
FITforLIFE 6-11

Esther R. hat schon viel vom Gigathlon ge-
hört. Und gerne hätte sie an diesem unge-
wöhnlichen Ausdauer-Anlass teilgenom-
men, als Schwimmerin in einem Team of 
Five. Als sie aber von der Höhe des Start-
geldes erfuhr, erschrak sie. 1990 Franken? 
Also 400 Franken pro Team-Mitglied, 
400 Franken für insgesamt 6 Kilometer 
Schwimmen? Esther schüttelte den Kopf. 
«Zuviel», sagte sie und verzichtete auf das 
Abenteuer.

Ähnlich das Beispiel von Rainer S.: Er fand 
nach dem Fussball Gefallen am Ausdauer-
sport, hatte auch schon kleinere Triathlons 
absolviert. Und die Herausforderung, sich 
– wie sein Bürokollege – einmal bei einem 

57

TExT: Mac Huber

Wer aktiv an einem Sportanlass teilnimmt, muss oft tief in  
die Tasche greifen. Sind die hohen Startgelder berechtigt?  
Wir haben populären Schweizer Events auf den «Kies» gefühlt.Startgelder 

Sind Sportveranstaltungen heute zu teuer? 

Ironman zu versuchen, reizte ihn sehr. Als 
er sich in der Ausschreibung durch die In-
fos klickte, traute er aber seinen Augen 
nicht: 755 Franken für einen Tag Sport? 
Nicht mit eingerechnet die Tageslizenz 
des Triathlon-Verbandes in der Höhe von 
30 Franken, die er ebenfalls noch zu be-
rappen hat. «Eine Frechheit», befand Rai-
ner, «für dieses Geld kann ich mir selber 
ein schönes sportliches Weekend organi-
sieren – mit meiner Frau.» 

Esther und Rainer sind keine Einzelfälle. 
Viele Hobby-Sportler erachten die Startge-
bühren bei Sportanlässen als zu hoch. «Ich 
laufe nur flache Strecken, wenn ich aber 
das Startgeld betrachte, komme ich mir vor 

wie ein Bergläufer: es steigt und steigt», er-
eifert sich «Zatopek» in einem Lauf-Blog. 
«Adidas Rom» stösst ins gleiche Horn: «Die 
Startgelder wuchern in ungeahnte Hö-
hen.» Und «Haile Säge» glaubt gar, dass 
sich «die Veranstalter einfach dreist berei-
chern.» Rückendeckung bekamen die Kri-
tiker jüngst vom Konsumenten-Magazin 
K-Tipp, das die hohen Startgelder bei den 
grössten Deutschschweizer Volksläufen 
anprangerte: «Rote Köpfe schon vor dem 
Rennen.» 

Aufwändiger Gigathlon
Sind Sportveranstaltungen heute zu teuer? 
Ist beim Gigathlon ein Startgeld von 900 
Franken (Single) oder fast 2000 Franken 

(Team) gerechtfertigt? «Ganz klar ja», be-
kräftigt Dany Gehrig, Präsident des Gig-
athlons, und weist auf die kostspieligen 
Besonderheiten des Multisport-Events  
hin. «Der Gigathlon ist in der Realisa- 
tion sehr viel aufwändiger als ein norma-
ler Sportevent: Erstens muss jedes Jahr eine 
neue Strecke gesucht, geplant und umge-
setzt werden. Zweitens verlangen die Dis-
ziplinen Schwimmen, Inline-Skating, 
Bike und Velo etliche Sicherheitsmassnah-
men und die Organisation von täglich vier 
Wechselzonen. Und drittens haben 65 Pro-
zent der Gigathleten in einer Umfrage letz-
tes Jahr angegeben, sie würden für Um-
weltmassnahmen bis 100 Franken mehr 
bezahlen.» Der Gigathlon, folgert Gehrig, 

werde von den Teilnehmern also «nicht als 
zu teuer eingestuft». 

Mit den Startgeldern werden beim Gigath-
lon rund zwei Millionen Franken generiert, 
die Ausgaben betragen aber rund 3,4 Milli-
onen und setzen sich laut Gehrig wie folgt 
zusammen. 30 % Logistik/Transporte, 35 % 
Ausrüstung, Verpflegung und Zelt-Unter-
kunft für Gigathleten während 2,5 Tagen, 
5 % Marketing, 10 % Sicherheit/Strecke, 
5 % Technologie und 15 % Helfer/Löhne, 
wobei rund 250 000 Franken zurückflies-
sen an lokale Vereine, die Helfer stellen. 
«Für die Organisation werden rund 80 000 
Stunden aufgewendet», hat Gehrig hoch-
gerechnet, «das würde 44 Vollzeitstellen 
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entsprechen.» Ohne all die Helfer könn-
te demnach der Gigathlon nicht überleben. 
Die meisten Teilnehmer, die je an einem 
Gigathlon teilgenommen haben, können 
Gehrigs Argumentation durchaus nach-
vollziehen, denn der einmalige Sportanlass 
zeichnet sich durch eine gigantische Orga-
nisation und Logistik aus. Und das gros-
se Geld werde letztlich damit auch nicht 
verdient. «Wir sind keine Profit-Organisa-
tion», betont Gehrig, «unser Ziel ist jedes 
Jahr eine schwarze Null.»

Ironman-Gebühren explodierten
Auch Patrick Schmid, Geschäftsführer der 
BK Sportpromotion, welche die Schwei-
zer Ironman-Events organisiert, betont 
die aufwändige Organisation. «Wir versu-
chen, die Qualität jedes Jahr zu steigern. 
Damit einher gehen natürlich die Kos-
ten», rechtfertigt Schmid die Teuerung 
beim Ironman Switzerland in den letz-
ten Jahren. 1998 betrug die Startgebühr 
noch relativ milde 370 Franken, in die-
sem Jahr sind es bei sofortiger Anmeldung 
stolze 675 Franken, bei Anmeldungen ab  
1. Januar 755 Franken (ohne Aktiv-Gebühr). 

Kein anderer Ausdauersportanlass hat 
sich in dieser Zeitspanne derart massiv 
verteuert. Als Vergleich: Die Teilnahme  
am Inferno-Triathlon im Berner Oberland 
kostete 1998 350 Franken, in diesem Jahr 
sind es 420 Franken. 

Mythos und viel Service
Schmid weist auf die Professionalisierung 
und eventspezifische Kosten hin, «die auf 
den ersten Blick nicht auffallen» (siehe Box 
S. 60). Die Aufstellung aller Kostenpunkte 
ist lang. «Für das Jahr 2010 umfassen un-
sere Buchhaltungsunterlagen 564 Seiten.» 
Was Schmid nicht preisgibt, ist der Beitrag 
der Teilnehmer für das Ironman-Label, mit 
dem Zürich als offizielle Qualifikations-
Destination für die immer noch hoch at-
traktive Ironman-WM auf Hawaii gilt und 
somit Athleten aus mehr als 50 Staaten an-
zieht. Im Klartext: Der Hobby-Triathlet be-
zahlt beim Ironman auch für seinen Ha-
waii-Traum, selbst wenn er es nicht an die 
WM schafft. 

Im Grunde brauchen sich weder Gigath-
lon-Gehrig noch Ironman-Schmid für die 

hohen Startgebühren zu entschuldigen. 
Die insgesamt mehr als 5000 Gigathlon-
Plätze sind jeweils innert weniger Stunden 
restlos ausgebucht. Und auch die beiden 
Startkontingente beim Ironman Zürich 
und Ironman 70.3 Rapperswil werden 
von der Kundschaft regelmässig frühzei-
tig ausgeschöpft. Beide Events haben einen 
enorm hohen Prestige-Wert: Der Gigath-
lon, weil sein Konzept weltweit einzigar-
tig ist; der Ironman, weil der Hawaii-My-
thos noch immer eine riesige Strahlkraft 
besitzt. Die Grundidee, sich in Qualifika-
tionsrennen für eine Weltmeisterschaft zu 
qualifizieren und dort mit den Weltbesten 
vergleichen zu können, übt auf unzähli-
ge Hobbysportler einen enormen Reiz aus. 
Kommt hinzu, dass der durchschnittliche 
Multisportler, insbesondere der Triathlet, 
gemäss verschiedenen Umfragen im Ge-
gensatz zum Läufer eher bereit ist, eine hö-
here Startgebühr zu entrichten. 

Die Startgelder in der Lauf-Szene sind 
denn auch weniger kostspielig. Für die Teil-
nahme an einem der drei grössten Schwei-
zer Strassen-Marathons bezahlt man bei 

frühzeitiger Anmeldung 75 Franken (Lau-
sanne), 100 Franken (Luzern) oder 90 bis 
110 Franken (Zürich). Dass diese Startge-
bühren kaum zu reden geben, liegt zum ei-
nen daran, dass der Marathon für den Teil-
nehmer emotional hochwertiger ist als ein 
kleiner Lauf, zum andern, weil er für die 
rund 100 Franken einen ansprechenden 
Service erhält. Bei den meisten Marathons 
im Startgeld inbegriffen sind nämlich: Ver-
günstigte An- und Rückreise mit öV, Zeit-
messung, Verpflegung (vor, während und 
nach dem Lauf), medizinische Grund-
versorgung, Medaille, Finisher-Shirt oder 
-Geschenk, Urkunde, SMS-Dienst, Garde-
robe, Dusche, Massage  und je nach Spon-
soren noch zusätzliche Angebote. Die 
meisten Veranstalter weisen in der Aus-
schreibung denn auch gezielt auf alle im 
Startgeld enthaltenen Leistungen hin. Der 
Luzern Marathon bringt es auf 23 Punkte, 
inklusive Newsletter und Startsack.

Nicht ganz billig erscheint auf den ersten 
Blick der Schweizer Frauenlauf, der vom 
K-Tipp denn auch angeprangert wird. Für 
die 5-km-Strecke bezahlt eine Läuferin  

59 Franken. Will man die Fitness-bewuss-
ten Frauen in der Bundeshauptstadt abzo-
cken? «Im Gegenteil», wehrt sich OK-Mit-
glied Cathrine Imhof und weist darauf hin, 
dass im Startgeld das Bahn-Ticket für Hin- 
und Rückreise inbegriffen sind. «Wer also 
aus St. Gallen, dem Bündnerland oder dem 
Tessin anreist, und davon gibt’s nicht weni-
ge, fährt sehr gut – im wahrsten Sinne des 
Wortes.» Ausserdem erhalte jede Frau, die 
den Lauf beendet, ein Funktions-Marken-
Shirt im Wert von rund 60 Franken. Und 
Bernerinnen haben ohnehin einen Bonus, 
sie zahlen nur 38 Franken Startgeld.

Ohne Herzblut läuft nichts
Der Frauenlauf gehört mit 12 500 Teilneh-
merinnen zu den sechs grössten Schwei-
zer Lauf-Events. Am grössten ist der GP 
Bern, der mit über 25 000 Finishern jüngst 
einen neuen Schweizer Teilnehmerrekord 
aufstellte. Allein mit den Startgeldern ge-
neriert der GP rund eine Million Franken, 
eine weitere Million erwächst aus Spon-
soring-Einnahmen. «Ohne ehrenamtliche 
Einsätze könnte aber auch der GP nicht 
überleben», sagt Rennleiter Michael Schild. 

➔ Neujahrsmarathon
	 in	Schlieren/Zürich
	 Fr.	60.–	
	 Inbegriffen:	Erinnerungspreis

➔ Maratona Ticino
	 in	Tenero
	 Fr.	45.–
	 Inbegriffen:	Finisher-T-Shirt

➔ Winterthur Halbmarathon
	 in	Winterthur
	 Fr.	45.–	
	 Inbegriffen:	Switcher	T-Shirt		

oder	Erinnerungsgeschenk

➔ Bike Masters
	 in	Küblis	
	 Fr.	100.–	
	 Inbegriffen:	Erinnerungspreis,	Bidon,		

Camping,	Reparaturen	am	Bike	

➔ Forchlauf
	 Halbmarathon	in	Zürich
	 Fr.	0.–
	 Inbegriffen:	Massage-Service,	

Sportgetränke
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5 günstige Sportanlässe
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Prellung, Zerrung,
Verstauchung?

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage
Mepha Pharma AG

Die mit dem Regenbogen

} schmerzlindernd und abschwellend

} entzündungshemmend

} wirkt bis zu 12 Stunden

Lang anhaltende
Wirkung

Olfen Patch®
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Mehr als 1000 Helfer stehen für das Spek-
takel in der Berner Innenstadt im Einsatz. 
Sie werden mit Einkaufsgutscheinen oder 
bar (Vereine) mit 40 bis 50 Franken pro Tag 
entschädigt. 

In einem Punkt sind sich die Veranstal-
ter einig, egal ob Lauf- oder Multisport-
anlass: Ohne Herzblut läuft hierzulande 
gar nichts. Und Geld scheffeln lässt sich 
mit dem Startgeld der Teilnehmer schon 
gar nicht. Dafür ist der Aufwand bei einer 
Veranstaltung schlicht zu gross. Dies stell-
te seinerzeit auch Heinz Schild fest, als er 
den Jungfrau Marathon ins Leben rief. Die 
fast schon romantische Idee, das Startgeld 
auf 42 Franken festzusetzen (einen Fran-
ken pro Kilometer), musste er schnell ver-
werfen. «Sonst wäre der Jungfrau-Event 
gestorben, bevor er richtig gelebt hätte.» 

Gratis an den Halbmarathon
Es gibt aber immer noch Lauf-Veranstal-
ter, die es schaffen, für wenig Geld viel 
zu bieten. Zu ihnen gehört Roger Kauf-
mann, der den Neujahrs-Marathon für 
ein Startgeld von nur 60 Franken anbie-
tet. «Wir sind tatsächlich im untersten 
Preissegment», bestätigt Kaufmann, «weil 
wir aber mit der Startzeit um Mitternacht 
ins Neue Jahr einzigartig sind, haben wir 

relativ viele gute Sponsoren.» Und weil – 
abgesehen von einer Temporär-Sekretärin 
– alle OK-Mitglieder und Helfer ehrenamt-
lich arbeiten, lassen sich zwischenzeitlich 
gar schwarze Zahlen schreiben. Äusserst 
preiswert ist auch der Maratona Ticino, der 
im November in Tenero inszeniert wird – 
für nur 45 Franken Entgeld. Und gar gratis 
angeboten wird der Forchlauf in den Wäl-
dern über Zürich (Halbmarathon, 15,5 und 
7,5 km), der vom Akademischen Sportver-
band Zürich veranstaltet und von der Stadt 
mitfinanziert wird.
 
Eine Rose hätte sich auch das Bike Masters 
in Küblis verdient. Der Klassiker im Prätti-
gau hat das Startgeld in der Höhe von 100 
Franken seit 1998 beibehalten. «Wir hatten 
keine andere Wahl», sagt OK-Chef Andy 
Vetsch, «sonst wären die Teilnehmer ab-
gesprungen.» Pro Fahrer müssten Vetsch 
und Co. heute 180 Franken verlangen, um 
am Ende eine schwarze Null zu schreiben. 
«Wir können das Masters nur halten, weil 
wir es mit unserer relativ grossen Event-
Kultur quer subventionieren können», sagt 
Vetsch. Das Problem liege darin, dass vie-
le Tourismus-Regionen, vor allem auch in 
Österreich, Bike-Marathons organisieren, 
um Hotel-Nächte zu generieren. So kann 
das Startgeld tief gehalten werden – ein 

Fakt, der private Anbieter hart konkurren-
ziert, den Konsumenten letztlich aber zu-
gute kommt. 

Fazit: Hobby-Sportler sind in der Schweiz 
privilegiert. In keinem andern Land ist  
die Dichte, Vielfalt und die Qualität von 
Sport-Veranstaltungen so gross wie hier, 
wird so viel Gegenwert geboten. Wir 
können uns aussuchen, wo wir was ha-
ben möchten und wie viel wir bereit sind,  
dafür zu bezahlen. So werden wohl auch 
Esther und Rainer früher oder später auf 
ihre Kosten kommen.  F

Teurer Hawaii-Traum

Dafür zahlt man beim Ironman
Der	Ironman	Switzerland	in	Zürich	ist	der	teuers-
te	Ausdauer-Event	der	Schweiz.	Eine	Teilnahme	
kostet	 bei	 sofortiger	 Anmeldung	 675	 Franken,	
bei	Anmeldung	ab	dem	1.	Januar	755	Franken.	
Der	Ironman	ist	neben	dem	Gigathlon	aber	auch	
der	Anlass	mit	dem	höchsten	Aufwand.	Für	das	
Startgeld	 erhält	 der	 Athlet:	 Badekappe,	 Ruck-
sack,	 Schutzhülle	 für	 Velo,	 Finisher-Shirt,	 Fini-
sher-Medaille,	 Welcome	 Party	 (mehrgängiges	
Menü),	 Awards	 Bankett	 (reichhaltiger	 Brunch),	
Verpflegung	auf	den	Strecken	und	im	Ziel	(diver-
se	Getränke,	Energieriegel	und	Gels,	Früchte,	Sal-
ziges,	Kuchen,	Pasta	etc.),	Massage,	Startnum-
mer,	Zeitmessung.

Dazu	trägt	er	Kosten	mit,	die	auf	den	ersten	Blick	
nicht	auffallen:	Mehrwertsteuer	auf	Startgelder,	

Administration	(Flyer,	Drucksachen,	Informations-
chreiben	an	Anwohner	etc.),	Medien	(Programm-
heft,	Radio	Spots,	Live	Ticker,	Fernsehproduktion	
etc.),	Marketing	(Werbung,	Newsletter,	Websites,	
Plakate,	VIP,	Lärminstrumente	etc.),	Events	(Wel-
come	Party	und	Awards	Bankett,	Stimmungsnes-
ter	auf	den	Strecken,	Suisa-Gebühren	für	Musik),	
Preisgelder	 und	Hotels	 für	 Profi-Athleten,	 Infra-
struktur	 (Zeltbauten,	 Absperrungen,	 Tribünen,	
Schwimmausstiegsrampen,	 Zielturm,	 Beschrif-
tungen	und	Tafeln,	Strom,	Wasser,	Licht,	Audio,	
Sanitär	(Duschen,	Toi	Toi	etc.),	Abfallentsorgung,	
Landschäden,	Bodenbeläge,	Radständer,	Tische	
und	Bänke,	Kleinmaterial,	Externe	Dienste	(Con-
struction	 Crew,	 Security,	 Medical,	 Polizei/Ka-
detten/Feuerwehr,	 Funk,	 Speaker,	 Schiedsrich-
ter,	Vereine,	Helferbekleidung,	Helferverpflegung	

etc.),	 Behörden	und	Abgaben	 (Abgaben	 an	Ver-
bände,	Miete	des	Event-Areals,	Bewilligungsge-
bühren	etc.)

In	 die	 Büro-	 und	 Personalkosten	 fallen	 zudem	
Kosten	 für:	Organisation	 des	 Events	 in	 Zusam-
menarbeit	mit	dem	80-köpfigen	OK,	Rennleitung,	
Helferakquise,	 Logistik,	Bauplanung,	Bestellwe-
sen	und	Verkauf,	Marketing	und	Kommunikation,	
Telefondienst,	 An-	 und	Abmeldeservice,	 E-Mail	
Anfragen,	Büromiete,	Lagermiete,	Reparatur	und	
Unterhalt,	Reinigung,	EDV,	Versicherungen,	Rei-
sespesen	usw.
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Den Hawaii-Traum lassen sich 
Triathleten etwas kosten – der 

Ironman Switzerland ist seit 
Jahren ausverkauft.
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32. Engadiner Sommerlauf, 27 km
16. Muragl-Lauf mit Nordic Walking, 10 km

12. Kids-Race, 1–3 km

Sonntag, 21. August 2011
www.engadiner-sommerlauf.ch

   Neu: Kategorie

Firmen & Teams
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Der Grenchenberglauf gehört zu den wahren Highlights der diesjährigen Laufsaison

12 km Lauf und (Nordic)-Walking

www.grenchenberglauf.ch

www.alpenbrevet.ch
Grimsel - Nufenen - Gotthard - Lukmanier - Furka - Oberalp - Susten
MEIRINGEN, SAMSTAG, 13. AUGUST 2011

Über 1500 Radsportbegeisterte starten am 13. August 2011 in
MeiringenzurunvergesslichenFahrtüberdieSchweizerAlpenpässe.
Alle Informationen unter www.alpenbrevet.ch

Melde dich jetzt an zum Alpenbrevet Training Camp in der
Ferienregion Haslital im Berner Oberland! Unter professioneller
Leitung lernst du die landschaftlich einmalige Umgebungmit-
ten im Herzen der Schweiz auf deinem Fahrradsattel kennen.

Das Camp ist gleichzeitig die ideale Vorbereitung für den bekannten Radrenn-
Event «Alpenbrevet». Die Pässe Brünig, Grosse Scheidegg, Susten und Grimsel
bietet optimale Trainingsmöglichkeiten.

1. – 3. Juli 2011

2 Nächte im Doppelzimmer mit Halbpension im Hotel Alpin Sherpa***,
Meiringen • Professionelle Guides • Assos Trikot • 50% Reduktion für den
Alpenbrevet-Startplatz

Gesamtpreis CHF 495.–

Anmeldeschluss: 3. Juni 2011

Info und Anmeldung: Haslital Tourismus
Tel. +41 (0)33 972 51 62, info@haslital.ch, www.haslital.ch

Das Zweirad-Abenteuer über die Schweizer Alpenpässe

Silber Tour: 132 km / 3875 mHD
Gold Tour: 172km / 5294 mHD
Platin Tour: 276km / 7031 mHD

Alpenbrevet Training Camp


