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Scheinbar endlos: Auf 
dem Rheindamm fahren 
die Ultratriathleten 180 
Kilometer – Tag für Tag!

Erster Double Deca Ultratriathlon in der Schweiz: 76 km Schwimmen, 3600 km Velofahren und 844 km Laufen

Jeden Tag einen Ironman – 20 Tage lang. Diese ultimative 

Herausforderung haben Ultratriathleten im St. Galler  

Rheintal angenommen. Und dabei gelitten wie selten zuvor, 

aber auch neue Weltrekorde erzielt. 

in noch eindrücklicheren Zahlen: 76 Kilometer Schwim-
men, 3600 Kilometer Velofahren und 843,9 Kilometer Lau-
fen. Das entspricht in etwa der dreifachen Seedurchque-
rung von Zürich nach Rapperswil, dem fünffachen Radweg 
von Zürich nach Wien oder der Laufstrecke von Zürich 
nach Rom.
 
76 KILOMETER SCHWIMMEN – IM BASSIN
Vorstellungen, die Schwindel verursachen. Vor allem, 
wenn man sich vor Augen führt, wie die Ultratriathleten 
diese Strecken bewältigen. Geschwommen wird nicht in ei-
nem offenen Gewässer, sondern im Freibad, auf einer Bahn 
im 50-Meter-Becken, 76 Längen jeden Morgen, 76 Mal hin 
und her. Good Morning, monotony.
 
Danach gehts aufs Rennvelo. Auch hier gibts keine Strecke 
von A nach B, sondern einen «Rundkurs», der seinem Na-
men allerdings nur bedingt gerecht wird. Der «Rundkurs» 
führt den Rheindamm hoch in Richtung Sevelen – und wie-
der zurück. Neun Kilometer hin und her. 20 Mal haben die 

er einen Ironman fi-
nisht, der hat schon 
ziemlich viel geleis-
tet. 3,8 km Schwim-
men, 180 km Velo-
fahren und zum 
Abschluss ein Mara-
thonlauf über 42,195 

Kilometer – das ist ein Tageswerk, das Res-
pekt und Anerkennung verdient. Eisen-
männer und -frauen gehören zweifellos zu 
den Königen des Ausdauersports.
 
Doch nun hat eine Gruppe von besonders 
Ausdauernden die Leistungen der Eisen-
männer geradezu deklassiert. In Buchs im 
St. Galler Rheintal bewältigten diese Tri-
athleten nämlich 20 Ironman in 20 Tagen. 
Double Deca Ultra Triathlon nennt sich der 
Event, doppelt zehnfacher Ironman. Oder 

W
Ultratriathleten diese Strecke zu bewältigen, Rheindamm 
hoch, Rheindamm runter. 20 Tage lang. Das heisst: 400 Mal 
Rheindamm hoch, Rheindamm runter.
 
Und zum Abschluss des Tages, quasi als Dessert, gibts 
noch einen Marathon, 42,195 Kilometer laufen. Die Stre-
cke führt auch hier über einen Rundkurs, 1,25 km lang.  
34 Runden jeden Tag. 20 Tage lang. Allein beim Lesen  
dieser Zahlen wird einem duselig. Und wenn man die Zah-
len etwas ordnet und sich das unglaubliche Programm vor 
Augen führt, fragt man sich, ob es möglich ist, fast drei 
Wochen lang jeden Tag einen Ironman zu absolvieren. Und 
man fragt sich, ob eine solche Herausforderung noch Spass 
machen kann. Oder ob man – bei den unzähligen Runden 
– nicht völlig durchdreht. Ein Augenschein in Buchs zeigt 
Erstaunliches.
 
Tag 17 des Double Deca Ultra Triathlons, einer der schönen 
Spätsommer-Nachmittage. Die Parkplätze beim Freibad in 
Buchs sind fast vollständig besetzt. Zwischen Parkplatz 
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Camping-Ambiente: 
Betreuerzelt am Streckenrand.

Schwimmen im Pool:  
Total 76 Kilometer.

Auf der Marathon-Strecke:  
Einsamer Läufer in der Nacht.

Frohnatur: 
Weltrekordlerin 

Alexandra Meixner. TON
Zwischentief: 
Dani Meier, 
Organisator und 
Spitzencrack.

Finisher:  
René Schiegg 
mit Betreuerin.

und Schwimmbad haben die Ultratriathleten ihre Zel-
te aufgeschlagen. Hier, in einem Waldstück entlang der 
Strasse, hausen die Betreuer der Ultratriathleten und ver-
breiten Camping-Atmosphäre. Eine Frau schneidet Apfel-
schnitze, eine andere sitzt im Klappstuhl und tippt auf ih-
rem Handy. In einem Baucontainer beim Ziel empfängt 
mich Katrin Meier. Sie ist die Medienchefin des ausserge-
wöhnlichen Events, Fotografin und moralische Unterstüt-
zung ihres Ehemanns Dani Meier. «Wir machen hier drei 
Wochen Ferien», sagt sie lächelnd und packt Töchterchen 
Julia am Streckenrand an der Hand. «Schau, da kommt 
Papi wieder».
 
DIE LEIDEN DES ORGANISATORS
Dani Meier (43) ist zusammen mit Alexandra Meixner und 
Carsten Sacher der Initiator des ersten Double Deca Ultra-
triathlons in der Schweiz. Vor allem aber ist er selber Wett-
kämpfer, noch dazu einer der erfolgreichen. Meier, mit  
21 Ironman in Folge der Schweizer Rekordhalter, hat sich 
im Verlauf der Wochen vom 5. auf den 2. Platz vorgearbei-
tet. «In den ersten Tagen habe ich die Doppelbelastung als 
Athlet und Organisator deutlich gespürt», erzählt er auf ei-
ner der vielen Laufrunden und fügt mit einem Lächeln hin-
zu: «jetzt aber bin ich warm geworden».
 
An den Tagen 4 und 5 benötigte Meier noch über 15 Stun-
den für den Ironman. In der Folge aber steigerte sich der 
Winterthurer kontinuierlich und bewältigte das krasse 
Tagesprogramm an vier aufeinanderfolgenden Tagen in 
12-Stunden-Zeiten. Er spürt zwar eine Sehnenscheiden-
entzündung am linken Unterschenkel, weshalb er «beim 
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Schwimmen nur mit einem Bein abstossen kann und beim 
Laufen nicht zu sehr pushen sollte». Aber Meier wirkt nach 
fast 17 absolvierten Ironman en suite erstaunlich frisch 
und so locker, dass er mit Töchterchen Julia immer wieder 
mal für ein Spässchen zu haben ist.
 
Überhaupt ist die Stimmung während des knallharten 
sportlichen Programms ausserordentlich gelöst, deutlich 
lockerer als beim herkömmlichen Ironman. Beim Ultra-
triathlon sind weder verbissene Gesichter noch unkon-
trollierte Schnuddernasen auszumachen. Jede und jeder 
macht einfach sein Ding, sein eigenes Tempo. Kilometer 
für Kilometer, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Gleichmäs-
sig, einförmig. «Ultratriathlon ist monoton», bekennt Dani 
Meier, «aber nie langweilig», wie er mit erhobenem Zeige-
finger sogleich entschieden hinzufügt. Die ständige Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Körper, dem eigenen 
Befinden und der eigenen Leistungsbereitschaft sei hoch-
spannend. Das Ausloten der eigenen Kräfte, die Reflexion 
der mentalen Fähigkeiten, den Flow zu spüren, der in die-
ser Form von monotonen Bewegungen noch stärker werde, 
das alles sei ein «wunderbares Abenteuer», sagt Meier, der 
an normalen Tagen als Medizinischer Masseur und Men-
taltrainer tätig ist. «Mir ist in all diesen Tagen jedenfalls 
noch nie langweilig geworden.»
 
SIEG MIT 23 STUNDEN VORSPRUNG
Von aussen betrachtet wirkt Ultratriathlon unspektakulär, 
eintönig, ja fast schon stumpfsinnig. «Wir sind aber kei-
ne Spinner», stellt Meier klar, «die Teilnehmer wissen ge-
nau, um was es hier geht. Sie gehen an ihre Grenzen, aber 
nicht darüber hinaus.» Am Start stehen Ärzte, Pädagogen 

und andere Hochschulabsolventen – Leute auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung oder einer besonderen 
Reise ins Innere. Dabei ist keine Spur von Hektik auszu-
machen, keine Form von Stress. Im Gegenteil: Die Ultra-
triathleten sind nicht nur friedlich, sie wirken auch sehr 
umgänglich und vor allem erstaunlich fröhlich. Der Brite 
David Clamp beispielsweise bedankt sich für jeden klei-
nen Applaus am Streckenrand mit einem artigen «Thank 
you». Dabei braucht Clamp im Grunde gar keine Unterstüt-
zung mehr. Der 57-Jährige ist selbst unter den abgebrüh-
testen Ausdauersportlern eine Klasse für sich. Bei seinem 
ersten Double Deca Ultratriathlon feiert er 18 Tagessiege. 
Und nach 20 Tagen gewinnt er schliesslich mit einem Vor-
sprung von mehr als 23 Stunden.
 
Die Motivation, mit Ultratriathlon zu beginnen, bezog 
Clamp aus Kindheits-Erlebnissen, wie er mit einem Augen-
zwinkern verrät. «Ich wollte all jenen, die mich im Schul-
sport nie gewählt haben, zeigen, dass ich in einigen Spar-
ten richtig gut bin». Richtig gut? Mit einer Gesamtzeit von 
gut 252 Stunden darf sich Clamp am Ende gar Weltrekord-
ler nennen. Nie zuvor hat ein Athlet 20 Ironman schneller 
bewältigt als der vielgereiste Lehrer, der unter anderem 
auch Deutsch unterrichtete.
 
Clamp bleibt nicht der einzige, der im Rheintal neue Mass-
stäbe setzt. Der Deutsche Richard Widmer bewältigt den 
Deca Ultratriathlon, den 10-tägigen Ironman, in knapp 
mehr als 106 Stunden – Weltrekord. Mit seinen Fähigkei-
ten wäre der 34-Jährige gewiss auch ein Kandidat für die 
Ironman-WM auf Hawaii. Doch Widmer winkt entschie-
den ab. «Zu stressig», sagt er, «und zu kurz.» Für bloss  

Neuer Weltrekordhalter:  
David Clamp bewältigte  

20 Ironman in 252 Stunden.

Champagner-Laune: 
Dani Meier hat nach 275 
Stunden Sport (!) noch 
Kraft zum Feiern.

NIE
3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km  
Laufen zieht sich der Deutsche gar nicht erst um.
 
DAS LACHEN DER SEXUALTHERAPEUTIN
Nicht minder bemerkenswert ist der Auftritt von Alexand-
ra Meixner. Die Österreicherin gilt neuerdings als die star-
ke Frau im Ultratriathlon. Die 45-Jährige war gestartet, um 
bei den Frauen den Weltrekord von elf Ironman in Folge zu 
brechen. «Das ging eigentlich ganz leicht», erklärt sie am  
17. Tag auf der Laufstrecke sichtlich gutgelaunt, «also habe 
ich einfach weiter gemacht.» Tag für Tag. Nach 20 Tagen 
hatte sie nicht nur eine Bestmarke gesetzt, an der sich noch 
einige die Zähne ausbeissen dürften, nein, Alexandra Meix-
ner war nur vier Stunden langsamer als Dani Meier. Bei den 
Männern wäre sie ebenfalls auf dem Podest gestanden.
 
Die Österreicherin ist ein Phänomen. Trotz der dauerhaf-
ten Anstrengung scheint sie dauerhaft zu lachen. Sie lacht 
am frühen Morgen, wenn sie sich zum wiederholten Mal in 
ihren Neopren-Anzug zwängt, sie lacht auf dem Velo auch 
bei der 117. Fahrt in die Wechselzone – und beim Laufen 
lacht sie sowieso. «Ich bin ein Glückskind», sagt sie, «ich 
kann hier drei Wochen lang den ganzen Tag Sport treiben, 
drei Wochen lang futtern, worauf ich Lust habe, und am 
Ende habe ich erst noch ein paar überschüssige Kilos ver-
loren.» Von Schmerzen will sie nichts wissen. «Ich bin im-
mer nur so schnell unterwegs, dass es mir nicht weh tut.» 
Sie hätte wohl auch 21, 22 oder noch mehr Tage durch-
gehalten. «Aber schreiben Sie das nicht! Das wirkt sonst 
überheblich.»
 
Alexandra Meixner ist Ärztin, Sexualtherapeutin, Autorin 
und Kabarettistin. Ihr Arbeitspensum beziffert sie auf 60 
bis 70 Stunden pro Woche. Fürs Training findet sie trotz-
dem Zeit, «zehn bis 15 Stunden pro Woche». Allerdings 
ohne Plan. «Ein solcher würde mich zu sehr unter Druck 
setzen.» Meixner ist offenbar ein Naturtalent, obwohl sie 
keineswegs über die Gardemasse einer leichtfüssigen Aus-
dauerathletin verfügt. Die grösste Mühe bekundet sie mit 
der Müdigkeit. «Man kommt – mit dem ganzen Programm – 
kaum je auf acht Stunden Schlaf. Deshalb bin ich auf dem 
Velo jeweils fast eingenickt.» Aber auch diesen schwierigen 
Situationen hat Meixner Positives abgewonnen. Ihr Motto: 
«Mit den Steinen, die im Weg liegen, kann man etwas auf-
bauen.» Zurzeit baut sie an ihrem nächsten grossen Traum. 
2017 will sie das Race Across America bestreiten, das här-
teste Radrennen der Welt, 4800 Kilometer quer durch die 
USA. Nonstop.
 
AUF DEM VELO EINGESCHLAFEN
Nicht alle bewältigen den Double Deca Ultratriathlon aller-
dings so meisterhaft wie Meixner. Die Tschechin Sarka Kol-
bova, die ebenfalls mit dem Weltrekord liebäugelte, muss 
schon nach dem ersten Tag mit Kreislaufproblemen aufge-
ben. Und die Philippinin Shangrila Rendon ist nach fünf Ta-
gen derart erschöpft, dass sie auf dem Velo einschläft und 
in die Büsche stürzt.
 
Auch bei den Männern ist die Ausfallquote hoch. Beim Dou-
ble Deca Ultratriathlon erreichen nur gerade vier von acht 
gestarteten Athleten das Ziel, beim zehnfachen Ironman 
sind es neun von 13, unter ihnen auch der Solothurner René 
Schiegg und Mitorganisator Carsten Sacher. Entsprechend 
bewegend sind die Zieleinläufe. Die Ultratriathleten feiern 
sich gegenseitig – und überaus herzlich. «Wir sind eine klei-
ne grosse Familie», umschreibt Dani Meier die Ultratriath-
lon-Szene. Natürlich wolle jeder Leistung zeigen und dabei 
möglichst gut platziert sein. «Am Ende aber sind wir alle 
vielmehr miteinander als gegeneinander.» f
 
 


