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GIGATHLETIN ANNETTE VON MANDACH

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Vor der Wineloft in Kriens steht ein
türkisgrüner Geländewagen und dar-
auf geschrieben: Annette von Man-

dach. Sie sitzt schon drinnen, in ihrem
Lieblingslokal, das extra für sie bereits am
Nachmittag geöffnet hat. Hinter dem brau-
nen Salontisch auf dem braunen Fauteuil,
in dem sie beinahe versinkt. Orange leuch-
tet das Schild auf dem Holztisch. Es weist

Annette von Mandach den Weg zum One-
Week Gigathlon 2007. Das Schild hat sie
vom diesjährigen Gigathlon mitgenom-
men, als sie bei den Frauen auf dem dritten
Rang gelandet ist. Normalerweise hängt es
bei ihr zu Hause beim Eingang. Jedes Mal,
wenn sie trainieren geht, weiss sie, wofür
sie es tut. Und jedes Mal, wenn sie vom
Training zurückkommt, ist sie ihrem Ziel
ein Schrittchen näher. «Ich will aufs Podest»,
sagt sie. 

Fürs Interview hat Annette von Man-
dach den Wegweiser mitgenommen. Sie ist
zwar «sehr zielorientiert», wie das Schild
beweist, der Sport vermittle ihr aber auch
ganz einfach mega Glücksgefühle. «Vor al-
lem die langen Einheiten haben etwas 
Meditatives, ich gerate dann beinahe in
Trance, schalte ab und schöpfe Kraft.»
Meistens stützt Annette von Mandach
ihren Kopf auf die rechte Hand. Will sie et-
was betonen, nimmt sie die Hand kurz weg.
So wie jetzt. «Wenn ich zwei, drei Tage kei-
nen Sport treibe, beginne ich zu hypern.»

Am Kälberstrick auf die Berggipfel
Seit Jahren muss und will sie sich bewegen.
Sie sprang als Jugendliche von Türmen ins
Wasser, tanzte Ballett im Wasser, spielte
Volleyball und Tischtennis. Doch bald
spürte sie, dass sie nicht drinnen, sondern
draussen Sport treiben wollte. Wie ihre El-
tern. «Meinen Bruder und mich haben sie

jeweils mit einem Kälberstrick gesichert,
wenn wir die Berge erklommen haben»,
sagt sie und lacht. 

Heute kommt sie die Berge alleine
hoch. Am liebsten auf dem Rennvelo oder
Bike. Und mit Partner Martin Feigenwin-
ter. Seit sie mit dem früheren Eis-
schnellläufer einen ehemaligen Spitzen-
sportler an ihrer Seite hat, ist vieles einfa-
cher geworden. «Bei Martin kommt keine
Nachfrage, wenn ich früh zu Bett gehe
oder die Wochenenden mit mehrstündigen
Trainingseinheiten verplane. Diese Unter-
stützung vom nahen Umfeld zu spüren, ist
enorm wertvoll.» Sagts und nimmt die
Hand vom Kopf weg. Annette von Man-
dach war bereits verheiratet und wohnte
ein paar Jahre in Liechtenstein. Heute lebt
und trainiert sie in Kriens. Feigenwinter,
selbst ein begeisterter Velofahrer, begleitet
sie oft auf den Touren. 

Als er seiner Partnerin einst vorschlug,
sie könnten den Gigathlon als Couple be-
streiten, lehnte sie ab. Dazu habe sie schon
zu viel trainiert und sich zu sehr auf das
Ziel konzentriert. Feigenwinter versteht, ja
bewundert diese Kompromisslosigkeit.
Wenn Annette ein Ziel habe, stelle sie alles
andere zurück. Das brauche es, um erfolg-
reich zu sein. So egoistisch sie im Sport sei,
so herzlich sei sie zu Mitmenschen. «An-
nette kann sich zurücknehmen und sehr
gut auf andere eingehen.»

PR für sich selbst
Die Gigathletin hat erkennen müssen, dass
sie in der Schweiz nicht als Spitzensportle-
rin wahrgenommen wird. «Gigathlon und
Triathlon sind nach wie vor Randsportar-
ten. Betroffene Athleten müssen deshalb
oft einen Spagat zwischen Arbeit, Familie
und Sport machen. Sport-Sponsoring in
Randsportarten findet leider immer noch

wenig Beachtung.» Dementsprechend
Mühe hat sie, Sponsoren zu finden. Fei-
genwinter kennt diese Situation aus seiner
Karriere in einer Randsportart. Er bestärkt
deshalb seine Freundin, Sponsoren aktiv
anzugehen. 

Zum Glück ist Annette von Mandach
PR-Fachfrau. Sie weiss, wie man Dinge an-
preist. «Doch mich selbst zu vermarkten,
das empfinde ich als das Schwierigste. Ich
habe Skrupel. Das aktive Angehen von
Personen und Firmen ist für mich wirklich
sehr schwierig.» Noch vor drei Jahren
hätte sie sich gar nicht getraut. Doch von
Martin und den Männern habe sie eines
gelernt: sich ein Netzwerk aufzubauen und
so an neue Kontakte zu gelangen. Denn
mit ihrem Einkommen allein kann sie sich
das teure Leben eines Sportlers nicht 
finanzieren. «Irgendetwas muss ich tun,
um meine sportlichen Ziele verwirklichen
zu können», sagt sie und senkt den Blick
auf den orangen Wegweiser. 

Bald wird sie einen Energizer-Klub
gründen, getreu dem Gigathlon-Motto

«energize your life». Jedes Mitglied erhält
einen Kalender mit Annette-von-Man-
dach-Fotos sowie Trainingstipps und kann
ein Wochenende in Bern gewinnen, um die
Gigathletin auf den letzten Metern hinauf
auf den Gurten anzufeuern. Der Gurten –
einst Annette von Mandachs Hausberg.
Fünf Jahre hat sie in Bern gewohnt, zwei
Jahre lang Medizin studiert. Und tausend
Mal zu Fuss oder auf dem Bike den Gurten
erklommen. Schon jetzt visualisiert sie den
Zieleinlauf beim Gigathlon 2007. «Wenn
ich auf dem Gurten ins Ziel laufen werde,
dann wird das für mich sein, als würde ich
heimkommen.»

Würde Annette von Mandach nicht
selber Sponsoren suchen, müsste sie rund
50000 Franken für die Saison selber 
berappen. Darin eingerechnet sind 
Trainingslager, Reisespesen, Startgelder
von Vorbereitungsrennen und dem Gig-
athlon sowie neues Material. Mit einem
Dossier klopft sie bei möglichen Spon-
soren an, geht persönlich vorbei. Manch-
mal klappts schnell – wie beim aktuellen
Hauptsponsor Codex. Auch Ausrüster
habe sie ohne grosse Probleme gefunden,
sagt Annette von Mandach. Sonst aber
haperts. Immerhin, das Fitnesscenter und
eine Druckerei in Stans sowie der Bike-
shop um die Ecke unterstützen sie. Auch
isotonische Getränke muss sie nicht mehr
selber kaufen.

Marathonläuferin mit 17 Jahren
Nur noch 60 Prozent arbeiten, sonst Sport
treiben: Annette von Mandachs neues 
Leben bedeutet auch, dass sie sich «beim
Lebensstandard einschränken muss. Neue
Kleider, auswärts essen oder Kinobesuche

«Ich will aufs Podest»
Sie ist Single-Athletin beim OneWeek Gigathlon
2007 und PR-Fachfrau. Sich selbst zu vermark-
ten sei das Schwierigste. Was Annette von Man-
dach den Männern abschaut und wovon sie seit
vier Jahren träumt.
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Annette von Mandach versucht, sich selber zu vermarkten, z.B. mit einem Kalender für ihre Fans.

In ihrem Lieblingslokal erholt sich Annette
von Mandach nach harten Trainings.
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liegen kaum mehr drin. Doch das ist über-
haupt nicht schlimm.» Der Sport gebe ihr
viel zurück. Denn Annette von Mandach
liebt das Draussensein, die Berge, die Na-
tur. Genauso wie lange Läufe. Mit 17 oder
18 Jahren rannte sie bereits den land-
schaftlich eindrücklichen RUBI-Marathon
(Rund um den Bielersee). «Da hats mich
richtig gepackt.» Als ihr ein Kollege vier
Jahre später sein Rennvelo in die Hände
drückte, startete sie bei einem Minitriath-
lon und gleichzeitig ihre Karriere als Tri-
athletin. Sie wollte sich herausfordern, an
körperliche und mentale Grenzen stossen.
«Mich interessierte: Wie weit kommt die
Psyche?», sagt sie. «Denn wer körperlich
gut drauf ist, bei dem entscheidet letztlich
der Kopf.»

Annette von Mandach ist keine, die so
einfach aufgibt. Eine Krankheit bremste sie
noch bei ihrem ersten Start am legendären
Trans Swiss Triathlon 1997. Beim zweiten
Versuch, der letzten Austragung 1999,
schaffte sie es ins Ziel. Im Zwischenjahr
1998 lief sie beim Swiss Alpine Marathon
über die 78 Kilometer auf den 18. Rang.
«Ich habe gute Grundlagen für den Gigath-
lon», weiss sie und bestätigte dies in den
vergangenen Jahren auch: Sie beendete
2004 und 2005 den Gigathlon zwar auf
dem letzten Rang bei den Frauen. Das aber
nur, weil jeweils viele andere Frauen aufge-
geben hatten und sie selber verletzungsbe-
dingt eingeschränkt war. Dafür brillierte sie
in diesem Jahr mit dem 3. Platz.

All diese Wettkämpfe dienten nur dem
einen grossen Ziel, dem Gigathlon vom
nächsten Jahr. Als Annette von Mandach
den Expo-Gigathlon 2002 in den Medien
verfolgte, wusste sie. «Das will ich auch.»
Nach drei Teilnahmen weiss sie, dass die-
ser Anlass «in einer wunderschönen Natur

stattfindet, perfekt organisiert ist und sich
als Riesenerlebnis einbrennt.» Während
sie vor vier Jahren «einfach ein bisschen»
trainierte, tut sie dies heute sehr zielgerich-
tet. Ihr Trainer André Biderborst erstellte
Trainingspläne, Annette von Mandach in-
vestiert 20 bis 30 Stunden pro Woche in
den Sport. Ihr Lebenspartner glaubt, dass
«Annette den Gigathlon gewinnen kann.
Bis in einem halben Jahr wird sie keine
schwache Disziplin mehr haben. Zudem
verbraucht sie sehr wenig Energie, das
wird im Verlaufe der sieben Tage noch
wichtig werden», sagt Feigenwinter.

Angstdisziplin Inline-Skating
Zurzeit feilt Annette von Mandach in allen
fünf Sportarten an ihrer Technik. Schwim-
men und die Raddisziplinen liegen ihr be-
sonders. Ihre Angstdisziplin ist das Inline-
Skaten. Allerdings nicht wegen der Tech-
nik. Vor drei Jahren war sie beim Swiss In-
line Cup um den Sempachersee schnell un-
terwegs. «Da ist ein anderer Läufer von der
Seite her voll in mich gefahren. Ich wusste,
jetzt tuts gleich richtig weh.» Sie brach sich
eine Rippe und prellte sich die Schulter.
Und hat seither «Panik, wenn beim Inlinen
jemand in der Nähe ist». Während sie vom
Sturz erzählt, reisst sie ihre Augen auf.

Doch Annette von Mandach will diese
Angst vergessen machen. Sie rollt bereits
im Training gemeinsam mit anderen über
die Strasse, fährt im Pulk. «Martin ist gut
dafür», sagt sie über ihren Partner. Der Eis-
schnellläufer war in den Anfangsjahren
des Inline-Sports auch Schweizer Meister
im Inline-Skating. Um noch sicherer auf
den Skates zu stehen, wird sie im Dezem-
ber mit ihm auf der Eisbahn ein paar Run-
den drehen. Zielorientiert wie sie ist. Das
habe sie wohl von ihrer Mutter, sagt An-

nette von Mandach. Diese hat fast alle
4000er der Schweiz erklommen. «Meine
Mutter weiss, was es heisst, ein Ziel zu er-
reichen. Auf dem Gipfel zu stehen.»

Innert zehn Minuten aus der Krise
Nur einmal hätte Annette von Mandach
ihr Ziel fast aus den Augen verloren. Im
vergangenen Juli am vierten Tag der Bike
Transalp Challenge. «Es war die ganze Wo-
che um 45 Grad heiss, die Strecke ging im-
mer nur rauf und runter, nichts Normales,
die Steigungen betrugen oft 22 Prozent
und zogen sich über 10 Kilometer. Da war
ich so was von kaputt und habe aus Wut
und Frust nur noch geheult. Und das Bike
schmiss ich in die Botanik.» Ein Amerika-
ner munterte sie auf, «come on, du bist
schon so weit gekommen, jetzt fährst du
weiter». Sie überwand die Krise und er-
reichte nach sieben Tagen das Ziel. Seither
weiss sie, dass sie sich innert zehn Minuten
aus einem Tief wieder aufrappeln kann.
Für ähnliche Situationen im Gigathlon sei
sie nun gewappnet.

Bevor Annette von Mandach die Wine-
loft verlässt, fixiert sie den Termin für das
Sponsorenmeeting vom Januar. Danach
steigt sie in ihren Geländewagen und kurvt
durch den Feierabendverkehr. Bei ihrem
Sporternährungs-Sponsor wird sie Mate-
rial abholen, damit sie es am nächsten 
Wochenende an die Handballer des HC
Kriens verteilen kann. «Von nichts kommt
halt nichts», sagt sie. Der Gigathlon-Weg-
weiser leuchtet vom Rücksitz. �
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A N N E T T E
V O N  M A N D A C H
Geburtstag: 16. Oktober 1970

Beruf: PR-Fachfrau, Ernährungsberaterin

Hobbys: Kultur (Kunstmuseen, Musicals besuchen), mit Hun-
den spazieren gehen, lesen.

Wichtigste Erfolge: Finisher Transalp Challenge 2006; 
Gigathlon 2006: 3. Rang Single Woman; 12-Stunden-
Schwimmen Zürich: 1. Rang Frauen HK; VW-Circuit 2006: 
4. Schlussrang; Finisher Gigathlon 2005 und 2004; Ironbike
Einsiedeln 2002: 3. Rang; Finisher Trans-Swiss-Triathlon 1999;
Luxemburgische Meisterin Triathlon olymp. Distanz 1999.

Ziele: Zürich Marathon 2007, Podestplatz beim Gigathlon
2007, Qualifikation für den Ironman Hawaii 2007 oder 2008.S
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Wer genau wissen will, wie und was Annette von
Mandach trainiert, kann die Aktivitäten der
sportlichen Gigathletin im Internet  mitverfol-
gen. Annette von Mandach protokolliert ihr Trai-
ning mit dem Online-Trainingstagebuch von
2Peak, einer Zusammenarbeit von FIT for LIFE
und der Internet-Plattform www.2peak.com.
Schauen Sie rein unter www.fitforlife.ch 
(> Trainingstagebuch > Annette von Mandach)

Trainingstagebuch
online
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www.ironman.ch

Rapperswil-Jona 

3. Juni 2007

� 1.9 km Schwimmen im klaren Wasser des 
«Obersees» (oberer Teil des Zürichsees)

� 90 km Radfahren mit einmaligem Blick auf die
Schweizer Alpen

� 21.1 km Laufen durch die schönen Gassen der
schmucken Altstadt und dem Zürichsee entlang

� Attraktive Side Events wie Welcome Party,
Awards Banquet, Schwimm- und Radtrainings
mit Topathleten

� 75 Startplätze für die 2007 Ford Ironman World
Championship 70.3 in Florida

� Team-Wettkämpfe (siehe triathlonchallenge.ch)

� IRONKIDS Triathlon am Vortag

� Preisgeld: 25’000 US $

BK SportPROmotion AG
Uitikonerstrasse 8
8952 Schlieren, Schweiz
Telefon: +41 43 433 70 90
Telefax: +41 43 433 70 91
office@ironman.ch

IRONMAN 70.3 
SWITZERLAND

IRONMAN 70.3 
SWITZERLANDNeu im 2007!Neu im 2007!

Rapperswil-Jona /
Zürichsee

Rapperswil-Jona /
Zürichsee
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