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ermöglicht mir einen Trainingsreiz, wie 
ich ihn sonst kaum finden kann», begrün-
det er seine Vorfreude. 

«Herti Sieche» statt gestylte Velos
Einen anderen persönlichen Antrieb nennt 
Jan Cermak. Er spricht von «einer geerde-
ten Geschichte, in welcher der Ursprungs-
triathlet auf die Rechnung kommt». Ge-
fragt seien «herti Sieche und nicht gestylte 
Velos». Den Pioniergeist, den er letztes 
Jahr schätzte, versinnbildlichen zwei Bei-
spiele: die Geschichte jenes Mitkonkur-
renten, der in Hospental nach der Gott-
hard-Abfahrt rechts statt links abbog und 
dadurch eine Zusatzschlaufe nach Ander-
matt drehte oder jener, der wegen eines 
Velodefekts die Pässe Furka und Grimsel 
nur noch in den Gängen auf dem kleinen 
Kettenblatt in Angriff nehmen konnte. 
«Weder der eine, noch der andere motzte», 
so Cermak. «Beim Swissman nimmt man 
so etwas hin im Wissen, dass die Strecke 
nicht ausgeschildert und jeder für sich sel-
ber verantwortlich ist». 

Vom Virus Swissman anstecken liess sich 
auch Sibylle Birnstiel, im letzten Jahr als 
Helferin mit von der Partie. Nun figuriert 
sie auf der Startliste. «Die familiäre, wun-
derschöne Stimmung gab den Ausschlag», 
sagt die 47-Jährige. Als Ironman- und In-
ferno-Triathlon-Starterin bringt sie zwar 
Erfahrung mit, dennoch zeigt sich bei ihr 
ein Riesenrespekt, der dann und wann 
auch in Zweifel und Angst umschlägt. 

ieser Parcours macht 
Träume wahr», fasst 
Rad-Weltmeisterin und 
Oly mpia-Medai l len- 
gewinnerin Emma Poo-
ley ihre Erfahrung bei 

der Swissman-Hauptprobe 2013 zusam-
men. Support in ihrer Einschätzung er-
hält sie von verschiedenster Seite. «Erin-
nere ich mich an den Swissman, kommen 
jedes Mal Emotionen, verbunden mit ei-
ner tiefen Dankbarkeit, hoch», schwärmt 
der Italiener Massimo Gramola, der eben-
falls im letzten Juni mit von der Par-
tie war. Oder der Deutsche Marcus Ratz  
bilanziert: «Einen Marathon bewältigst 
du mit deinen Muskeln, einen Ironman 
mit dem Kopf, aber der Swissman ist eine 
Herzensangelegenheit.» 

Die Aussagen zum Swissman zeugen von 
Bewegtheit. Sie zeigen, dass der Langdis- 
tanz-Triathlon mit 3,8 km Schwimmen 
von den Brissago-Inseln nach Ascona, den 
180 Velokilometern über die Pässe Gott-
hard, Furka und Grimsel nach Brienz und 
der abschliessende Fuss-Marathon auf 
die Kleine Scheidegg als etwas Besonde-
res, Berührendes, vielfach einzigartig Be-
glückendes erlebt wurde von den 50 (Spe-
cial Edition)-Teilnehmern. Nun erfolgt am 
21. Juni die eigentliche Premiere mit ei-
nem Startfeld von 250 Teilnehmern. Gut 

«Schaffe ich das», fragt sie sich und stellt 
sich Worst Case-Wetterszenarien vor. In 
solchen Augenblicken beruhigt sie ihr Le-
benspartner und Supporter Stefan Näge-
li: «Auf den grossen und langen Veloreisen 
durch die Anden oder auf Island wurdest 
du auch schon verregnet oder von hart-
näckigem Gegenwind gebremst. Viel är-
ger kanns nicht werden.» 

Trotz Rückbesinnung kein «Retroman»
Doch wen spricht ein Swissman im Ver-
gleich etwa zum Ironman Switzerland an? 
Ehemalige Triathleten, die etwas Neues 
oder wieder das Alte suchen oder sich aus 
dem Wettkampfgeschehen ausklinken 
wollen? Ganz einfach lassen sich die Un-
terschiede nicht herauslesen. Während am 
Ironman Switzerland für dieses Jahr 2261 
Männer und 285 Frauen registriert sind, 
starten am Swissman rund zehn Mal we-
niger, aber 13 Prozent Frauen. Der Jüngste 
beim Ironman ist 18, beim Swissman 20, 
der Älteste beim Ironman 75, beim Swiss-
man 73. Das Durchschnittsalter entspricht 
sich gar: 41 Jahre. Klar auseinander klafft 
hingegen der Ausländeranteil. Beim Iron-
man Switzerland macht dieser fast 85 Pro-
zent (aus 68 Nationen) aus, beim Swiss-
man vorgegebene rund 50 Prozent. 

Die Rückbesinnung auf den ursprüngli-
chen Triathlon-Spirit sieht Swissman-Or-
ganisator Stadelmann als wesentlichen 
Faktor zur Positionierung seines Events. 
Von einem «Retroman» will er hingegen 
überhaupt nichts wissen. «Hightech, GPS 
und modernstes Material gehören zum 
Swissman wie zu einem Ironman oder zu 
jeder beliebigen heutigen Sportveranstal-
tung.» Und insbesondere streicht er ein 
ausgeklügeltes Sicherheitsdispositiv her-
aus. «Die Rega ist Partner, vier Ärzte sind 
auf der Strecke, fünf Krankenwagen in 
Bereitschaft. Wir wollen den Anreiz für 
Hochleistungssport auf höchstem Niveau 
bieten, aber Hochleistungssport in einem 
einfachen und dafür umso eindrückliche-
ren Rahmen.» F

Der Swissman Xtreme Triathlon startet am 21. Juni 
auf den Brissago-Inseln mit dem Schwimmabschnitt  
(3.8 Km) nach Ascona. Der Radabschnitt (180 Km) 
führt über Gotthard, Furka und Grimsel und rund 
3400 Hm) bis nach Brienz, gefolgt von einem  
Marathonlauf hinauf auf die Kleine Scheidegg.  
Ein zehnminütiger Film der «Special Edition»  
vom letzten Juni zeigt eindrücklich die Emotionen  
des Triathlon-Abenteuers.  
www.suixtri.com (> Swissman Film).

Swissman Xtreme Triathlon vom 21. Juni 

Eine Herzenssache

TexT: Jörg greb

die Hälfte kommt aus dem Ausland (30 
Nationen), der Rest sind Schweizer. Insge-
samt 87 Prozent Männer, 13 Prozent Frau-
en – bestimmt durch den Losentscheid aus 
knapp 700 Interessierten, die das Aben-
teuer meistern wollten. 

Ein Händedruck und tausend Erlebnisse
Der Swissman ist kein klassischer Wett-
kampf, sondern vielmehr ein Erlebnis-Tri-
athlon, eine dreisportliche Reise durch ei-
nige der schönsten Gegenden der Schweiz. 
Das Tessin mit dem südlichen Ambiente, 
dem See und dem tiefstgelegenen geogra-
fischen Punkt der Schweiz sowie Eiger, 
Mönch und Jungfrau als Schlussbouquet 
bilden Anfang und würdiges Finale. Bei 
der Bewältigung der höchst anspruchs-
vollen Strecke geht es nur am Rand um 
Zeiten und schon gar nicht um Preisgel-
der, Qualifikationsplätze oder kommerzi-
ellen Erfolg. Was zählt, ist das Erlebnis. 
Im Ziel, auf 2061 Meter über Meer, erhal-
ten die Schnellsten wie auch die Lang-
samsten dasselbe: einen Händedruck des 
Organisators.

Beat Stadelmann als Initiant und treiben-
de Kraft des Swissman betont: «Wir wol-
len einen Langdistanz-Triathlon anbie-
ten, verbunden mit einer Reise durch die 
Schweiz, vergleichbar mit den Erfolgs-
veranstaltungen Norseman in Norwegen 

und Celtman in Schottland.» «Diese Af-
fiche reizt», sagt Mike Schifferle, und er 
erinnert an den Trans Swiss Triathlon, 
der zwischen 1987 und 1999 sieben Mal 
von Locarno an den Rheinfall in Schaff-
hausen führte und ein ähnliches Pub-
likum anzog. Schifferle ist sonst weni-
ger der Erlebnis-Triathlet, sondern einer 
der besten Schweizer Ironman-Spezia-
listen. Letztes Jahr beispielsweise bestritt 
«Ironmike» nicht weniger als zehn sol-
cher kräfteraubender Rennen, u.a. auch 
den Ironman Hawaii (30 Rang Profis). 
Die Ironman-WM steht erneut im Fokus 
des Polizisten mit Vollzeitanstellung. «Der 
Swissman soll mich weiterbringen, er  

Der «Swissman» von den Brissago-Inseln auf die  
Kleine Scheidegg sorgt für Emotionen in der  

Langdistanz-Szene. Die Strecke führt zwar über die  
klassische Ironman-Distanz, grenzt sich aber von 

dieser ganz klar ab. 
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Viel Schweiss, aber auch viel Natur, Lockerheit und Zusammen- 
gehörigkeit zeichnen den Swissman-Triathlon aus.
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