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Das perfekte  team of seven
Letztes Jahr waren sie zum ersten Mal dabei und hatten mächtig 
Spass. Heuer nehmen sie wieder teil und wissen bereits, was  
man alles besser machen kann: Die Widmers aus Oberwangen TG 
starten als Familien-Team am Gigathlon im Wallis.

TEXT: Regina Senften
FoTos: Hanna beRgeR

«Einen Artikel über uns im FIT for LIFE?», 
tönt es ungläubig am anderen Ende des 
Telefons. «Das müssen wir erst im Fami-
lienrat besprechen!» Dieser Familienrat, 
mengenmässig dem Schweizer Bundes-
rat ebenbürtig, «tagte» früher in der Regel 
mindestens einmal pro Woche in vollzähli-
ger Formation, vorzugsweise am Sonntag-
morgen beim Frühstück. Da mittlerweile 
zwei Kinder ausgezogen sind, lässt sich das 
nicht mehr jede Woche realisieren. Wenn 
aber, dann treffen sich die fünf erwach-
senen Kinder daheim im thurgauischen 
Oberwangen und nehmen am grossen, 

laufen gerne. Oft ging die ganze Familie 
an Laufcups oder an die seinerzeitigen Ju-
gendläufe im Rahmen der Waffenläufe, wo 
jeder und jede in der entsprechenden Kate-
gorie starten konnte. Gemeinsam wurden 
unzählige Wanderungen und Velotouren 
mit Übernachtungen im Zelt unternom-
men. «Sieben Personen mit einheitlichen 
rosarot-gelben Helmen», erinnert sich Va-
ter Martin lachend, «das sah jeweils nach 
einer halben Tour de France-Mannschaft 
aus!»

Organisatorische und sportliche Hürden
Obwohl die Begeisterung für das Familien- 
Team am Gigathlon gross war, mussten 
vor der ersten Teilnahme organisatorische 
und sportliche Hürden überwunden wer-
den. Wer bestreitet welche Disziplin? Und 
welche Familienmitglieder machen über-
haupt mit? Es waren einige Sonntagsfrüh-
stücke nötig, bis die Details geklärt waren.

Michael war als Gigathlon-Biker bereits 
gesetzt. Laufen hätten alle können, hinge-
gen waren Rennvelo, Inline-Skating und 

«On the rocks»
GiGathlon 2011 
Der Multisportanlass Gigathlon findet vom 1.–3. Juli im Wallis statt. 
In den fünf Disziplinen Biken, Inline-Skating, Laufen, Schwimmen und 
Velo absolvieren Single-Athleten, Couples und Team of Five total 351 
Kilometer und 11 111 Höhenmeter. Der Anlass ist jeweils monatelang 
zum Voraus ausgebucht. Wer kurzfristig dabei sein will, versucht sein 
Glück in der Team-Börse auf www.gigathlon.ch

Die Familie Widmer am Gigathlon
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runden Esstisch im Elternhaus Platz. Wäh-
rend sich einige Familienmitglieder mit ak-
ribischer Sorgfalt Butterflöcklein aufs Gip-
feli drapieren, rühren andere bedächtig in 
ihrer Milch. Die einen laut schwatzend und 
voller Tatendrang, die anderen still und et-
was verschlafen. 

Eine solche Frühstückskulisse dürfte ge-
herrscht haben, als Michael seine Idee von 
der familiären Gigathlon-Teilnahme in die 
Runde warf. Der älteste Sohn nahm als 
Mountainbiker in einem Team am Gig-
athlon in St. Gallen teil und war begeistert 
vom Multisportanlass. «Die sympathische 
Stimmung, die grandiose Landschaft und 
das Erlebnis im Team: Das wäre doch etwas 
für unsere Familie», dachte er sich und leg-
te sich Argumente bereit, um die übrigen 
Familienmitglieder zu überreden.

Das musste er aber gar nicht, denn diese 
liessen sich nicht zweimal bitten. Seit je-
her wurde bei den «Widmis» viel Sport be-
trieben: Fast alle – auch die Frauen – spiel-
ten oder spielen aktiv im Fussballclub und 
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Schwimmen keine Sportarten, welche die 
Familie bereits regelmässig ausübte. Mut-
ter Claudia, die zwar gerne schwimmt, 
aber mit Wettkämpfen nicht viel am Hut 
hat, musste wortreich für die Schwimm-
strecke überredet werden, während sich 
Tochter Nicole mit den Inline-Skates mu-
tig ins kalte Wasser stürzte und für den  
Gigathlon die Sportart extra erlernte. Vater 
Martin, der läuferisch überaus aktiv ist und 
pro Jahr regelmässig mehrere Bergläufe wie 
den Swiss Alpine, Jungfrau- oder Zermatt-
Marathon in Angriff nimmt, beschloss, 
es seiner Tochter gleich zu tun und lern-
te mit Rennvelofahren ebenfalls eine neue 
Sportart. Als Läufer wurde Sohn Patrick 
eingesetzt, während die Töchter Stepha-
nie und Bernadette inoffiziell als Betreuer 
und Masseure im «Family Widmis»-Team  
fungierten. «Der Gigathlon war für unse-
re Familie eine Gelegenheit, sportlich zu 
diversifizieren», bringt es Martin wortge-
wandt auf den Punkt.

Für einmal ist der Sohn der Chef
Weil Sohn Michael als einziger bereits  
Gigathlon-Erfahrung mitbrachte, wurde er 
einstimmig zum Team-Captain ernannt. 
Eine Situation, an die sich Vater Martin 
erst gewöhnen musste. «Erst erzieht man 
jahrelang seine Kinder und sagt denen, wo 
es lang geht», meint er augenzwinkernd, 
«und dann ist am Gigathlon auf einmal der 
Sohn der ‹Chef› und sagt uns, was zu tun 
ist.» «Das war in einem Fall auch bitter nö-
tig!», ruft Nicole lachend aus und spricht 
ihren Vater auf ein Versäumnis an, das 
noch wochenlang am Familientisch disku-
tiert werden sollte. Vorausschauend planen 
und den Tages-Rucksack für die Velostre-
cke packen, das hat Vater Martin am letz-
ten Gigathlon irgendwie nie richtig hinbe-
kommen. Einmal fehlten trockene Kleider, 
dann wieder die Verpflegung. Schlussend-
lich haben ihm seine Kinder lautstark die 
Leviten gelesen und ihm genervt befohlen, 
was er zu tun und zu lassen habe. Seitdem 

ist das Spiel «Ich packe in meinen Ruck-
sack» fast schon ein Familiengag – über das 
an jedem Sonntagsfrühstück ausgiebig ge-
lacht wird.

Überhaupt lachen die sieben «Widmis» 
gerne und nehmen sich oft gegensei-
tig hoch. Aber Hand aufs Herz: Bei man-
chen Team of Five fliegen am Gigathlon 
schon mal die Fetzen, wenn etwas schief 
geht und die Nerven blank liegen. Wie war 
das am letztjährigen Gigathlon? Kam es 
da auch mal zu lauten Worten? Ein ein-
stimmiges Nein ertönt als Antwort. «Wir 
streiten auch daheim nicht viel», bemerkt 
Claudia ruhig. «Wohl deshalb, weil jeder in 
der Familie seinen Platz und seine Aufga-
be hat und diese mit Selbstverantwortung 
zum Wohle für sich und die anderen wahr-
nimmt.» «Hinzu kommt», wirft Patrick ein, 
«dass der Gigathlon für alle ausser Michael 
Neuland war. Für uns war die primäre Auf- 
gabe deshalb, alles regelkonform auf die 

Reihe zu bringen und im Ziel anzukom-
men. Um Sekunden ging es beim Gigath-
lon in Thun nicht.»

Ziel sind die Top 200
Das sieht heuer ein wenig anders aus, 
wie Michael verrät. Zwar betonen alle Fa- 
milienmitglieder, wie wichtig ein gesun-
der und zufriedener Zieleinlauf sei. Aber 
Michael hat einige Kollegen, die ebenfalls 
im Team am Gigathlon im Wallis starten. 
«Die wollen wir natürlich schlagen!», meint 
er mit einem Lachen im Gesicht. «Letztes 
Jahr landetet wir auf dem 209. Schlussrang, 
jetzt sind die Topp 200 das Ziel! Schliesslich 
haben wir noch Verbesserungspotenzial.»

Das Verbesserungspotenzial orten die  
Familienmitglieder an unterschiedlichen 
Stellen. Claudia wäre wohl noch schnel-
ler im Schwimmen, wenn sie sich einen 
passenden Neopren ausleihen würde, der 
ihr nicht zu gross ist. Die Brüder Micha-
el und Patrick sind der Meinung, dass ihre 
Schwester ein wenig öfter auf den Inline-
Skates stehen und trainieren könnte. Am 
meisten Fett kriegt aber Patrick ab, der in 
der Wechselzone Spiez wertvolle Minu-
ten verschenkt hatte, weil er sich mit sei-
ner Freundin zum Küssen in den Schatten 
verzogen hatte.

Ihrer zweiten Gigathlon-Teilnahme im 
Wallis blicken alle Familienmitglieder mit 
viel Vorfreude und ein wenig Respekt vor 
den vielen Höhenmetern entgegen. Auf 
die Frage, was ihrer Meinung nach am  
Gigathlon verbessert werden sollte, gibt es 
erst keine Antwort. Alle loben die perfek-
te Organisation, die tolle Stimmung unter 
den Gigathleten, selbst das Essen scheint 
zu schmecken. Am Ende kommt dann 
aber trotzdem noch ein scherzhaft for- 
mulierter Wunsch auf: «Für uns wäre es 
ideal, wenn auch Team of Seven zugelassen  
wären. Dann wäre die ‹Family Widmis›  
am Gigathlon vollzählig!» F

Claudia Widmer

Michael Widmer

Martin Widmer

Nicole Widmer

Patrick Widmer

Der Gigathlon 2010 bot der Familie Widmer  
die Gelegenheit, sportlich zu «diversifizieren».
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Sind Sie schnell
genug?
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Tempo, Distanz und Puls am Handgelenk


