
Sommers steht auf dem Programm: Die grosse
10-Pässe-10000-Höhenmeter-Altitude-Trophy
quer durch die Alpen ist ganz auf seine Fähigkei-
ten zugeschnitten. Leidensfähigkeit bei hohem
Tempo, Durchhaltevermögen bei maximaler In-
tensität sind gefragt, beides Eigenschaften, bei
denen Suter so schnell keiner etwas vormachen
kann. Schon gar nicht sein dicklicher Bürokolle-
ge Hubschmied, der sich ohne Vorbereitung
ebenfalls für die Trophy angemeldet hat, was für
eine idiotische Idee!

Etwas unschlüssig steht Suter vor dem Kühl-
schrank. Eine weitere Handbewegung und er
sieht, was er diesen Monat schon alles gegessen
hat: unter anderem 3 kg Haferflocken, 79 Bana-
nen, 2 grosse Dosen Gatorade. Insgesamt 68%
Kohlenhydrate, 17% Fett und 15% Eiweiss –
perfekt. In den letzten Tagen kommen noch ein
paar Kohlenhydrate dazu. Suter ist bereit. Wett-
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Beni Suter reibt sich verschlafen die Augen.
Als diese dem Lichtstrahl folgen, der sich
durch den offenen Fensterspalt zwängt,

lächelt er leise. Seine neuste Errungenschaft, ein
bmc saturn future equipe pro aus legiertem Titan,
steht sorgfältig platziert neben dem Bett auf ei-
nem hellblauen Frotteetuch. Der versilberte Cam-
pagnolo-Wechsel funkelt im Sonnenlicht. Suter
kann sich kaum sattsehen. Er freut sich jetzt
schon diebisch auf seine erste Ausfahrt mit den
Clubkollegen. Die werden Augen machen, dass
ausgerechnet er, Beni, den Siegerrahmen des
siebenfachen Schweizer Tour-de-France-Siegers
Fabian Cancellara erstehen konnte. 

Das edle Stück hat ihn drei Monatslöhne ge-
kostet, kein billiger Spass. Und Glück war auch
dabei, weil seine Frau Silvia die Schwägerin von
Cancellaras Frau ist. Doch seit ihn Silvia verlas-
sen hat, konnte Suter die letzten acht Monate
relativ einfach sparen. Er ernährt sich nur noch
von Sportgetränken aus der Magnumdose, Vita-
minpulver und selbst gebackenen Energieriegeln.
Seine Freizeit nutzt er gezielt zum Training zu
Fuss, auf dem Rad oder mit seinen diversen Kraft-
geräten. So gibt er weit weniger Geld aus als in sei-
nem früheren Leben, als er noch mit Silvia ins
Kino ging oder sie gar zum Nachtessen einlud. 

Suter lockert seine Schultern und mustert
sein saturn noch einmal ganz genau. So, wie man
ein berühmtes Gemälde in einer Galerie mustert.
Jedes Detail bekommt eine Bedeutung. Ein klei-
ner Schock war es schon, als er eines Morgens
aufwachte und der Platz neben ihm im Bett leer
war. Einfach so. Ohne Vorwarnung. Ohne irgend-
welche Anzeichen. Über die Gründe konnte Su-
ter nur spekulieren. Silvia konnte es wohl einfach
nicht verstehen, dass er auf seinen Körper und
seine Figur achtet, sich Gedanken über den opti-
malen Formaufbau macht und zur Information
seit zwanzig Jahren seine Lieblingslektüre FIT for
LIFE sammelt. Beinahe hätte sie einmal seine
nach Jahrgang geordnete Sammlung der Zei-
tungsabfuhr übergeben, wenn er nicht zufällig
nach Hause gekommen wäre und einen Tob-
suchtsanfall erlitten hätte. Zwei Tage sprach er
nicht mehr mit ihr. Er trainierte dafür etwas mehr
als gewohnt.

Beni Suter ist sportlich erfolgreich, schnell und
ehrgeizig. Und er hat alles, was er will. Beinahe.

Natürlich war es nicht immer ganz einfach
für Silvia, wenn er eine, zwei oder manchmal
auch mehr Radrunden einem gemeinsamen
Abend vorzog. Wenn er beim Besuch bei den
Schwiegereltern verschwitzt und zwei Stunden
zu spät in seinem superfunktionellen Laufdress
das Dessert verweigerte und Zuhause anstelle
einer Flasche Wein seinen Energizer-Recovery-
Drink auf den Tisch stellte. Oder wenn er am
Sonntagmorgen früh um acht nicht etwa mit ei-
ner Einkaufstüte duftender Gebäcke ins Schlaf-
zimmer trat, sondern im buntfarbenen Velodress
und dies nur deshalb, um diesen gegen den
Laufdress einzutauschen und sich wieder auf
die stinkenden Socken zu machen. Auch das
stundenlange Epilieren im Badezimmer ent-
sprach nicht immer Silvias Vorstellung einer
romantischen Zweisamkeit. Doch eigentlich
hatten sie es gut. Dachte zumindest Suter.
Schliesslich konnte sie stolz auf ihn sein und
den gemeinsamen Freunden auf Wunsch die
Medaillenwand im Wohnzimmer zeigen. Doch
plötzlich war sie weg.

Nichtsdestotrotz – Suter genoss seine neue
Freiheit, saugte die Komplimente seiner Sports-
freunde auf, die ihn um seine sportlichen Leis-
tungen beneideten. Und er war stolz auf seinen
muskulösen Körper. Nur er wusste, dass da auch
sein neues Wundermittel «Zellular Quattro» aus
dem Internet ein bisschen nachgeholfen hatte. 

In den Sommermonaten war Suter jedes Wo-
chenende irgendwo an einem Sportanlass aktiv.
Das Marathonlaufen hatte er abgehakt, zu viele
Durchschnittssportler konnten bereits mit einem
Marathon angeben, er hingegen wollte sich mit
seinen sportlichen Taten abheben. Er bestritt
den Septathlon durch sieben Schweizer Kanto-
ne, die 360-km-Trottinett-Challenge auf der Au-
tobahn von St. Gallen nach Genf, die 50 Kilo-
meter rückwärts von Schaffhausen nach Zürich
und das Gegen-die-Aare-Schwimmen von Baden
nach Aarau. Und immer gehörte Suter in seiner
Kategorie der über 45-Jährigen zu den Schnell-
sten, obwohl gerade dies oft die Kategorie mit
den meisten Teilnehmern war.

Als Suter noch im Bett liegt und sich in die
Wangen kneift, um sich wie immer zu vergewis-
sern, dass der Platz neben ihm tatsächlich leer
ist und nicht alles bloss ein schlimmer Traum

war, überlegt er sich, wie er den Tag am besten
nutzen kann. Wie immer seit dem Tag «Zero»
steht Suter ein vollbepacktes Tagesprogramm
bevor. Mit Tag «Zero» bezeichnet Suter den Tag,
als Silvia die Koffer packte. Jetzt ist er bei Tag
224 angelangt. Erst einmal konnte er sein
Sportprogramm nicht durchziehen, als er seinen
elektronischen Stretching-Gurt falsch montierte
und es ihm dadurch die Schulter ausrenkte. Der
Magnetspray von der Nasa und die Grafitcreme
aus der Formel 1 linderten die Beschwerden
aber so schnell, dass er nur einen Tag aussetzen
musste.

Zum Glück hat sich nicht nur in Sachen Part-
nerflucht, sondern auch in Sachen Technik eini-
ges getan in Suters Leben. Er war schon immer
dafür bekannt, dass er lieber etwas zu viel als zu
wenig ausprobierte, um den entscheidenden
Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz herauszu-
holen. Als er von dieser unglaublichen Methode
aus China hörte, war er auf Anhieb begeistert.
Per Globo-Net, das vor fünf Jahren das Internet
ablöste, kaufte Suter über sein Handy die Ori-
ginalfassung dieses Sportsteuerungspakets, mit
dem ein Sportler alle massgeblichen Leistungs-
faktoren per implantierten Chip jederzeit abru-
fen und interpretieren kann. Die kleine notwen-
dige Operation wurde von einem chinesischen
Arzt über Satelliten-Fernsteuerung per Webcam
ausgeführt. Suter musste dazu bloss die nötigen
Geräte kaufen und seinen Arm in der Wohnstu-
be vor dem Fernseher auf ein sauberes Tuch auf
den Tisch legen. Die Narbe an seinem Handge-
lenk juckte zwar noch eine Zeit lang, doch der 5
Millimeter kleine Schnitt, mit dem der GPS- und
Herzfrequenz-Multituner unter die Haut ge-
pflanzt wurde, war bereits nach wenigen Tagen
kaum mehr sichtbar. Es war eine entscheidende
Investition in Suters sportliche Zukunft. Ab da
konnte Suter alle trainingsrelevanten Daten auf
die vier Flatscreen-Monitore, die überall in der
Wohnung verteilt sind, blitzschnell übertragen,
einfach so, mit einer schlichten Handbewe-
gung. 

Vor dem Aufstehen will Suter noch einmal
seine gestrigen Daten sehen. 3 Stunden 46 Mi-
nuten Training total, 29569 Herzschläge,
89112 Herzschläge insgesamt, 4 mmol Laktat
im Mittel, 1698 Höhenmeter, 4,9 Liter Flüssig-
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keitsverlust, 4,1 Liter Flüssigkeitseinnahme,
2973 verbrannte Kalorien, davon 284 Gramm
Fett – das sind die eindrucksvollen Werte, die
Suter von gestern vorzuweisen hat. Suter lässt
sich die Daten der letzten Monate im Schnell-
durchlauf als Grafiken vorführen und setzt sich
zufrieden auf die Bettkante. Zielstrebig zieht
er seine Fussreflexzonensocken aus und die
Fussmuskulaturkräftigungssocken an. Wobei,
stopp, zuerst muss er ja noch duschen, das hät-
te er beinahe vergessen. Insgeheim ärgert er
sich ein bisschen, dass es dafür noch keine
schlauere Erfindung gibt.

Immerhin ist das Badezimmer auf dem neus-
ten Stand. Beim Durchbrechen der Lichtschran-
ke zur Dusche werden ihm die Reststoppeln an
den Beinen durch die hautneutralen Laserstrah-
len automatisch abrasiert, gleichzeitig werden an
den Seitenwänden per Infrarot die Solarium-

leuchten eingeschaltet, die ihm eine nahtlose
Bräune garantieren. Besser gesagt, garantieren
würden, aber das will Suter verständlicherweise
nicht, denn so würde es aussehen, als hätte er
sich die Bräune ohne Anstrengung in den Ferien
geholt. Also hat Suter den cleveren Velo Plus So-
larium-Adapter vor die Leuchten geschraubt, der
dafür sorgt, dass seine Beine nur bis Mitte Ober-
schenkel gebräunt werden und am Hals und an
den Armen der typische Radfahrerlook mit den
weissen Hautstellen gewährleistet bleibt.

Eine kurze Handbewegung und Suters erste
Tagesdaten erscheinen auf dem Monitor: 4,6%
Körperfett, Puls 48, 68 Kilo Gesamtgewicht, op-
timale Vitaminwerte – alles im grünen Bereich.
Seine Herzfrequenzvariabilität zeigt an, dass er
heute in die Vollen gehen darf. Suter freut sich
auf den bevorstehenden Tag und geht in die
Küche. Noch sechs Tage und das Highlight des
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kampfvorbereitungspillen einwerfen, den Chip
programmieren, viel Wasser trinken und viel
Schlaf. Tag 230 wird ein denkwürdiger Tag 
werden, Suters Tag, der Tag, an dem er, Suter, die 
Altitude-Trophy gewinnt. 

Alles verläuft nach Plan. Ein strahlender Som-
mertag erwartet die 33697 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Trophy, eine neue Rekordzahl der
Superlative. Das Fernsehen ist da und natürlich
auch eine Reporterin von FIT for LIFE, die in
Erwägung zieht, ein Suter-Porträt zu machen.
Suter fühlt sich geschmeichelt.

Er ist in Hochform, übernimmt von Anfang an
die Initiative, kontrolliert das Feld und macht bis
Kilometer 476 einen unwiderstehlichen Ein-
druck. Nur ein kleines Grüppchen kann ihm fol-
gen. Suter strotzt vor Energie. Im letzten Aufstieg
stehen seine Bürokollegen und feuern ihn mit ei-

nem grossen Plakat an. «Vollgas, Beni!» Suter
attackiert und steigt mit seiner ganzen Kraft in die
Pedalen. Ein Knall zerreisst die Luft. Suters ultra-
leichte Superglide-Kette zerreisst in tausend
Stücke. Und dann liegt er wie ein Käfer auf dem
Rücken auf der Strasse, die Schuhe immer noch
in den Pedalen. In Trance sieht er zuerst Hub-
schmied an ihm vorbeiziehen und dann, mit einem
flüchtigen Lächeln auf ihren Lippen, Silvia, braun
gebrannt, muskulös, durchtrainiert und wunder-
schön. Er sieht sie entschwinden, sieht, wie sie zu
Hubschmied aufschliesst, ihm die Hand auf die
Schulter legt und lachend den Kopf dreht.

Schweissgebadet schlägt Suter die Augen auf,
starrt zuerst an die Decke und ruft dann gleicher-
massen erschrocken wie erleichtert: «Schatz! –
stell dir vor, was ich soeben Furchtbares geträumt
habe!» Er dreht sich lachend zur Seite. 

Doch der Platz neben ihm ist leer, nur ein klei-
ner Zettel liegt da. Drauf geschrieben ist ein
Wort – «adieu»! 

*Brigitte Randegger war zehn Jahre lang mit ei-
nem Ausdauersportler verheiratet, bevor sie reali-
sierte, dass ihr Mann im Schlaf mit seinen neuen
Laufschuhen und manchmal mit seinem High-Tech-
Herzfrequenzmessgerät zu sprechen begann. Als
er eines Nachts im Bett anstatt eines Pijamas ein
feuchtigkeitsregulierendes **Saphirman-Shirt mit
15 angeschlossenen Elektroden trug und einen
Trainingsplan für das Liebesleben aufstellte, ver-
liess sie ihn von einem Tag auf den anderen.

**Saphirman ist die 2011 von einem Ex-Banker
erfundene Kombination von zwei aneinanderge-
reihten Ironman ohne Unterbruch. Der Erste darf
dabei nur mit Hilfe der linken Extremitäten und
der Zweite nur mit Hilfe der rechten Extremitäten
absolviert werden. 

AusdauercrackBeniSuter
TRIATHLON CHALLENGE

www.triathlonchallenge.ch

Rapperswil-Jona 

3. Juni 2007

Staffelwettkampf über die IRONMAN 70.3 Distanz:
� 1.9 km Schwimmen im klaren Wasser des 

Obersees (oberer Teil des Zürichsees)
� 90 km Radfahren auf einem abwechslungs-

reichen Rundkurs (2 Runden à 45 km)
� 21.1 km Laufen durch die schönen Gassen von

Rapperswil-Jona und dem Zürichsee entlang
� Start- und Zielbereich bei der Diners Club Arena,

dem modernsten und schönsten Eishockey-
stadion der Schweiz direkt am Obersee

� Kategorien: Firmen, Herren, Damen, Mixed,
Couples

� Der ideale Vorbereitungswettkampf für den
Gigathlon 2007

� Attraktives Rahmenprogramm für Zuschauer 
und Begleitpersonen

BK SportPROmotion AG
Uitikonerstrasse 8
8952 Schlieren
Telefon: 043 433 70 90
Telefax: 043 433 70 91
info@triathlonchallenge.ch

Team- und Firmensport im Aufwind:

Rapperswil-Jona /
Zürichsee

Rapperswil-Jona /
Zürichsee

TRIATHLON CHALLENGE
Team- und Firmensport im Aufwind:

Modell D: Der Klassiker

Mieten oder Kaufen

www.concept2.ch
8134 Adliswil   Phone 044 711 10 10 Modell E: Der Profi

Für mehr Info: GTSM Magglingen, Zürich
� 044 461 11 30

Frage Deinen Fachhändler!

Ein Muss für Athleten! Spitzensportler machten Daum
Fitnessgeräte zu Sportmaschinen:
- fertige od. definierbare Trainings

nach Puls, Watt, Kraft, Höhe, RPM
- Leistungstests, echte Strecken
- perfekte Rennsimulation
- Datenspeicherung, PC-Interface
- mit Coaching Trainings-Motivator
- Professional-Technik und Qualität
- sanfter, leiser Lauf mit SRSErgometer • Ellipter • Laufbänder info@gtsm.ch
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