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Wenn die Gigathletin Marianne jeweils in der Wechsel-
zone ganz laut «Vögi» ruft und damit Rita meint,
schauen die übrigen Athleten ganz genau hin. Aber

nicht nur deswegen. Sondern auch, weil sie sich manchmal nicht
sicher sind, ob bei den Wicki-Schwestern alles mit rechten Din-
gen zugeht. So hat einmal ein Athlet Marianne gefragt, ob sie
nicht die falsche Badekappe trage. Sie starte doch als Single und
nicht im Couple. Kein Wunder, denn die Wickis sind kaum zu
unterscheiden. 

Marianne und Rita sind 27-jährig, sprechen gleich, reden
gerne, lachen noch viel lieber. Und wenn sie lachen, bilden die
Wangen bei beiden einen Ring. Dass die Gesichter der fröhlichen
Zwillinge von sportlichen Strapazen gezeichnet sein könnten,
kann man sich kaum vorstellen. Doch bereits 2005 und 2006 
haben die zwei Frauen in der Kategorie Couple das Gigathlon-
Abenteuer überstanden. Und wie! Einmal auf dem 58. und ein-

mal auf dem beeindruckenden 28. Rang (von 200 Teams, meist
männlich/weiblich). Das war so gut, dass «Doppeltes Lottchen»
heuer gar bei der siebentägigen Reise von Basel nach Bern dabei
sein wird.

Die Qual der Wahl
Vor zwei Jahren wollte sich Marianne nicht auf eine Disziplin
beim Gigathlon festlegen. Deshalb stellte sie kein Fünfer-, son-
dern ein Zweierteam zusammen. «Da ist die Auswahl grösser»,
sagt sie beim Gespräch im Restaurant Mövenpick, Zug. Sofort
dachte sie an ihre Schwester Rita als Partnerin. Diese brauchte sie
nicht zu überreden. Die zwei mussten auch nicht lange diskutie-
ren, wie sie die Disziplinen aufteilen wollten. Denn Rita hatte
«zwei Handicaps»: Sie schwamm und skatete nicht. Marianne
hingegen war froh, dass Rita gerne läuft, denn sie selber «ist gerne
mit mehr Tempo unterwegs». Marianne erzählt, Rita nickt.

Auch heute noch hat Rita ihre Handicaps. Doch radeln tun 
sie beide ausserordentlich gerne – ob auf dem Mountainbike oder
Rennvelo. Rita präsidiert den Veloclub Rain, Marianne ist Mit-
glied. Im vergangenen September stellten sie beim 24-Stunden-
Rennen in Schötz gar einen inoffiziellen Weltrekord auf, im
Dreierteam mit Jasmin Achermann. Die Frauen schafften zusam-
mengezählt 909 Kilometer und 696 Meter mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 37,904 km/h. 

Die polysportiven Zwillinge haben Mühe, eine Lieblingsdiszi-
plin zu nennen. «Wenn ich ‹Laufen› sagen würde, hätte der Ve-
loklub etwas dagegen», sagt Rita und lacht. In letzter Zeit hat sie
einige Berglauf-Trainings absolviert und Freude daran gefunden.
Mariannes Lieblingsdisziplin wäre das Schwimmen, «wenn man
dabei mit anderen sprechen könnte». Sie liebt vor allem das mor-
gendliche Schwimmen im See, wenn das Wasser die Sonnen-
strahlen reflektiert. Sobald es draussen einigermassen warm sein
wird, wird sich Marianne in den Neopren-Anzug zwängen und
im Baldegger-, Sempacher- oder Zugersee crawlen.

Oft treffen sich die beiden zum gemeinsamen Training. Jeden
Mittwochabend beispielsweise gibts ein Lauftraining und danach
eine Suppe. Am Sonntag steht Biken mit dem Veloklub auf dem
Programm. Oder aus dem eintägigen Gigathlon-Campus in Thun
werden die Zwillinge gleich ein zweitägiges Frauenwochenende
machen. 

Fast alles gleich
Ist denn, wer die gleichen Gene hat, auch gleich schnell? Bei den
Wickis trifft das mehr oder weniger zu. Bei den Läufen sei Rita ge-
wöhnlich etwas schneller, sagt Marianne. Oft habe Rita sogar auf
sie gewartet. Beim Silvesterlauf 2006 hingegen habe Marianne
das Feld von hinten aufgerollt und sie noch überholt, sagt Rita.
Das wurme sie heute noch. Rita erzählt, Marianne nickt lächelnd.

Ein bisschen Konkurrenz spürt man halt doch. Auch wenn sie
von ihren Mountainbikes erzählen, bei denen immer mal wieder
die eine aufrüstet und die Zwillingsschwester jeweils bald darauf
nachzieht. Auf dem Rad ist normalerweise Marianne ein bisschen
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Doppelt erstaunlich: Das
Couple «Doppeltes Lott-
chen» besteht aus zwei
Frauen. Und – nomen est
omen – diese sind erst
noch Zwillinge. Läuft alles
normal, werden Marianne
und Rita Wicki beim Gig-
athlon 2007 erneut vorne
mitmischen.

Marianne Wicki
Geburtsdatum: 28.9.1979
Beruf: Goldschmiedin
Hobbys: Sport (neben Ausdauersport auch Volleyball), Lesen, Theater
spielen. Eigentlich auch Kochen, «aber ich kann ja nicht alles das 
Gleiche nennen wie meine Schwester».

Rita Wicki
Geburtsdatum: 28.9.1979
Beruf: Typografische Gestalterin
Hobbys: Sport (neben Ausdauersport auch Kraft und Fitness), 
Kochen, Essen, Lesen

stärker. «Vielleicht weil ich mal Leichtathletik betrieben habe, da
habe ich gelernt, trotz Übersäuerung im Endspurt noch zuzuset-
zen», sagt sie. Zudem hat sie weniger Hemmungen beim Runter-
fahren. Allerdings handelt es sich bei den Unterschieden um ein
paar wenige Minuten oder sogar nur Sekunden.

So nahe sie sich sportlich sind, so nahe sind sie sich auch
sonst im Leben. Sie hätten halt beide einen Wicki-Grind, sagt
Marianne. Ab und zu seien sie launisch und temperamentvoll.
Doch meistens seien sie friedliebende und fröhliche Kreaturen. 

Verräterische Frisur
Aufgewachsen sind die beiden auf dem Land im Kanton Luzern –
mit drei älteren Brüdern. Da hatte der Vater noch wenig Zeit, sich
um die sportliche Karriere seiner Töchter zu kümmern. Heute sei
er ihr grösster Fan, erzählen die Zwillinge unisono. Doch nicht
immer herrschte Familienfrieden. Es gab eine Zeit, da wollten die
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Schwestern keine Zwillinge mehr sein. In
der Zeit, als jede auf der Suche nach ihrer
eigenen Identität war. Da nervte es, wenn
die Lehrerin sagte: «Deine Schwester hat
die Aufgabe schon begriffen, warum du
denn nicht?» Da nervte es, wenn sie gleich
angezogen waren. Marianne entschloss
sich in der fünften oder sechsten Klasse «zu

einem radikalen Einschnitt – zu einem 
radikalen Kurzhaarschnitt». Während Ma-
rianne erzählt, nickt Rita.

Die Zeit verging, die Haare wuchsen.
Längst trägt Marianne wieder die gleiche
Frisur wie ihre Schwester. Heute haben
beide die Haare zu einem Pferdeschwanz
zusammengebunden. Bereits als Marianne
nach der obligatorischen Schulzeit ein
Haushaltlehrjahr absolvierte, näherten
sich die beiden einander wieder an. «Da
hatten wir keine Zeit mehr zum ‹Chät-
schen›, da mussten wir einander all unsere
Erlebnisse erzählen», sagt Rita «Vögi»
Wicki. Ihre Schwester nennt sie Vögi, weil
ihre Scheibenbremsen beim Mountainbike
mal dermassen quietschten, dass es tönte,
als pfeife ein Vogel.

Bei der Frage, was sie denn heute noch
unterscheide, schauen sich die Zwillinge

an. Und schweigen. Vielleicht die Ansich-
ten über Männer, sagt Rita nach einer lan-
gen Pause. «Wir haben beide hohe An-
sprüche. Vielleicht bin ich aber zur Zeit
Single, weil meine noch höher sind.» Rita
lacht und Marianne fällt in das Lachen ein.
Sie lebt mit ihrem Freund in Römerswil. 
Die Zwillinge haben sich auch mal überlegt,

zusammenzuziehen. «Aber nur kurz», sagt
Marianne. «Denn spätestens nach vier Ta-
gen Zusammensein würde es ‹häscheren›.»

Das Zwillingssein vermarkten
Wenn sie heute gemeinsam in den Ausgang
gehen, sprechen sie nicht mehr ab, was 
sie anziehen. Manchmal betonen sie das 
Zwillingssein dennoch. Zum Beispiel, um
sich zu vermarkten. Mit einem speziellen 
Gigathlon-Flyer informieren sie mögliche
Geldgeber über das Team «Doppeltes Lott-
chen». Mittlerweile haben die Zwillinge
bereits das Startgeld zusammen. Diese Un-
terstützung verpflichtet die beiden auch,
sich seriös auf die Gigathlonreise vorzube-
reiten. Sie trainieren je 10 bis 15 Stunden
pro Woche. Die Radlerin, Schwimmerin
und Inline-Skaterin Marianne hatte im
Winter manchmal Mühe, auf genügend

Stunden zu kommen. Als sie im vergange-
nen Jahr noch in einer Halle mit dem In-
line-Team Flüss trainierte, war das kein
Problem. Doch «nach einem üblen Sturz»
mit anschliessenden Knieproblemen ver-
zichtete sie nun auf dieses Spezialtraining.
Dafür will sie so schnell wie möglich mit
Stöcken Pässe und Hügel hochskaten. 

Rita arbeitet zurzeit nur 80 Prozent,
aber «nicht nur wegen des Gigathlons».
Wenn möglich, wird sie ihren Trainings-
umfang noch steigern. Für den Gigathlon
setzen sich die Zwillinge bewusst keinen
Rang als Ziel. «Ziel ist das Ziel», sagt Rita.
Und Marianne nickt. In einer Woche
könne so viel passieren. Bereits beim ein-
und zweitägigen Gigathlon haben die bei-
den diesbezüglich Erfahrungen gesammelt.
Von Chip oder Helm vergessen über Erbre-
chen nach der ersten Disziplin über keine
Luft in der Luftmatratze bis hin zu Hun-
gerästen haben sie schon alles erlebt.

Dereinst als Single beim Gigathlon star-
ten, das wollen beide nicht. Dazu müsste
Rita noch schwimmen und skaten lernen,
Marianne traut sich diesen Effort schlicht
nicht zu. So gibt es die Wicki-Zwillinge
beim Gigathlon wohl weiterhin im Dop-
pel. Andere Gigathleten werden sich in
diesem Sommer erneut verwundert die Au-
gen reiben, wenn die eine Wicki ihrem
Double den Chip übergeben wird. Auch
2007 wird Marianne im Zielbereich rufen:
«Vögi, wo bist du?». Und Rita wird ant-
worten: «Hier, Bibe.» �

«Wir haben beide hohe Ansprüche. 
Vielleicht bin ich aber zurzeit Single,
weil meine noch höher sind.» Rita Wicki

Marianne lässt sich von Rita ziehen … … doch sie kann auch selber für Tempo sorgen.

ANZEIGE
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Sport und Fitness am Fusse des Guggershörnli

Geniessen Sie die wunderschönen Naturlandschaften des hüge-
ligen Schwarzenburgerlandes und Gantrischgebietes beim Velo-
fahren, Biken, Nordic Walking oder Wandern und lassen Sie sich
in unserem stilvoll eingerichteten Hotel-Restaurant kulinarisch
verwöhnen.

Wir organisieren geführte

• Bike-Touren (einfachere Routen auf Forststrassen und Weidwegen)

• Radtouren auf einem ausgedehnten asphaltierten Strassennetz und

• Nordic Walking, unter kompetenter Anleitung.

Ambitionierte Biker haben Anschluss an das weit verzweigte Routennetz
von Gantrisch Biking und an die Bike-Routen des voralpinen Schwarzsee-
tales. Bike- und Radtouren sind jederzeit auch auf eigene Faust möglich.

Unsere Sport- und Fitness-Ferienwochen:
• Sonntag, 17. bis Samstag, 23. Juni 2007

• Sonntag, 8. bis Samstag, 14. Juli 2007

• Sonntag, 5. bis Samstag, 11. August 2007.

Arrangements mit Halbpension ab Fr. 450.—, wahlweise ab 4 bis 7 Tage.

Verlangen Sie unseren Detailprospekt per Telefon, FAX oder E-Mail!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel-Restaurant Sternen Fritz und Gabriela Tel.: 031 736 10 10. , .

3158 Guggisberg (BE) Pfeuti-Renggli FAX: 031 736 10 19. ...... . . . .

www.sternen-guggisberg.ch info@sternen-guggisberg.ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INFERNO TRIATHLON

INFERNO Triathlon
INFERNO Team Trophy

INFERNO Halbmarathon

17. – 18. August 2007

Jetzt anmelden unter
www.INFERNO.ch

INFERNO Triathlon
INFERNO Team Trophy

INFERNO Halbmarathon

17. – 18. August 2007

Jetzt anmelden unter
www.INFERNO.ch

INFERNO Rennbüro, Postfach 65, CH-3825 Mürren
Tel. +41(0)33 856 86 80 • Fax +41(0)33 856 86 96 • info@inferno.ch

BERGBAHNEN ·  HOTELS ·  KONGRESSE
S T E I L S T E  Z A H N R A D B A H N  D E R  W E LT

1.  P ILATUS BERG-TRIATHLON
ALPNACHSTAD · SAMSTAG, 9. JUNI 2007

ANMELDUNG: PILATUS-BERG-TRIATHLON.CH

Erlebnis & Bewegung
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