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V O N  M A R K U S  H Ü R L I M A N N

Melancholische Klänge steigen in
den wolkenlosen Morgenhimmel.
Eine leichte Brise säuselt  durch

die Palmen. Eine Stimmung wie bei einer
Morgenandacht. Peter Wirz, der Erfinder
und langjährige Organisator des legen-
dären Trans Swiss Triathlon, steht im
Neopren auf dem Rasen des Lido in 
Locarno und entlockt seinem Saxophon
den Gigathlon-Song: «If you can dream it,

you can do it.» Exakt um 8 Uhr und 8 Mi-
nuten steigen die rund 100 Athleten und
Athletinnen in den Lago Maggiore. Meine
Gedanken schweifen zurück ins Jahr
1987. Damals war ich einer der 142 «Ver-
rückten», die bei der Premiere des «längs-
ten und härtesten Triathlon-Abenteuers
Europas» mit von der Partie waren. 

Spass und Erlebnis sollten diesmal im
Vordergrund stehen und es wurde gera-
ten, die Strecke mit Übernachten unter-
wegs zu absolvieren. Für mich kam diese

Variante allerdings nicht infrage. Der Ver-
gleich zur Erstaustragung reizte mich.
Vieles war anders, so musste etwa die Ver-
pflegung selbst organisiert werden und die
Strecke war weder gesichert noch mar-
kiert, «unplugged» eben.

Das Schwimmen wird zum Vergnügen,
obwohl ich ein miserabler Schwimmer bin.
Damals jedoch war das Schwimmen für
mich ein einziger Horrortrip. Ohne Neo-
pren – in dieser Zeit war diese sagenum-
wobene zweite Haut noch ein Luxusartikel

«Runner’s High» 
auf dem Ho-Chi-Rhin-Pfad
Unter dem Namen «Trans Swiss Triathlon unplugged» ging am 8. August
2008 eine Ausdauerprüfung der ganz besonderen Art über die nationale
sportliche Bühne. Rund 100 begeisterte ehemalige «Transswissler» wollten
21 Jahre nach der Erstaustragung noch einmal das einzigartige Erlebnis ge-
niessen, die Schweiz aus eigener Kraft von Süd nach Nord zu durchqueren.

in der Triathlon-Szene – wurde ich bei ei-
ner Wassertemperatur von 16 Grad nach
beinahe zweieinhalb Stunden unterkühlt
aus dem Wasser gezogen, gerademal zwei
Minuten vor Kontrollschluss. Nun steige
ich bereits nach anderthalb Stunden aus
dem Wasser – trotz dieser für die 31/2 Kilo-
meter lange Strecke von Locarno nach Te-
nero immer noch bescheidenen Leistung
fühle ich mich grossartig! Beim Frühstück
im Centro Sportivo ist die Stimmung re-
laxt, man nimmt sich Zeit, mit andern Teil-
nehmern zu plaudern und Erinnerungen
auszutauschen. 

Bald pedale ich auf meinem ultraleich-
ten Hightech-Bike «Griffen» locker nord-
wärts. Was für ein Gegensatz zu 1987, als
der Velotrip für mich zum Albtraum
wurde. Nicht etwa wegen meinem Renn-
rad (mit Pedalkörbchen und ohne Tri-Len-
ker), sondern wegen meinem ständigen
Begleiter im Nacken, dem «verdammten»
Besenwagen. Die Angst fuhr mit, den
nächsten Kontrollpunkt nicht rechtzeitig
zu schaffen. Dass ich für die damalige
Fachzeitung «SPORT» eine Reportage
schreiben sollte, erhöhte den Druck noch
zusätzlich.  

Kurz nach Airolo wartet die Tremola.
Und diese will auch heuer erobert werden,
Meter für Meter. Das Pièce de Résistance
ist und bleibt ein hartes (Kopfstein-)Pflas-
ter! Auf dem Hospiz angekommen, habe

ich reichlich Zeit eingebüsst. Die 20 zu-
sätzlichen Jahre auf dem Buckel haben
sich bemerkbar gemacht. Auf dem San
Gottardo hat das Wetter umgeschlagen.
Meine Betreuerinnen Ruth und Marianne
haben aber vorgesorgt: Gut verpflegt und
mit Regenschutz und warmen Klamotten
ausgerüstet, stürze ich mich in die Tiefe. In
der Schöllenen öffnet der Himmel dann
seine Schleusen. Bis auf die Haut durch-
nässt, zirkle ich vorsichtig um die Kurven.
Stunden später geniesse ich im Restaurant
Post im Sattel einen Teller Spaghetti, von
meinen Supporterinnen auf die Minute be-
stellt. Dem Handy sei Dank. Solche gab es
damals noch nicht, angekommen bin ich
dennoch.

22.50 Uhr, Wechselzone in Greifensee:
Immer noch gut drauf trabe ich in die
Nacht hinaus. Kurt, mein Begleiter auf
dem Mountainbike, weist den Weg. Zum
Glück haben wir die Laufstrecke bei Tag
rekognosziert, sonst wären wir vermutlich
heute noch unterwegs! Die 50 Kilometer
bis ins Ziel werden zum Erlebnis. Die
Nacht ist mild und voller Geheimnisse.
Oft halten wir inne, lauschen und genies-
sen die Einsamkeit und Stille. Grüne und
blaue Katzenaugen reflektieren im Schein
unserer Stirnlampen. Aus einer Backstube
steigt uns der herrliche Duft von frisch ge-
backenem Brot in die Nase. Es ist halb
drei. Von einem entfernten Festzelt drin-
gen Fetzen feuriger Salsa- und Samba-
Rhythmen zu uns herüber. Die Latino-
Party kennt keine Polizeistunde. Wir auch
nicht.

Noch steht der berühmt-berüchtigte
Ho-Chi-Rhin-Pfad bevor. Dieser mit Wur-
zeln und Treppen gespickte Uferweg von
der Tössegg, dem Rhein entlang nach 
Ziegelhütte muss ich alleine bewältigen.
Dieser Trail ist nichts für Biker. Ein ständi-
ges Auf und Ab am Rande des Abgrunds.
Trotzdem hüpfe ich leichtfüssig dahin. Jede
Müdigkeit ist nun verflogen. Und plötzlich
ist es da, das «Runner’s High». Body und
mind sind eins, im perfekten «flow» – ge-
rade so, wie der Rhein nebenan lautlos
durch die Nacht fliesst. Einfach genial!

Ab Ziegelhütte fährt Kurt wieder neben
mir. Und irgendwann im Morgengrauen
sind wir zu dritt: «Hammermann» heisst
der zusätzliche Begleiter! Gehen ist ange-
sagt, die letzten 20 km sind nur noch müh-
sam. Zeit zum Reflektieren, 21 Jahre da-
nach: Rund zwei Stunden bin ich diesmal
länger unterwegs. Hat der Ironman, den
ich vor drei Wochen bestritten habe, doch
seine Spuren hinterlassen? Macht das Al-
ter den Unterschied oder habe ich mich

halt doch nicht ausreichend verpflegt? In-
teressiert mich gar nicht, nur eines ist ge-
wiss: Es war genauso hart diesmal, aber
schöner und eindrucksvoller. War es 1987
noch eine Grenzerfahrung, geprägt von
Kampf und Durchhaltewillen, standen nun
Erlebnis und Freude im Vordergrund. Und
noch etwas habe ich diesmal ganz beson-
ders genossen: Es gab weit und breit kei-
nen Besenwagen, der mir ständig auf die
Pelle rückte. 

Um 7.17 Uhr, begrüsst uns der Rheinfall
mit einem anerkennenden Rauschen. Mit
einem Eintrag ins Logbuch endet eine 23-
stündige Reise voller Emotionen. Wenige
Stunden später finde ich mich wieder in
der tanzenden Menge der Zürcher Street
Parade. Gegensätzlicher könnte ein Wo-
chenende wohl nicht sein. Etwas Gemein-
sames hatten die beiden Veranstaltungen
aber gleichwohl: «Friendship» hiess das
Motto der diesjährigen Street Parade.
Freundschaft hatte ich mit dem Trans
Swiss Triathlon unplugged in jenem Mo-
ment geschlossen, als ich mich in Locarno
in den Lago Maggiore gestürzt habe. �

Trans-Swiss-Erfinder Peter Wirz mit 
Saxophon kurz vor dem Start.

Datum: 8. August 2008
Schwimmen: 3,5 km Locarno–Tenero
Radfahren: 225 km Tenero-Greifensee
Laufen:51 km Greifensee–Neuhausen a. Rheinfall

Total: 279,5 km
Finisher: 89 (77 Männer, 12 Frauen)

«Trans Swiss Triathlon
unplugged»
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Markus Hürlimann, in ständiger Angst 
vor dem Besenwagen (1987, Bild unten). 
Auf dem legendären Ho-Chi-Rhin-Pfad 
(Bild links) fand er 21 Jahre später das 
lang ersehnte Runner’s High.
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