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Triathlon

T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Triathlon ist jung und dyna-
misch, und wie so oft bei tren-
digen und neuen Sportarten
mischt die Schweiz kräftig an

der Spitze mit. Eigentlich erstaunlich für
ein kleines und reiches Wohlstandsland,
denn einen Haken hat Triathlon – es ist
äusserst anstrengend und trainingsinten-
siv. Die Kombination aus Schwimmen,
Rad fahren und Laufen erfordert eine Be-
harrlichkeit und Willenskraft, die ange-
sichts der finanziellen Erwerbsmöglich-
keiten alles andere als selbstverständlich
sind. Triathlon ist selten in den Medien –
Olympiasiege ausgenommen – und die
Exponenten einer breiten Öfentlichkeit
unbekannt. Und doch sind es gerade sol-
che Sportarten, in denen immer wieder
Schweizer für Glanzresultate sorgen. 

Damit dies auch in Zukunft so bleibt,
müssen die Weichen jetzt neu gestellt wer-
den. Der sportliche Dreikampf befindet
sich im steten Wandel und es ist nicht ab-
sehbar, wie der Triathlon der Zukunft aus-
sehen wird. Die Ausgangslage allerdings
ist klar. Triathlon ist seit Sydney 2000

olympische Sommer-Disziplin in der
Kombination 1,5 km Schwimmen, 40 km
Rad fahren und 10 km Laufen. Inklusive
Windschattenfahren (Drafting) beim Rad-
split. Das wird sich vorderhand kaum än-
dern, denn das bereits jetzt überfrachtete
Sommerangebot lässt keine neuen Diszip-
linen zu. Sowohl Duathlon wie auch die
Langdistanz werden in naher Zukunft
keine olympischen Disziplinen werden.
Am ehesten möglich ist die Aufnahme von
Wintertriathlon ins olympische Pro-
gramm. Auch da mischen die Schweizer
mit zwei aktuellen WM-Silbermedaillen
durch Karin Möbes und Christoph Mauch
bereits wieder kräftig mit.

Hawaii und Olympia 
Olympia ist neben Hawaii (Original

Ironman-Distanz mit 3,8 km Schwimmen,
180 km Radfahren, 42,195 km Laufen; oh-
ne Windschatten) der prestigeträchtigste
Anlass und die Planung ist bereits jetzt auf
Athen – den Ort der nächsten Sommer-
olympiade – ausgerichtet. Nicht alle kön-
nen sich allerdings mit dem olympischen
Format anfreunden. Für Christoph
Mauch, den zweimaligen Hawaii-Vierten
beispielsweise, ist diese Anordnung zu

wenig attraktiv. «Es lohnt sich überhaupt
nicht, beim Radfahren anzugreifen.
Macht man es zu früh, verpufft man alle
Kräfte im Alleingang, macht man es zu
spät, ist der Vorsprung für die lange Lauf-
strecke viel zu gering und man wird wie-
der eingesammelt.» Mauch zufolge sollte
entweder die Laufstrecke kürzer sein oder
aber man könne ja auch kurzerhand die
Reihenfolge umkehren und zuerst laufen
nach dem Schwimmen, ehe man dann
aufs Rad wechselt. 

Tatsächlich sind zwecks Attrakti-
vitätssteigerung für die Medien wie für die
Zuschauer neue Formate gefragt. Diese
werden jetzt erstmalig auch in der
Schweiz angeboten, denn bislang bestand
die kuriose Situation, dass an der Olym-
piade Windschattenfahren gestattet ist, in
der Schweiz aber gar keine solchen Ren-
nen durchgeführt wurden. Mit einer
ganzen Reihe von neuen Kombinations-
möglichkeiten will der Schweizerische
Triathlon-Verband deshalb die Rennen at-
traktiver und vielseitiger gestalten (vgl.
Kasten S.46) und die Jungen an die inter-
nationalen Anforderungen gewöhnen
und heranführen.

Brigitte Mc Mahon ist die aktuelle Olympiasiegerin, Natascha Badmann die
Königin von Hawaii. Damit die Schweiz auch in Zukunft eine erfolgreiche 
Triathlon-Nation bleibt, muss jetzt vorgesorgt werden.

Triathlon 
quo vadis?



Spaltung in kurz und lang
Angesichts der unterschiedlichen und

immer zahlreicheren Formate besteht aber
auch die Gefahr, in der Breite für Verwir-
rung zu sorgen – und es droht die endgülti-
ge Spaltung der Triathlon-Familie. Puristen
bevorzugen die reine sportliche Individual-
leistung, ohne fremde Hilfe, ohne Wind-
schatten, so wie sie bei den Ironmandistan-
zen zelebriert wird. Dort ist Drafting nach
wie vor ein Reizwort, verpönt und «uneh-

renhaft». 

Viele Junge hingegen ziehen
die spannenden und ab-
wechslungsreichen Kurz-
formen dem einsamen
Kampf irgendwo auf einer
Radrunde im Niemands-
land vor. Dazu kommt, dass

es kaum mehr möglich ist, bei beiden Ver-
sionen Top-Resultate zu erzielen. So muss-
te im Vorfeld von Sydney auch Natascha
Badmann erfahren, dass ein Kurztriathlon
andere Qualitäten erfordert als ein Ironman
und ihre Schwimmschwäche olympische
Ambitionen verunmöglichte. Mauch ist
noch einer der wenigen, die diesen Spagat
halbwegs vollziehen können. Aber auch er
hat seine Prioritäten definiert und konzen-
triert sich in erster Linie auf die Ironmandis-
tanz und somit Hawaii. Obwohl er bei den
neuen und kurzen Formaten seine Radstär-
ke nicht ausspielen kann und kaum ganz
vorne sein wird, ist er davon überzeugt, dass
sich der Triathlonsport in diese Richtung
entwickeln muss. «Für den Zuschauer müs-
sen die Rennen attraktiver werden, dann
kommt unsere Sportart automatisch auch
häufiger in den Medien.» �

Triathlon

Triathlon nach Mass
Die wichtigsten Triathlonren-
nen der Schweiz sind im
Credit Suisse Circuit zusam-
mengefasst. 7 Rennen um-
fasst die Serie 2001, bei 4
Anlässen werden zum ersten
Mal neue Formate auspro-
biert (Kategorie «pro»). Eine
kurze Übersicht:

Eliminator: Beim Eliminator
werden in einem kleinen
Feld mehrere Triathlons mit
kleinen Distanzen  durchge-
führt. Nach jedem Rennen
scheiden die fünf Letzten

aus, und es wird nach einer kurzen Pause
wieder neu gestartet. So geht es bis ins Fi-
nale weiter.

Triple: Drei kleine Triathlons hintereinander
mit kurzer Pause, aber jedes Mal in einer
anderen Reihenfolge. Also z. B. Laufen,
Schwimmen, Rad fahren oder Schwimmen,
Laufen, Rad fahren. Der Sieger wird aus
der Summe der Einzelresultate ermittelt. 

Enduro: Zwei Minitriathlons am Stück.
Nach der ersten Runde Schwimmen,
Rad fahren, Laufen
folgt sofort eine
zweite Runde in der
gleichen Reihenfol-
ge. Auch ganz neue
Kombinationen wie
Schwimmen/Rad fah-
ren/Schwimmen/Rad
fahren/Laufen werden
ausprobiert. Entschei-
dend ist, dass die ein-

zelnen Abschnitte kurz und für die Zu-
schauer übersichtlich (kleine abgesperrte
Runden) sind.

Draftingrennen: Die ersten 30 der Credit
Suisse-Wertung (und internationale Spitzen-
athleten) werden in ein Feld aufgenom-
men, welches einen klassischen, olympi-
schen Triathlon inkl. Drafting durchführt.
Die Rennen werden auf kleinen, abgesperr-
ten Strecken durchgeführt, um die Spit-
zensportler an den durch die Windschat-
tenregel veränderten Rennverlauf zu ge-
wöhnen.

Aquathlon: Damit sollen in erster Linie Ein-
steiger (und Schwimmer) für die Sportart
Triathlon begeistert werden. Aquathlons
sind Duathlons in den Disziplinen Schwim-
men/Laufen.

Mini-Tri-Serie: Bereits zum dritten Mal wird
diese Einsteiger-Serie durchgeführt, die
mit kurzen Distanzen neue und weniger
austrainierte Leute ansprechen will. Jeder
und jede kann einen Mini-Triathlon schaf-
fen und allenfalls auch noch einen der vie-
len attraktiven Preise gewinnen, die unter
den Teilnehmern verlost werden. Also jetzt
den Mini-Triathlon Ihrer Wahl auswählen
und anmelden. 

Die Broschure zur Mini-Serie und dem
Credit Suisse Circuit liegen in den
Bankfilialen der Credit Suisse auf

oder können angefordert werden beim
Schweizerischen Triathlon-Verband,

Bächlerstrasse 48, Postfach 296, 
8046 Zürich, Tel. 01/371 80 10, 

trisuisse_hq@compuserve.com, 
www.trisuisse.ch 
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«Vielseitigkeit ist eine
Stärke»
In welche Richtung wird sich die Sport-
art Triathlon entwickeln? Wir sprachen
mit René Kissling, dem Chef Leistungs-
sport beim Schweizerischen Triathlon-
Verband.

René Kissling, wie sieht der Triathlon-
sport der Zukunft aus?

Beim olympischen Triathlon muss
man schwimmen wie ein regionaler
Schweizer Spitzenschwimmer und am
Schluss Laufen auf «Teufel komm
raus». Das bedeutet, dass in Zukunft
auf der Radstrecke mehr passieren
muss in Richtung Mannschaftssport
und Mannschaftstaktik. Zum Beispiel
mit dem Aufbau eines Leaders inner-
halb einer Mannschaft, für den dann
auch gefahren wird. 

Bleibt denn der olympische Triathlon
in dieser Form bestehen, oder könnte
es auch andere Formate geben, also
Sprint, Kurz- oder Langdistanz?

So wie der «Olymp» funktioniert, be-
steht momentan eher die Tendenz,
verschiedene Disziplinen aus dem Pro-
gramm wegzustreichen, und deshalb
glaube ich nicht, dass die Langdistanz
oder andere Formate eine Chance ha-
ben, olympisch zu werden. Da ist es
schon wahrscheinlicher, dass Winter-
triathlon olympisch wird, denn da ist
das Programm noch nicht so überla-
den wie im Sommer.

Ist Triathlon ohne Windschattenfahren
passé?

Im Spitzensport auf der kurzen Di-
stanz ganz sicher, auf der Langdistanz
wird aber weiterhin ohne Windschat-
ten gefahren.

Bedeutet das, dass es verschiedene
Fraktionen im Triathlon-Lager gibt?

Die Positionen sind gefasst, das sieht
man an unserer Kaderliste. Wir haben
seit kurzem wieder ein Langdistanzka-
der. Eine Zeitlang gab es einfach ein
Kader, aber jetzt teilen sich die Triath-
leten wieder auf in «kurz» und «lang».

Den Alleskönner wird es nicht mehr
geben in der Zukunft?

Es gibt einige ganz wenige wie ein Luc
Van Lierde oder auch ein Christoph

Mauch, die noch über beide Distanzen
Erfolg haben können, aber bei diesen
Athleten handelt es sich um Ausnah-
mekönner.

Und wie wird sich die Langdistanz 
entwickeln?

Auf der Langdistanz gibt es momentan
recht viel Geld zu holen und das ist auch
gut so. Ich denke, die Ironman-Serie wird
weiterhin so bestehen bleiben. Bei einem
Langdistanz-Qualifikationsrennen weiss
man, ob man die Fahrkarte nach Hawaii
hat, die Teilnahme an den olympischen
Spielen erfordert Topresultate über min-
destens zwei Jahre.

Und im Weltcup, werden sich da kürzere
und neue Formate etablieren, wie sie
jetzt auch im Credit Suisse Circuit ange-
boten werden?

Es ist überhaupt nicht sicher, wie sich
der Weltcup entwickelt. Der Weltcup leb-
te in den letzten Jahren ja nur davon,
dass die ITU (Internationale Triathlon
Union; Anm. der Redaktion) den Weltcup
als Selektionsrennen für Olympia defi-
nierte – und dies über vier Jahre! So wa-
ren wir gezwungen, diese Rennen zu be-
schicken. Wenn das aber einmal nicht
mehr so ist, dann muss der Weltcup zu-
erst einmal beweisen, dass er die von al-
len Topathleten erstrebenswerte Serie ist.

Welches Potenzial hat Triathlon 
als Sportart?

In der Schweiz ein Grosses, vor allem mit
den verschiedenen Sparten und Unterfor-
men. Diese Vielseitigkeit kann zwar auch
als Verzettelung ausgelegt werden, ich
denke aber, es ist auch eine Stärke. Du-
athlon zum Beispiel ist für viele Läufer
eine Chance, etwas Neues zu entdecken,
denn viele stört am Triathlon ja «nur» das
Schwimmen. Man muss die Leute an ei-
nem anderen Ort abholen. Darauf zielt
auch Aquathlon ab, die Kombination von
Schwimmen und Laufen. Oder die Mini-
Serie, die dank kurzen Distanzen anderen
Ausdauersportlern erlaubt, im Triathlon
zu schnuppern. Vielleicht kommen so ei-
nige früher oder später zum Triathlon.

Und dann glaube ich, dass die neue «Pro
Serie» sehr attraktiv werden wird sowohl
für die Sportler wie auch für das Publi-
kum.

Duathlon als Spitzensport ist  ausgestor-
ben?

Ja, auf den ersten Blick stimmt das. In
den Jahren, als der Powerman Zofingen
gleichzeitig die Weltmeisterschaft bedeu-
tete, hatte Duathlon eine Bedeutung, bei
uns vor allem durch die Aushängeschil-
der Natascha Badmann, Dolorita Fuchs,
Urs Dellsberger, Daniel Keller oder Olivier
Bernhard. Da gab es auch ein Echo in
den Medien, heute interessiert sich nie-
mand mehr dafür. Die Powerman-Serie
garantiert immerhin für einige Spitzen-
athleten finanziell interessante Startgele-
genheiten. Der Tri als Verband hat von
Anfang an auf Duathlon gesetzt und die
Erfolge unserer Duathleten haben unse-
rem Image innerhalb der Szene beträcht-
lich geholfen.

Wie stehts mit Wintertriathlon?

Es kribbelt ein bisschen, wenn man die
Option vor Auge hat, dass Wintertriathlon
olympisch werden kann. Wenn das ge-
schieht, gibt es schnell eine Verdichtung
und Verbesserung des Niveaus. Wir ver-
halten uns aber eher zurückhaltend und
beobachten zuerst einmal die Szene.

Und wie sieht es aus beim Triathlon-
Nachwuchs?

Wir sind optimistisch. Es geht ja noch ei-
nige Jahre bis zur nächsten Olympiade
und da kann viel passieren. Vor vier Jah-
ren hätten wir auch noch keine Namen
von potenziellen Olympiasiegern voraus-
sagen können.

Sie sind Chef Leistungssport, Martin
Rhyner ist neu vollamtlicher Nationaltrai-
ner, wie sind die Aufgaben verteilt?

Martin Rhyner ist für alles Operative ver-
antwortlich, also administrative Angele-
genheiten, für die Leitung von Trainings-
lagern oder die Delegationsleitung bei
Anlässen. Ebenso plant er den Einsatz
von Spezialisten und entwirft Projekte,
die wir gemeinsam evaluieren und durch-
führen. Mein Stellung als Ressorchef be-
inhaltet vor allem auch die Verbindung
zum nationalen (SOV) und zum interna-
tionalen (ITU) Dachverband. Ich bin aber
nicht mehr so direkt bei den Athleten
und mehr strategisch tätig, dies auch be-
dingt durch meine Tätigkeit als
Vizepräsident des Verbandes.
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