahon gewinnt die 

olympische Goldmedaille in Sidney
2001 Dem tri-Verband gehören mittlerweile

4000 Mitglieder und rund 60 Klubs an.
Jährlich nehmen schätzungsweise
25000 Sportbegeisterte an Multisport-
veranstaltungen in der ganzen
Schweiz statt.

2002 Swisspower Gigathlon Expo.02
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men, war 14-mal beim Ironman Triath-
lon auf Hawaii und lief in Kailua-Kona
fünfmal als Sieger seiner Altersklasse
über den Zielstrich. Müggi Müller, Carl
Kupferschmid, Dany Annaheim – alle
sind sie früher oder später wieder von
der Triathlon-Bildfläche verschwunden.
Nicht so Fässler. Der 55-Jährige geht in
seine 21. Triathlonsaison. «Gäbe es den
Ironman Hawaii nicht, hätte ich viel-
leicht auch schon aufgehört», sagt er,
«sich dort gegen die Alterskollegen
durchzusetzten, ist für mich aber noch
alljährlich ein Ziel.» Das ist jedoch nur
die halbe Wahrheit, denn Fässler ist kein
Mensch, der seine Freizeit däumchen-
drehend auf der Wohnzimmercouch ver-
bringen kann: «Was soll ich sonst ma-
chen, wenn nicht trainieren? Vielleicht
in den Fernseher gucken?»

Fässler und Müller
1984 war es, als uns beim Triathlon in
Basel der Name Fässler das erste Mal be-
gegnete. Das Schwimmen fand im Rhein
statt. Das grösste Problem war, auf den
Punkt wieder aus der Strömung heraus-
zukommen. In die Wechselzone kam ge-
rade eine Gruppe flussabwärts Gestran-
deter aus der anderen Richtung ange-
joggt. Barfuss, triefend vor Rheinwasser.
Im Mannschaftszeitfahren ging es aus
der Stadt hinaus. Überleben war ange-
sagt, um jeden Preis. Ohne die Ortskun-
digen hätten die meisten Teilnehmer die
Radrunde gar nicht gefunden. Nach dem
eigenen Wettkampf schauten wir mit
grossen Augen jenen zu, die sich schon
damals an der Kategorie A (Ironmandis-
tanz) versuchten. Im Marathon lag irgend-
wann Thomas Dengler aus der deut-
schen Grenzstadt Weil auf dem zweiten
Rang. «Schaut mal im Programm nach,
was der da vorne schon alles gemacht
hat» bat er uns. Der da vorne, das war
Hansjörg Fässler. Er lag an der Spitze des
Hardcore-Feldes. «Ehemaliger Elite-Rad-
amateur mit mehr als 40 Siegen auf Bahn
und Strasse» stand unter seinem Namen
geschrieben. 

Die Nachricht kam bei Dengler nicht
gut an. Die Kräfte verliessen ihn und er
wurde Sechster. Fässler blieb vorne und
gewann. Das Datum ist im Siegerpokal
eingraviert: 23. Juni 1984. Seine Triath-
lonpremiere gab Fässler allerdings be-
reits im Jahr zuvor. Beim Swiss Triathlon
ins Zürich versuchte er sich an der 2⁄3-
Distanz. Zweiter oder Dritter sei er ge-
worden, genau wisse er das heute nicht
mehr. Die Volldistanz hatte Müggi Mül-

ler gewonnen. Zuvor war Müller Moder-
ner Fünfkämpfer gewesen und hatte für
die Schweiz an den Olympischen Spie-
len 1972 in München teilgenommen. Bei
den Spielen in Montreal (1976) und Los
Angeles (1984) war er als Trainer dabei.
«Wir wussten damals nicht, was uns
beim ersten Swiss Triathlon erwarten
würde», sagt der heute 54-Jährige, den
eine Hawaii-Reportage im Fernsehen
zur Teilnahme ermuntert hatte. Triathlon
war in jenen Zeiten für alle Neuland,
vergleichbar einer sportlichen Reise ins
Ungewisse. 

Müllers Name steht wie kaum ein an-
derer für die ersten Triathlonjahre in der
Schweiz, sein Seehund-Schnauzer, der
mittlerweile nicht mehr existiert, war
sein Markenzeichen. Seine beste Saison
hat er 1987 bestritten. Beim Ironman
Hawaii gewann er die Masters-Klasse
(AK 40), ebenso bei der Europameister-
schaft im Langtriathlon in Joroinen/Finn-
land. «1987 habe ich zwölf kurze und
drei Ultrawettkämpfe bestritten», sagt
Müller, der alle «Langen» zwischen 9:20
und 9:50 Stunden hinter sich gebracht
hat. Anfang der Neunzigerjahre war
Schluss mit Triathlon. «Ich hatte eine
Superzeit im Triathlon», sagt Müller und
gibt zu verstehen, dass er sich mit den
heutigen Entwicklungen wie dem Wind-

schattenfahren nur noch schwerlich an-
freunden könnte. 1997 hat Müggi Müller
noch einmal am Trans Swiss-Triathlon
teilgenommen, für einen Tag frönte er
noch einmal seiner verflossenen Liebe.

Ein Verband entsteht
Damals aber in den Gründungsjahren
war Müller mit Leib und Seele Triathlet.
1985, das Jahr des dritten Swiss Triath-
lon, wurde zum Jahr, das einen Wende-
punkt in der Entwicklung dieser Sport-
art bedeutete. Denn 1985 war es, als sich
ein heterogener Haufen aus Athleten
und Veranstaltern in Zürich im Sheraton
Triemli zusammensetzte, um über die
Zukunft des Triathlon zu debattieren.
René Friedli trat als Mann auf mit dem
Ruf nach strikten Vorschriften. Friedli,
Exponent des Schwimmverbandes, woll-
te unbedingt das Verbot der langsam in
Mode kommenden Schwimmanzüge
durchsetzen, so wie das beim Langstre-
ckenschwimmen üblich war – und auch
heute noch der Fall ist. Überhaupt wollte
Friedli den Triathlonsport dem Schwimm-
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verband anschliessen. Eine zweite Frak-
tion hingegen stand für die Gründung ei-
nes eigenen Verbandes ein und bei der
folgenden Abstimmung konnte sich die-
se Gruppe schliesslich klar durchsetzen.

Die Frage hiess jetzt nur noch: «Wie
gründet man überhaupt einen Verband?»
Es wurde ein Gründungsvorstand mit
sieben Leuten bestimmt, dem unter an-
deren Peter Boll, Beat Fastnacht, Peter
Wirz, Marco Sasselli, Carl Kupferschmid
und Müggi Müller angehörten. Mit sei-
nen radikalen Äusserungen hatte sich
Friedli ins Abseits manövriert und wurde
nicht einmal in den Gründungsvorstand
gewählt. 

Federführend bei den weiteren Akti-
vitäten war Peter Wirz, der mit seiner
Werbeagentur den Auftritt des Verban-
des kreierte und daneben das «Runners»-

Sportgeschäft besass. Anfang März 86
wurde ein Mailing mit einer Mitglieder-
werbung an rund 30000 Adressen ver-
schickt, der 1. tri guide. 450 Anmeldun-
gen kamen zurück und im Mai 86 folgte
die Gründungsversammlung. Die Natio-
nalmannschaft wurde gegründet.

Wurden alle Positionen im tri Verband
in den ersten Jahren noch ehrenamtlich
ausgeführt und ein fest angestellter Ge-
schäftsführer lange aus Kostengründen
abgelehnt, war es dann 1990 endlich so
weit. Martin Koller war der 1. vollamt-
liche Geschäftsführer des Verbandes mit
Sitz in Zürich-Affoltern. In den Jahren
zuvor hatten sich aber noch etliche Ir-
rungen und Wirrungen ergeben. Prak-
tisch parallel zum Schweizerischen tri
(Verband) entwickelte sich damals auch
die europäische Triathlonunion ETU.

Mit dabei in der ETU war Peter Boll, der
es sogar schaffte, dass die Schweiz 1986
den Zuschlag für die EM-Langdistanz
bekam. Der tri-Verband wollte die EM
naheliegenderweise in Zürich mit René
Friedli machen. Dieser aber weigerte
sich, die ETU-Reglemente gelten zu las-
sen und seine rigorosen Kleidervorschrif-
ten aufzuheben, weshalb die EM zurück-
gegeben wurde und dann schlussendlich
irgendwo im Niemandsland an der rus-
sisch-finnischen Grenze durchgeführt wur-
de. Noch heute ist Peter Wirz davon
überzeugt, dass Zürich mit der Übernah-
me der Europameisterschaft den Grund-
stein gelegt hätte, in eine Position zu
kommen, die in den Jahren danach dem
deutschen Roth zuteil wurde. Friedlis Wei-
gerung bedeutete schliesslich auch der
Anfang vom Ende für den Swiss Triathlon.

Peter Eitzinger (links) war Ende der Achtzigerjahre 
einer der ersten, der voll auf die Kurzdistanzen setzte. Unbekannte Triathletin in der Wechselzone.

FO
TO

S:
 Z

VG



Trans Swiss Triathlon – der Klassiker
Peter Wirz war begeisterter Läufer, besass eine Werbeagentur und
wurde 1984 beim 2. Swiss Triathlon vom Multisport-Fieber infi-
ziert. Als 1986 die in der Schweiz geplante Europameisterschaft
ins Wasser fiel, machte sich Wirz auf die Suche nach bildhaften
Vergleichen, einem Laien zu erklären, wie lange denn ein Triathlon
wirklich ist. Als Antwort kam ihm die Idee der Reise von der italie-
nischen Grenze durch die ganze Schweiz bis hinauf an die deut-
sche Grenze. Die Idee des Trans Swiss Triathlon war geboren. Die
Idee wurde zu einem Klassiker im Schweizer Ausdauersport. 
Am Samstag 8. August 1987 war es das erste Mal soweit. Beim
Briefing am Vorabend lauschten 140 Männer und eine Frau den
Worten von Peter Wirz. Darunter auch altbekannte Triathlon-Pio-
niere wie Müggi Müller, Carl Kupferschmid, Urs Linsi, Thomas
Rupp, Dany Annaheim, Peter Boll, Peter und Kurt Eitzinger oder
Bruno Selebam. Mit dabei beim Briefing war auch Dietmar Schla-
ger, der jüngste Angemeldete und seine Mutter Ruth, die als Be-
treuerin vorgesehen war. Dietmar war das anstrengende Training
im Vorfeld nicht gut bekommen und sein Knie bereitete ihm Pro-
bleme. Angesichts der bevorstehenden Strapazen verzichtete er
auf seinen Start. Dies zum Leidwesen seiner Mutter, die es äus-
serst schade fand, den Startplatz einfach so verfallen zu lassen.
Was konnte man tun? Einen Halb-Marathon sei sie ja auch schon
einmal gelaufen, meinte sie und auch Rad sei sie früher regel-
mässig gefahren, ob nicht vielleicht sie den Startplatz übernehmen
könnte? Sie konnte und sie sorgte schliesslich nach 20 Stunden
Anstrengung dafür, dass beim ersten Trans Swiss Triathlon 200%
der angemeldeten Frauen (die zweite Frau war Meg Carrigan) tat-
sächlich das Ziel erreichten. Neben ihr erreichten 115 Männer den
tosenden Rheinfall.
Im Zweijahresrhythmus fanden die nächsten Trans Swiss Triathlon
statt, die Teilnehmerzahl stieg kontinuierlich an und die Philoso-
phie, den Anlass nicht als eigentlichen Wettkampf durchzuführen,
fand ein grosses positives Echo. Der Trans Swiss wurde zu mehr als
einer blossen Ausdauerprüfung. Dany Annaheim, einer der Schwei-
zer Ur-Triathleten, bezeichnete den Trans Swiss als Erlebnis und
persönliche Grenzerfahrung zugleich. Sport in seiner ursprüngli-
chen Bedeutung. Animation zu einer ganzheitlichen Auffassung
von Körper und Geist. Und dies sei letztendlich auch eine Frage
von gesamtgesellschaftlicher Natur. Denn wo der Rang nicht um
jeden Preis zählt, ist seiner Meinung nach auch die Versuchung ge-
ringer, die Leistung künstlich zu verbessern. 1999 fand der sie-
bente und letzte Trans Swiss Triathlon mit 1000 Teilnehmern statt.
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Pikant dabei war, dass die damals noch
junge Sonntagszeitung das Patronat der
EM übernommen hatte und auch nach
der EM-Absage immer noch bereit war,
bei einem Anlass mitzumachen. Also
suchte Peter Wirz nach einer Alternative
nicht in Zürich. Die Story der Sonntags-
zeitung war, dem Zuschauer aufzuzei-
gen, wie weit denn ein Ironman über-
haupt sei. Auf der Suche nach bildlichen
Lösungen kam Wirz auf die Idee, einen
Triathlon ganz aus dem Süden der
Schweiz bis in den Norden durchzu-
führen, von Italien nach Deutschland: der
1. Trans Swiss Triathlon war geboren. Im
Frühlingskatalog des Runners 1987 wur-
de der Anlass ausgeschrieben und es
meldeten sich auf Anhieb 170 Sportle-
rinnen und Sportler an (Infos Trans
Swiss vgl. Kasten S. 21)

Die Zeiten änderten sich
Der Swiss Triathlon war die Schweizer
Triathlonkeimzelle, «und René Friedli
das Urgestein», sagt Müggi Müller. Der
Organisator des Swiss Triathlon mag
eine streitbare Person sein, der Ver-
dienst, frühzeitig eine richtungsweisende
Veranstaltung auf die Beine gestellt zu
haben, ist jedoch unumstritten. Die Ent-
scheidung, den Swiss Triathlon nicht
mehr auszurichten, sei aus Vernunfts-
gründen gefallen, sagt Friedli heute,
«weil ich die kommerziellen Tendenzen
nicht mitmachen wollte.» Heute regiere
jeder gegen jeden, der Esprit, den «sein»
Swiss Triathlon damals besessen habe,
sei heutzutage unerreicht. Immerhin gibt
es jetzt wieder einen starken Ironman im
Land, den Ironman Switzerland. Tat-
sächlich aber ist die Atmosphäre nicht
mehr zu vergleichen mit der ursprüngli-
chen familiären Ambiance der Gründer-
zeit. Der Triathlonsport hat sich in den

neunziger Jahren wie alle anderen Aus-
dauersportarten zu einer Leistungsschau
entwickelt und trotz nach wie vor beste-
hender Faszination doch einiges von sei-
ner Pioniermentalität eingebüsst. Mit
der Aufhebung des Windschattenverbo-
tes auf der olympischen Distanz ist Tri-
athlon nicht mehr ein Kampf gegen sich
und seinen Körper, sondern ein Wett-
kampf gegen die anderen Sportlerinnen
und Sportler. Ausnahmen bleiben Mul-
tisport-Events, bei denen nicht die Zeit-
nahme im Vordergrund steht, so wie es
der Trans Swiss Triathlon vorgemacht
hatte. An seine Stelle ist der Gigathlon
vom Bergell nach Zürich gerückt, der
bereits zweimal durchgeführt wurde (98
und 00) und dieses Jahr im Rahmen der
Landesausstellung in sieben Tagen durch
die Schweiz führt.

Die Entwicklungen im Leistungssport
Triathlon bereiteten Ende der achtziger
Jahre auch einzelnen Athleten und Ath-
letinnen zunehmend Kopfzerbrechen.
So auch Vroni Steinmann. Die Lehrerin
aus Zürich sagte dem Ausdauerdrei-
kampf 1991 adieu, «weil ich damals ge-
merkt habe, dass das nicht mehr mein
Business war.» Die 45-Jährige hat in den
Achtzigerjahren 30 Kurzdistanzen und
sieben Ironman-Wettkämpfe bestritten,
«und niemals aufgegeben», wie sie stolz
erzählt. 1983, beim ersten Swiss Triath-
lon, befand sie sich in Zürich unter den
Zuschauern: Dazumal habe man Spin-
nern zugeschaut, so die allgemeine Mei-
nung der Leute an der Strecke, – und
auch die ihrige. Mit 560 Radkilometern 
in den Beinen stand sie jedoch ein Jahr
später selbst hinter der Startlinie: «Eine
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Frau, ein Wort.» Sie gewann in Zürich auf Anhieb
die Dritteldistanz (1984) und im folgenden Jahr den
Ultra in 11:15 Stunden gegen zwei Konkurrentin-
nen. «Ich habe schon immer Sport getrieben – Berg-
steigen, Klettern und Langlauf – vom Training auf
einen Ironman hatte ich jedoch keine Ahnung.»
Anschliessend wurde sie Schweizer Meisterin auf
der Kurz- und Langdistanz. «Besonders gut war ich
nicht», sagt sie heute, «aber ich war die erste Frau
in der Schweiz, die sich richtig an den Triathlon-
sport herangetraut hat.» 

Rösli sei Dank
1985 haben auch wir unsere Rennräder gesattelt
und sind an den Zürichsee gerollt. Wir wollten Carl
Kupferschmid in Aktion sehen, dem damals ein for-
midabler Ruf vorauseilte. Hatte er es doch gleich in
zwei der drei Triathlondisziplinen, dem Radfahren
und Laufen, zuvor schon zu nationaler Klasse ge-
bracht, was in den Anfangsjahren des Dreikampfs
eine echte Rarität darstellte. Eine Disziplin als
sportlicher Hintergrund war die Regel. Was Kupfer-
schmid bei seinem 85er-Sieg in Zürich an physi-
scher Stärke demonstrierte, war beeindruckend.
Den Marathon lief er in 2:54 Stunden, der zweit-
platzierte Deutsche Felix Madlener in 2:45 Stun-
den. In jenen Zeiten waren das Quantensprünge. 

Als wir an der Radstrecke standen, die entlang
des Zürichsees verlief,  fiel uns auch eine Schweizer
Teilnehmerin mittleren Alters auf. Im Programm
stand: Rösli Junker, Hausfrau, und dass sie vor
Zürich schon am Ironman auf Hawaii teilgenom-
men hatte. Das hat uns damals mächtig beein-
druckt. Wir haben uns spontan gesagt: Wenn Rösli
auf Hawaii war und es geschafft hat, können wir es
auch schaffen. Sie hat uns und wird das bis heute
nicht wissen, damals die Kraft zur Teilnahme gege-
ben. Gedanklich haben wir uns an ihr aufgerichtet,
auch noch in den letzten Augenblicken vor dem
Rennen. Eine halbe Stunde vor dem Start stand
Edeltraud Barnert in der Rad-Wechselzone und
heulte Rotz und Wasser. Der Wettkampf türmte sich
plötzlich wie ein unbezwingbarer Achttausender
vor ihr auf. Ich bin zu ihr gerannt, habe sie inden
Arm genommen und ihr immer wieder einen Satz
ins Ohr geflüstert: «Edeltraud, denk daran, Rösli
Junker war hier und hat es geschafft und wir schaf-
fen das heute auch.» Wir habens geschafft. Auch
dank Rösli. u
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