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Die
Drillinge als Triathlon-Team einsame Klasse

Wo immer sie auftreten, sorgen Delia, Ilenia und Silia Sclabas 
für Aufsehen. Denn die 12-jährigen Drillinge aus Kirchberg BE 
drängeln sich in ihrer Altersklasse oft um die drei Podestplätze. 
FIT for LIFE hat sie im Rahmen der Schweizer Triathlon-
Meisterschaften in Nyon begleitet. 

TEXT UND FOTOS: MAC HUBER

s gibt Eltern, die erholen sich bei der 
Arbeit am Montag vom Wochenen-
de mit der Familie. Zu ihnen gehören 
Dario (53) und Barbara Sclabas (51), 
Zahnärzte aus Kirchberg und Eltern von 
fünf sportlichen Kindern, einem Sohn 

und vier vielseitig interessierten und talentierten Töch-
tern. Die jüngsten sind Drillinge und fast jedes Wochen-
ende sportlich unterwegs, zumeist an einem Wettkampf. 
Vor zwei Jahren schafften sie bei nationalen Titelkämp-
fen das Kunststück, die ersten drei Plätze zu belegen. Ein 
Podest mit Drillingen – eine Premiere in der Geschichte 
des Schweizer Triathlons. 

An eine Wiederholung dieses Erfolgs wagen die Sclabas 
bei den Meisterschaften in Nyon aber nicht zu glauben. 
Die Familie ist erst in der Nacht von Davos abgereist, 400 
Kilometer quer durch die Schweiz gefahren. Eine perfekte 
Vorbereitung sieht anders aus. Die Mädchen wirken noch 
müde an diesem schweisstreibend heissen Samstag. Ihre 
Mutter Barbara hat sich in den Schatten gesetzt, Papa Dario 
kümmert sich um die letzten Vorbereitungen. Er trägt ein 
T-Shirt vom Inferno-Triathlon. «Gekauft», sagt er lächelnd. 
In seinen besten Jahren war er aktiver Leichtathlet, eine 
Triathlon-Lizenz hat er aber nie besessen. 

Trotzdem gibts im Startgelände viele Hände zu schütteln. 
Man kennt sie, die Eltern der sportlichen Drillinge, die 
schon bei der Geburt schnell waren und bereits fünf Wo-
chen vor dem Termin zur Welt kamen. Viel Zeit für einen 
Schwatz bleibt aber nicht. Die Drillinge drängeln. Viele 
Fragen sind zu klären: Wo genau führt die Strecke durch? 
Welche Schuhe anziehen? Welches Kettenblatt am Velo? 
Haben die Reifen genug Luft? Wo ist die Startnummer zu 
befestigen? 

Angst vor Abfahrten
Die Sclabas-Drillinge feiern am 8. November erst ihren 
13. Geburtstag, wirken aber bereits wie alte Hasen in 
der Triathlon-Szene. Sie tragen Anzüge, mit denen sie 
schwimmen, Velo fahren und laufen können. So sparen 
sie Zeit beim Wechseln der Disziplinen. Und trotzdem ist 
jeder Wettkampf ein neues Abenteuer. «Wir starten jedes 
Jahr in Nyon, aber das Reglement ist immer wieder an-
ders», sagt Dario Sclabas und fügt schmunzelnd hinzu, 
«der Triathlon hat uns gelehrt, kurzfristig zu denken und 
fl exibel zu handeln.» 

Die Strecke ist heuer ein Sprint: 200 m Schwimmen, 4 km 
Velo fahren, 1 km Laufen. «Das kann ziemlich hektisch 
werden», weiss Papa Sclabas und marschiert mit seinen 
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Drillinge im Triathlon-Fieber:
Delia, Ilenia und Silia Sclabas 
(v.l.) aus Kirchberg BE.



menschen

FITforLIFE 8-13

Girls den Einlauf und die Ausfahrt bei der 
Wechselzone ab, warnt vor engen Kurven, 
heiklen Passagen. «Bloss keinen Sturz ris-
kieren, bloss keinen Unfall.» Vor schnellen 
Abfahrten auf nasser Strasse habe er am 
meisten Angst, gibt er freimütig zu, wäh-
rend er an den Rennrädern seiner Töch-
ter die Startnummern vom letzten Triath-
lon entfernt. 

Dario Sclabas, der mit seinen weichen Ge-
sichtszügen und den langen grauen, ge-
krausten Haaren eher an Harfenspieler 
Andreas Vollenweider erinnert als an einen 
kantig-drahtigen Triathlon-Trainer, betreut 
seine Töchter an der Front, Barbara wirkt 
im Hintergrund – ein Familienunterneh-
men. Die Sclabas bilden ein eigenes Team. 
«Wir sind Fahrer, Coaches, Sponsoren, 
Mentaltrainer und Mechaniker», sagt Da-
rio lachend. Die Rennvelos hat er selbst zu-
sammengeschraubt – zu Hause im Keller. 

Kröte mit schnellen Beinen
In der Wechselzone haben Delia, Ilenia 
und Silia inzwischen ihre Utensilien fein 
säuberlich bereitgelegt: Helm, Schuhe, 
Brille, Startnummer. Auf Socken und Velo-
handschuhe verzichten sie, das Anziehen 
würde zu viel Zeit kosten. «Papi», ruft Ile-
nia ungeduldig, «komm endlich! Wir müs-
sen an den Start.» Dario Sclabas schmun-
zelt. Ilenia, die Kleinste der Drillinge, ist 
offensichtlich die Chefi n. Sie organisiert, 
dirigiert, geht voran, sagt, was Sache ist. 
Silia hingegen ist die Soziale, sie sorgt da-
für, dass die Harmonie stimmt im Team, 
sie schlichtet, vermittelt. Für die Strategi-
en sind allerdings ihre Schwestern verant-
wortlich. «Silia ist manchmal so verträumt, 
dass sie ihr Velo in der Wechselzone nicht 
mehr fi ndet», erzählt Papa Dario, «oder sie 
vergisst die Anzahl Runden, die sie zu lau-
fen hat.» Delia ihrerseits ist die Schnellste, 
vor allem auf der Laufstrecke. Sie rennt die 
1000 Meter in 2:57 Minuten – und hält mit 
6:21 Minuten über 2000 Meter die Schwei-
zer Bestmarke bei den U14. 

Ob sie hier wie im Vorjahr wieder gewin-
nen kann? «Machs gut, Kröte!», ruft ihr 
Mama Barbara vor dem Start noch nach. 
Kröte? Ein seltsamer Name für ein zierli-
ches Mädchen mit schnellen Beinen. «Ihr 
Gesichtsausdruck als Baby hat uns oft an 
ein Schildkrötli erinnert», erklärt Barbara 
schmunzelnd, so entstand der Spitzname. 
Ansonsten hat Delia mit einer Kröte nichts 

gemeinsam. Das Wasser ist ihr generell zu 
kalt. Als beste Schwimmerin steigt denn 
auch Ilenia aus dem Becken. «Auf dem Velo 
holen Silia und Delia aber auf», prognosti-
ziert Papa Dario. Er sollte recht behalten. 
Delia rollt das Feld kontinuierlich auf. 

Vom Schiri-Töff angefahren
Dann, in einer engen Kurve, passiert es. 
Der Motorradfahrer mit dem Schiedsrich-
ter auf dem Sozius unterschätzt offen-
sichtlich das Tempo der schnellen Mäd-
chen, schneidet Delia den Weg ab. Sie 
stürzt, erleidet Schürfwunden und Prel-
lungen. Mama Barbara, die in unmittelba-
rer Nähe steht, schlägt die Hände über dem 
Kopf zusammen. Aber Delia rappelt sich 
sogleich wieder auf, steigt aufs Velo, als ob 
nichts passiert wäre, und startet zur nächs-
ten Aufholjagd. Zur Spitze reicht es nicht 
mehr, dafür sind Anja Weber und Nora 
Gmür zu schnell. Delia muss sich mit Platz 
vier und Pfl aster aus dem Samariter-Zelt 
begnügen, Silia wird Siebte, Ilenia Neun-
te. Vom Speaker werden die Drillinge im 
Ziel gleichwohl abgefeiert, als ob sie ge-
wonnen hätten. 

So richtig zufrieden ist aber keine der «Tril-
linge». Ilenia hadert mit der Hitze und dem 
«blöden Böckli», an dem sie sich beim Aus-
stieg aus dem Wasser den Kopf angestos-
sen hat. Delia vergiesst nach ihrer tapferen 
Vorstellung heimlich nun doch noch Trä-
nen. Und Silia übergibt die Medaille, die 
sie wie alle andern Finisher erhalten hat, 
gleich ihrer Mutter. «Man kann nicht im-
mer gewinnen», sagt Barbara tröstend und 
ist froh, dass der Sturz von Delia glimpfl ich 
ausgegangen ist. 
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Ob die Drillinge dereinst eine Triathlon-
Laufbahn einschlagen? Dario und Barbara 
Sclabas zucken unisono mit den Schultern. 
«Keine Ahnung. Wir werden sie bestimmt 
nicht unter Druck setzen. Wichtig ist, dass 
sie Spass haben an dem, was sie tun.» 
Würde der Erfolg im Vordergrund ste-
hen, müssten die Sclabas langsam begin-
nen, zielgerichteter zu trainieren. Denn die 
Übungseinheiten auf dem Velo beschrän-
ken sich auf Ausfahrten mit der Familie, 
Schwimmtraining gibts bloss einmal pro 
Woche mit Privatlehrerin Simone Wirth 
und gelaufen wird höchstens zweimal 
wöchentlich unter der Leitung von Lang-
streckenläufer Markus Gerber, der mit 
Anita Weyermann zusammenarbeitet, die 
pikanterweise Drillinge erwartet. 

Wenig Zeit für viel Training
Für mehr Trainings haben die Trillinge 
ohnehin kaum Zeit. Schliesslich musizie-
ren sie alle: Delia spielt Klavier, Ilenia Sa-
xophon und Silia ist gar in einem Förder-
programm für Oboe. Hinzu kommt, dass 
Ilenia neben dem Geräteturnen auch im 
Stabhochsprung hoch hinaus will. «Wir 
sind ziemlich viel unterwegs», halten die 
Sclabas fest. Zumal die älteren Kinder ja 
auch Ansprüche stellen und Support benö-
tigen. Gymnasiast Luca (18) versucht sich 
als Diskuswerfer und Arianna (15) ist als 
Läuferin und Triathletin seit jeher das Vor-
bild der Drillinge. Am Tag nach dem Auf-
tritt von Delia, Ilenia und Silia wird sie in 
Nyon in der Youth League Vierte. Die Tril-
linge selber rehabilitieren sich eine Woche 
später beim Regio-Cup in Zuchwil – mit 
den Plätzen 1 und 3 im Einzel und einem 
überragenden Sieg in der Teamwertung.  F
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Die besten Schweizer
Leichtathleten auf
Twitter und Facebook

Alex Wilson
100m/200m/4×100m

Schweizer Rekordhalter
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Coach und 
Mechaniker: 
Vater Dario.

Nach Sturz mit dem 
Velo den Sieg verpasst: 
Delia Sclabas.


