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SPECIALREPORTAGEN
EWZ-GIGATHLON

V O N  M A R C  B A U M A N N *

Gigathlon! Ein ultimatives Sporter-
eignis, für mich eigentlich uner-
reichbar. Eine absonderliche Idee
nimmt im November 1999 das erste

Mal Gestalt an: wir könnten für den 
Gigathlon 2000 ein Team zusammenstel-
len. Gesagt – und schon bald getan, im Ja-
nuar steht fest, ich werde im Team am
Schluss den Marathon laufen. Bei der An-
meldung und Namenssuche im Internet
steht schliesslich eine Flasche Erdinger-
Bier Patin für unsere Teambezeichnung:
«Team Erdinger». 

Jetzt gilts ernst. Was habe ich mir da
nur vorgenommen! Noch nicht einmal
halbmarathonerfahren habe ich mich für
einen Marathon unter erschwerten Bedin-
gungen angemeldet, mit 500 m Steigung
und sehr wahrscheinlich durch dunkle
Wälder. Gut beraten von verschiedenen

TEAM ERDINGER
Zu fünft bei widrigsten Bedingungen mit fünf verschiedenen
Sportarten durch fünf Kantone; der ewz-gigathlon 2000 
war für alle Teilnehmer eine besondere Herausforderung. 
Ein Erlebnisbericht vom Team Nr. 516, dem Team «Erdinger».

Seiten komme ich mit dem Training voran
und fünf Wochen vor dem Gigathlon lau-
fe ich mit Ruth*, der Schwimmerin in un-
serem Team, relativ locker von Rapperswil
zum Pfannenstiel (die halbe Original-
strecke), allerdings mit immer wieder auf-
tretenden Knieschmerzen. Auch die übri-
gen Teammitglieder scheinen sich mehr
oder weniger seriös vorzubereiten, und 
es sieht so aus, als könnten wir als Team
die Herausforderung schaffen. Die Zuver-
sicht steigt. 

Mitte Juli reisen wir ins Bergell, guter
Dinge und in Siegerlaune: wir werden es
schaffen! Ein bisschen Angst habe ich
zwar schon. Macht mein Knie mit? Werde
ich durchhalten? Noch nie bin ich weiter
als rund 20 Kilometer gelaufen, wie wird
es bei Kilometer 30 sein? Mit der Zeit baut
sich eine innere Nervosität auf, vielleicht
hätte ich doch mehr trainieren sollen.
Hinzu kommt eine leichte Grippe, ich
fühle mich nur zu 90% «auf dem Damm». 

Die Materialausgabe dauert fast zwei
Stunden, bei denen wir sinnlos im Regen
stehen. Mit anderen Wartenden stellen
wir fest – da wir ja alle Organisations-/
Entwicklungs-Spezialisten sind – dass wir
es natürlich viel, viel besser und kun-
denfreundlicher machen würden… Am
Abend herrscht Hochstimmung, eine po-
sitive Nervosität erfüllt das Zelt, während-
dem die Organisatoren den Gigathlon er-
läutern. Die Warterei ist vergessen.

Renntag: Unsere Stimmung ist aus-
gezeichnet. Um sechs Uhr startet Hans-
peter* mit dem Bike. Die meisten
Gigathleten sprinten schon am Start weg,
Hanspeter bleibt etwas zurück, sein Ziel
heisst durchkommen. Um neun Uhr war-
ten wir in Savognin, als Hanspeter vom
Handy aus anruft, dass er am Septimer im
steilsten Stück aufgeben musste. Massive
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und andauernde Krämpfe in den Ober-
schenkeln verunmöglichten ihm die Wei-
terfahrt. Was bedeutet das für uns? Sind
wir jetzt out? Niemand weiss recht, was
zu tun ist, die Stimmung sinkt. An der In-
formationsstelle gibt es keine klare Aus-
kunft. Hanspeter hat ja den Chip, mit dem
Claude* auf dem Rennvelo weiterfahren
müsste. Auf alle Fälle muss Hanspeter ge-
holt werden. Ich steige ins Auto und fah-
re über den Julier. 

Das letzte Mal fuhr ich die Strecke mit
dem Motorrad und genoss die Fahrt.
Hanspeter wartet einsam in einem Res-
taurant auf mich, er hat nicht einmal Geld
auf sich, weil er nicht damit gerechnet hat,
solches zu brauchen. Ich bezahle seine
Rechnung. Kurz nach zwölf sind wir

zurück in Savognin. Claude hat um halb
zwölf die Bewilligung erhalten, doch noch
zu starten, einfach ausser Konkurrenz,
und er hat einen Ersatzchip bekommen.
In den Ranglisten werden wir bereits als
«aufgegeben» geführt. 

Es ist ein kühler Tag, rund acht Grad.
Claude ruft mich auf dem Natel an. Er ist
jetzt im Aufstieg von Tiefencastel auf die
Lenzerheide und friert, weil er in der Hast
Handschuhe und Jacke vergessen hat. Wir
könnten ihn in Lenzerheide einholen,
aber für die Begleitfahrzeuge ist diese
Strecke gesperrt, also müssen wir in Chur
– beim Verpflegungsposten – auf ihn war-
ten. Dort stehen wir gespannt an der Ein-
fahrt und halten nach Claude Ausschau.
Wo bleibt er nur, er sollte doch schon

längst da sein? Mein Natel klingelt und
verbindet mich mit ihm: «Wo seid ihr?»
«Hier, in Chur, wir warten auf dich.»
«Dann schau mal rüber zum Kontrollpos-
ten». Zu dumm, wir haben ihn übersehen. 

Claude ist durchfroren und nicht gera-
de bei bester Laune, aber er fährt weiter.
Zum stärker werdenden Gegenwind ge-
sellt sich noch strömender Regen. Claude
hat noch den Luzisteig und den Kerenzer-
berg vor sich. Wir müssen uns in der Zwi-
schenzeit als Team-Begleitfahrzeug regis-
trieren lassen, was endlos dauert, weil 
der zuständige Herr die Teamlisten wahl-
los in einer Sichtmappe hält und bei jeder
Startnummer umständlich suchen muss.
Hilfsangebote lehnt er strikte ab. Um bei
guter Laune zu bleiben, machen wir er-

neut Witze darüber, dass noch einer einen
OE-Kurs besuchen könnte… 

Die Handys sind ein Segen (wir sind
mit vier Stück ausgerüstet). So können
wir immer wieder gegenseitig Kontakt
aufnehmen. Mein Anruf bei Claude – ich
will nur wissen, ob es ihm gut geht und ob
er etwas braucht – verursacht allerdings
fast einen Unfall, weil er mit einer Hand
telefoniert und mit der anderen weiter-
fährt. Ich glaube es ist besser, nicht mehr
anzurufen. 

In Niederurnen erfahren wir, dass um
17 Uhr Kontrollschluss ist. Das bedeutet,
Claude muss vorher eintreffen, wenn wir
im Rennen bleiben wollen. Um 16.40 Uhr
bin ich versucht, ihn anzurufen, halte

NIKE/FIT FOR LIFE-TEAMS
BEIM EWZ-GIGATHLON
Durch eine Zusammenarbeit von FIT for LIFE mit dem
Veranstalter ewz-Zürich und dem Ausrüster Nike konn-
ten drei Teams und ein Couple gratis und mit einer 
Nike-Laufausrüstung ausgestattet am Abenteuer Gig-
athlon teilnehmen. Die durch Zufall bestimmten
Teams zeigten sich begeistert von der ganzen Atmo-
sphäre dieses speziellen Ausdauer-Anlasses. Wie 403
andere klassierte Teams kämpften sie sich durch Kälte
und Regen und erreichten glücklich das Hallenstadion
in Zürich. Herzliche Gratulation!

mich aber zurück. Um 16.50 trifft er end-
lich ein, er hat fünf Stunden benötigt, eine
gute Zeit. Vor allem Kälte und Nässe ha-
ben ihm zu schaffen gemacht. Jetzt hätte
er gerne etwas Warmes zu essen, leider
gibt es nur Bratwurst und Sandwiches,
was nicht gerade das Richtige ist. Wenn es
wenigstens eine warme Suppe gäbe. Das
OK hat einen SMS-Service eingerichtet,
mit dem die Zwischenzeiten der Teams
oder Singles abgefragt werden können.
Wir vergleichen Claudes Zeit mit derjeni-
gen von Bekannten. 

Monika*, schon seit fast einer Stunde
in den Inline-Skates, startet zu ihrem Ab-
schnitt nach Lachen. Wir laden Claudes
Velo ins Auto und machen uns auf den
Weg. Unterwegs beginnt es wieder zu reg-
nen, ein Gewitter bricht über die Strecke.
Sollen wir nach Monika suchen? Sie hat
ja ein Natel und kann uns anrufen, wenn
es nicht geht. Ich rufe sie zweimal an, sie
nimmt aber nicht ab. Wir hoffen, dass sie
es vor 18.30 Uhr schafft, weil dann schon
wieder Kontrollschluss ist. Trotz allem be-
ginnt Ruth den geliehenen Schwimman-
zug anzuziehen. Ich reibe ihre Gelenke
mit Fett ein. Ihr Partner (er ist als Single
unterwegs) hat inzwischen angerufen und
meint, sie solle nicht schwimmen, das
Wasser sei für sie viel zu kalt. Ich spüre,
wie sie zögert. Nach diesem Stresstag und
der vielen Herumsteherei in der Kälte ist
die Durchhaltemotivation bei ihr (wie
auch bei mir) nicht mehr so hoch. Falls
Monika zu spät kommt, solls uns recht
sein. Aber Monika schafft es und trifft um
18.20 in Lachen ein. Sie ist von oben bis
unten durchnässt, aber glücklich und in
Form. Sie hat meine Anrufe auf dem Han-
dy gehört und schlicht keine Lust gehabt,
abzunehmen, es lief ja recht gut. Jetzt
muss Ruth ins Wasser. 

In der Zwischenzeit ist die Sonne auf-
getaucht und wärmt unsere Glieder.
Singles und Couples schwimmen nicht
mehr, weil es zu kalt ist (14,8 Grad!), sie
können die Strecke von Lachen nach
Rapperswil laufen, was zusätzliche 9 km
ausmacht. Die Teams in Rapperswil, dem
Schwimmziel, sind recht aufgeräumt – es

geht dem Ende zu. Trotzdem ist der See
wirklich sehr kalt. Als erstes begegne ich
zwei Sanitätern, die eine in Decken einge-
hüllte Frau aus dem Zelt tragen. Auch die
anderen ankommenden Schwimmerin-
nen und Schwimmer sehen ziemlich an-
gegriffen aus. Im Ankunftszelt sitzen zwei
Schwimmerinnen schlotternd auf der
Bank. Wir stellen fest, dass viele einen
Zickzackkurs schwimmen, weil sie Ori-
entierungsschwierigkeiten haben. Für die
Zuschauenden sieht das zwar recht lustig
aus, für alle im Wasser ist das aber enorm
frustrierend. 

Als eine Bekannte eintrifft, die nach
Ruth gestartet ist, beginnen wir uns Sor-
gen zu machen, Ruth ist jetzt schon über
11⁄2 Stunden unterwegs. Es sind immer 
weniger Badekappen auf dem See erkenn-
bar, um 20.15 Uhr sind es gerade noch
drei! Endlich, eine davon ist Ruth; 
Nr. 516. Claude und Monika hieven sie
aus dem Wasser, sie ist halb bewusstlos
und sieht aus wie 70, so würde ich sie nie
erkennen. Sie reagiert weder auf unser
Ansprechen noch auf ein Klatschen ins
Gesicht, der Kopf fällt ihr herunter. Moni-
ka und ich sind entsetzt. Jetzt braucht sie
sofort trockene und warme Kleider. Ge-
meinsam mit dem Sanitäter ziehen wir sie
um und legen sie auf eine Bahre, wo sie
sofort in eine Isolierfolie gehüllt wird.
Claude hat den Chip von Ruths Füssen
weg montiert und drückt ihn mir in die
Hand: «Los, geh jetzt auf den Marathon!»
Ich bin noch wie gelähmt und nicht rich-
tig fähig, mich zu konzentrieren, hoffent-
lich geht alles gut. Wieder kommt Claude
zu mir: «Hau jetzt ab, du kannst hier gar
nichts machen!» 

Okay, dann gehe ich halt. Wo gehts da
überhaupt durch? Ich finde den Weg und
laufe los, immer noch in Gedanken bei
Ruth. Es ist bereits nach acht Uhr, und 
ich bin absolut alleine auf der Laufstrecke,
ein paar vereinzelte Hundespaziergänger
schauen mir verwundert nach. Wenigs-
tens ist die Strecke gekennzeichnet. Kurz
nach dem Start ruft Claude an, Ruth gehe
es besser, sie scheint sich zu erholen. Das
beruhigt mich und ich kann mich aufs

Bereits der lange Bike-Aufstieg 
auf den Septimerpass hatte es in sich.

Für FIT for LIFE im Einsatz: 
Matilda Moun und Beat Wenger.
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GIGA-FACTS
(Strecke: von Vicosoprano im Bergell
nach Zürich-Oerlikon. Total 244 km 
in 5 Etappen; Bike 48 km/2000 Hm;
Rennvelo 122 km/1500 Hm; Inline-
Skating 28 km; Schwimmen 3,5 km;
Laufen 42,5 km/500 Hm.)

Der Gigathlon 2000 wurde
nicht nur zu einer Be-
währungsprobe für die Ath-
leten, sondern auch auch
für die Veranstalter. Bis zur
letzten Nacht war nicht si-
cher, ob die Originalroute –
mit dem Bike-Abschnitt
über den Septimerpass –
durchgeführt werden konn-
te. Am Wettkampftag selber
herrschten auf der ganzen
Strecke garstige Bedingun-
gen, einzig auf der Lauf-
strecke fanden die meisten
Teilnehmer (solange es hell
war) ideale Verhältnisse.
Für reichlich Verwirrung
sorgte die Schwimm-
strecke. Die Wassertempe-
ratur wurde offiziell mit
15,5° gemessen (bevor 
die ersten Teamsportler in
Lachen ankamen), später
dann wurden gar Tempera-
turen unter 15° registriert.
Nachdem der Sanitäts-
posten in Rapperswil von
komplett durchgefrorenen
Wettkämpfern berichtete
und sich einzelne Schwim-
mer weigerten, in die Kälte

zu steigen, fällten die 
Organisatoren den Ent-
scheid, dass die Couples
und Singles anstelle der
Schwimmstrecke eine 
Ersatzstrecke von Lachen
über den Damm nach Rap-
perswil zu Fuss bewältigen
konnten. Dies wäre ange-
sichts der kalten Tempera-
tur und des Umstands,
dass die Schwimmstrecke
schlecht gesichert und 
markiert war (die bestellten
Markierungsbojen wurden
nicht angeliefert), auch für
die Team-Sportlerinnen und
Sportler sinnvoll gewesen.
Es muss aber auch ange-
fügt werden, dass viele
Single-Sportler unter den
gegebenen Umständen das
Ganze viel zu schnell an-
gingen und bereits vor der
Schwimmstrecke unterkühlt
und «ausgepowert» in La-
chen ankamen. Die «Fuss-
Alternative» bewirkte, dass
es schliesslich zwei Fini-
sher-Listen gab, eine mit
Schwimmen und eine ohne,
wobei bei der letzteren in

Lachen die Zeit neutrali-
siert wurde und die Läufer
in Gruppen über den Damm
geschickt wurden. 
Die Teamwertung gewann
das Team PowerBar 
(Roger Schütz, Christoph
Mauch, Anne Titze, Brigitte
McMahon, Urs Dellsperger)
in der Zeit von 11:25. Die
Couples-Wertung gewannen
die favorisierten Karin
Schuch und Daniel Keller
in 12:48.
Bei den Singles trium-
phierte der frühere Spitzen-
triathlet und Sportlehrer
Urban Schumacher in der
fantastischen Zeit von
13:59! Mit dieser Zeit wäre
er unter den über 400
Teams auf Platz 41(!) ge-
landet, angesichts der Be-
dingungen eine sensatio-
nelle Leistung. Den Titel
ewz-gigathlon-Lady gewann
die 36-jährige Karin Hiss, 
die vom Lauf-Angebot der
Organisatoren Gebrauch
machte und von Lachen
nach Rapperswil lief, in
17:23.

Laufen konzentrieren. Kurz nach Jona
hole ich die erste Läuferin vor mir ein, die
von einem Biker begleitet wird. Ein paar
hundert Meter laufen wir gemeinsam,
dann erhöhe ich wieder mein Tempo. Ich
hole weitere Leute ein, immerhin bin ich
nicht mehr der Hinterste, dass motiviert
mich. 

Die Sonne geht unter, und es wird
kühl. Mittlerweile bin ich etwas mehr als
eine Stunde unterwegs. Vor dem Kon-
trollposten Hombrechtikon rufe ich
Hanspeter an, der auf dem Pfannenstiel
auf mich warten wird. Ich frage ihn, ob er
mir ein warmes Shirt bringen kann, ich
friere ziemlich in meinem durchnässten
Leibchen. Hanspeter hat keine Karte und
glaubt nicht, dass er mich finden würde.
Claude wohnt in Herrliberg und kennt die
Strecke. Er will zuerst Ruth nach Hause
bringen, kehrt aber noch einmal um und
trifft mich tatsächlich. Endlich wieder et-
was Wärme. Ein Single-Mann, der mit mir
läuft, bekommt Monikas T-Shirt, weil
auch er friert – und darüber ordentlich
flucht.

Jetzt wird es dunkler, und ich beginne
eine Lampe zu vermissen, es wäre wirk-
lich besser, Hanspeter wäre hier. Immer
wieder gehts durch den Wald, und die
Sicht nimmt rapide ab, ich trete dauernd
in Pfützen. Auch ich fluche jetzt, meine
Schuhe sind nass. Trotz später Stunde ste-
hen immer noch Leute am Weg, die uns
aufmuntern. Sie gratulieren immer wieder
und feuern uns an. Ich weiss nicht recht,
wie ich reagieren soll. Anfangs bedanke
ich mich und grüsse sie, mit der Zeit wird
mir das etwas peinlich, und ich lächle
zurück. Ich wusste nicht, wie gut solche
Unterstützung tut, es läuft dann fast von
selbst. 

Nach etwas mehr als 21⁄2 Stunden,
knapp nach 23 Uhr, komme ich am Pfan-
nenstiel an, ziemlich verdreckt, weil ich
zweimal ausrutschte. Zwei Minuten spä-
ter schlottere ich bereits, es ist verdammt
kalt hier, so im nassen Shirt. Am Stand
gibt es eisgekühltes Rivella und Melonen-
schnitze, nichts Warmes, und die Beiz ist
auch schon geschlossen. Wo ist Hans-
peter? Ich warte und suche sicher zehn
Minuten, dann rufe ich an. Hanspeter
steht zehn Meter von mir in der Nacht –
wir haben uns nicht gesehen. Nachdem er
mir warme Kleider gegeben hat, laufen wir
los, zuerst noch ganz hinauf zum Turm
und dann in den Wald. Ich trage eine
Stirnlampe aus meiner Bersteigerausrüs-
tung. Die Batterie schlägt mir ständig an
den Hinterkopf, bis es mich so aufregt,
dass ich sie Hanspeter in den Rucksack

zurückgebe. Ein-, zweimal kehren wir um,
weil wir den Weg nicht sofort finden. 
Irgendwie läuft es nicht mehr so gut wie
bisher. Als wir hinunterlaufen zur Forch,
beginnt mein Knie zu schmerzen. Das was
ich befürchtet hatte trifft ein. 

Die Schmerzen nehmen zu, bis ich ste-
hen bleiben muss. Ich versuche das Knie
zu entspannen. Wir marschieren, bis die
Steigung hinter uns ist, und im flachen
Gelände versuche ich wieder zu laufen,
was anfangs noch geht. Dann kommt der
Kontrollposten Forch. Kilometer 28, noch
14 km. Es ist jetzt nach halb eins. Das
Knie schmerzt unsäglich, und ich werde
den Rest kaum schaffen. Ich breche ab
und rufe Claude an, er soll uns doch bitte
abholen. Er kommt und mit ihm der «Be-
senwagen» der mich entweder gehetzt
oder bald aufgelesen hätte. 

In Herrliberg sind alle ausser Ruth
wohlauf. Sie fühlt sich immer noch nicht
wohl und geht früh schlafen. Bei einer
Flasche Erdinger entsteht bei uns langsam
wieder Optimismus! Wann gehen wir das
nächste Mal? Obwohl unser Team nicht
zu den Finishern zählt, betrachte ich es als
Erfolg, teilgenommen zu haben. Es war
für uns alle ein besonderes Erlebnis und
regt mich an, weiterzumachen und ein
nächstes Mal erfolgreich teilzunehmen,
sei es an einem Gigathlon oder vielleicht
auch an einem anderen Marathon. 

*Ruth Eigenmann, 37, Juristin, 
wurde zur Schwimmerin verknurrt.
*Monika Guldener, 37, lic. phil., 
fuhr (freiwillig) die Inline-Strecke.
*Claude Villard, 44, Zahnarzt, 
unser passionierter Rennvelofahrer.
*Hanspeter Lässer, 44, Turn- und 
Sportlehrer, wurde nicht ganz 
freiwillig zum Biker auserkoren.
*Marc Baumann, 43, Informations-
beauftragter des Stadtrates der 
Stadt Zürich, bestritt die Lauf-
strecke und verfasste den Erlebnis-
bericht.


