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Wintertriathlon

Laufen, Biken und Langlauf: Das
Wintertraining der Triathleten ist
dabei, sich als eigenständige Sport-
art zu etablieren. Ziel: Die Aner-
kennung als olympische Disziplin.
Zurzeit steht man im Wintertriath-
lon aber noch ganz am Anfang.

Schwitzen
im Schnee
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V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Die Scheiben des Busses sind be-
schlagen. Auch wenn sie es
nicht wären: Man würde gleich-
viel sehen – praktisch nichts. Es

schneit in dicken Flocken. Elf Uhr, Sonn-
tagmorgen. Im Bus: Jugendliche, die bei
der Station Schwarzsee-Gypsera ausstei-
gen, das Snowboard unter dem Arm. Ein-
zig ein junger Mann mit Tramper-Ruck-
sack bleibt sitzen. Ihm gehören das Velo
sowie die Langlaufski, die jetzt verlassen
im Gepäckabteil des Busses stehen. Er
fährt noch eine Station weiter – Schwarz-
see-Bad. Dort, in der Kaserne, befindet
sich die Startnummern-Ausgabe des Win-
tertriathlons.

Dem jungen Mann stehen 8 Kilometer
Laufen, 17,2 Kilometer Mountainbike
und 11,5 Kilometer Langlauf bevor. Es sei
für ihn das erste Mal, dass er an einem sol-
chen Wettkampf teilnehme, sagt er. Nun –
viele Startmöglichkeiten gab es bisher
auch gar nicht. In der Schweiz findet die-
ses Jahr erstmals ein Wintertriathlon-Cup
statt – eine Serie, bestehend aus fünf Wett-
kämpfen. Den Auftakt machte Silvaplana,
Schwarzsee stand als zweiter Austra-
gungsort auf dem Programm. 

Holland: Eisschnelllauf 
statt Langlauf

Wintertriathlon ist eine noch junge
Sportart. Entwickelt hat er sich aus dem
Wintertraining der Triathleten, die sich
zur Abwechslung Langlaufski unter die
Füsse schnallten und sich statt aufs Renn-
velo auf das Mountainbike setzten. In an-
deren Ländern ist der Wintertriathlon
schon länger bekannt. Allerdings nicht
überall mit den gleichen Disziplinen: In
Holland beispielsweise gehört statt
Langlauf Eisschnelllauf zum Programm.

Wintertriathlon

Schnee an Wimpern, Schnäuzen
und Augenbrauen, gerötete 
Gesichter, sicht- und hörbarer Atem
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«Wir haben hier die Weltelite am
Start», sagt OK-Präsident Thomas Moser
in Schwarzsee nicht ohne Stolz und zeigt
auf die Startliste. Die Schweiz wird unter
anderem von Christoph Mauch, Iwan
Schuwey, Martin Soliva und Adrian Ruh-
staller sowie von Karin Möbes und An-
nette Beutler vertreten. Im Gegensatz zu
unserem jungen Mann im Bus sind die
meisten bereits einige Tage im Voraus an-
gereist, um die Strecke kennen zu lernen
und um sich für die optimale Ausrüstung
zu entscheiden. So haben die Profis im
Durchschnitt zwei Bikes, mehrere Lang-
laufski und ein halbes Dutzend Laufschu-
he im Gepäck. «Triathlon ist eine teure
und zeitaufwendige Sportart», sagt Anne-
Marie Gschwend, neugewählte Präsiden-
tin des Schweizer Triathlon Verbandes.

Zur Zukunft des Wintertriathlons
meint Gschwend: «Wir stehen noch ganz
am Anfang.» Die meisten Triathleten wür-
den das Schwergewicht auf die klassische
Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen,
40 Kilometer Radfahren mit Windschat-
ten und 10 Kilometer Laufen legen – nicht
zuletzt wohl deshalb, weil die «Sommer-
variante» als olympische Disziplin gilt. 
Allerdings noch nicht lange: Dieses Jahr
dürfen die Triathleten zum ersten Mal an
die Sommer-Olympiade nach Sidney fah-
ren. «Dass der Wintertriathlon dereinst
ebenfalls als olympische Disziplin aufge-
nommen wird, ist ein Fernziel.» 

Doris Rechsteiner, Geschäftsführerin
des Triathlon Verbandes, ergänzt: «Die
Teilnehmerzahlen sind noch sehr klein.
Man muss jetzt erst mal abwarten, wie
sich das Ganze entwickelt.» Der Verband
sei der Winterdisziplin gegenüber aber po-
sitiv eingestellt: «Wir unterstützen den

Wintertriathlon
Die dritte Austragung des Wintertriathlon-
Cups fand am 20. Februar in Lenzerheide-
Valbella statt. Wettkampf Nummer vier 
ist am 26./27. Februar in Château-d’Oex
(Firmensport-Schweizer-Meisterschaft); 
Das Finale des Swiss-Cups und die Elite-
Schweizer-Meisterschaft sind am 25./26.
März im Obergoms. Organisiert wird der
erste Wintertriathlon-Cup von der Firma
Lars Längauer Concepts, Belp, in Zusam-
menarbeit mit den jeweiligen Verkehrs-
vereinen; unterstützt wird er zudem vom
Schweizer Triathlon Verband.
Der «Red Bull Snowman» wird am 19. März
bereits zum dritten Mal in der Ferienregion
Lenzerheide-Valbella durchgeführt. Der
Red Bull Snowman gilt mit über 1500
Höhenmetern als härtester Wintertriathlon.
Die Bikestrecke ist 46 Kilometer lang, die
Langlaufstrecke 21 Kilometer und die ab-
schliessende Laufstrecke nochmals 21 Kilo-
meter. Veranstalterin ist die BK Sportpro-
motion gmbh in Zusammenarbeit mit dem
Tourismusverein. Am Samstag, 18. März,
wird zwischen Rothorn-Gipfel und Lenzer-
heide-Bossihang ein Snow’n’Bike-Downhill-
Spektakel ausgetragen. Am Sonntag findet
zudem ein Kids-Triathlon statt.

Wintertriathlon

und konnte diesen Vorsprung bis ins Ziel
halten.

Als beste Schweizerin wurde Karin
Möbes Dritte. Ihr Saisonziel: Nach 1998
nochmals Weltmeisterin werden – nach-
dem es im letzten Jahr «nur» zum Vize-Ti-
tel gereicht hatte. Wie beurteilt sie die Zu-
kunft des Wintertriathlons? Möbes glaubt
an die zunehmende Spezialisierung:
«Sommertriathleten werden nicht mehr
lange vorne mitmischen können; Biken
auf Schnee und Langlauf verlangen eine
spezielle Vorbereitung.»  

Dieser Meinung ist auch Christoph
Mauch, der als «Sommertriathlet» auf
Platz vier kam. «Über kurz oder lang wer-
den die Langläufer aufholen», ist er über-
zeugt. Bis in fünf Jahren sei ein ganz an-
derer Trainingsaufwand nötig, um vorne
dabei sein zu können. Dass er diesen be-
treiben wird, glaubt Mauch weniger: «Der
Wintertriathlon ist für mich hauptsächlich
eine Abwechslung. Ich kann ja nicht Som-
mer und Winter voll dabei sein – irgend-
einmal muss man sich ja auch erholen!»

Erholen musste sich wohl auch der
junge Mann aus dem Bus von seiner Win-
tertriathlon-Premiere. Er startete mit dem
Langlauf, als Sieger Riva schon fast im
Ziel war. Schneien tats da immer noch. n

Wintertriathlon. Es ist aber nicht so, dass
er erste Priorität hat», sagt Rechsteiner.

«Brutale Bedingungen»
Unser junger Mann hat mittlerweile

seine Startnummer abgeholt und sein Ve-
lo in der Nähe der Wechselzone platziert.
Jetzt studiert er den Situationsplan. Es
schneit immer noch. Viele der rund 60
Helfer legen die Schneeschaufel gar nicht
mehr aus der Hand. «Wir haben die Sig-
nalisationspfosten extra noch besser an-
gemalt – damit man sie deutlich sieht»,
sagt OK-Präsident Thomas Moser. Das
war bei der ersten Austragung in Silvapla-
na nämlich nicht der Fall. Moser: «Die
Fehler vom ersten Mal haben wir nun aus-
gemerzt.»

Dann, um 13 Uhr, der Startschuss für
die elf Damen der Kategorie Elite. 30 Mi-
nuten später starten die Herren – knapp
50 an der Zahl. Eine Runde Laufen, dann
vier Runden mit dem Bike und zuletzt
noch fünf Runden Langlauf auf dem ge-
frorenen See – und das bei «brutalen Be-
dingungen», sind sich alle einig. Die Sicht
beträgt nur wenige Meter; zuweilen bleibt
den Athleten nichts übrig, als das Bike zu
stossen. Der Schnee klebt an Wimpern,
Schnäuzen, Augenbrauen. Gerötete Ge-
sichter, sicht- und hörbarer Atem. In der
Wechselzone so schnell wie möglich und
mit klammen Fingern Schuhwechsel, Ve-
lo weg, Langlaufski an die Füsse, Stöcke
in die Hand  – und ab. Frieren tun nur die
wenigen Zuschauer.

Nach 1 Stunde, 49 Minuten und 29
Sekunden kommt der erste Mann ins Ziel:
Der Italiener Paolo Riva, Wintertriathlon-
Weltmeister von 1997 und 1998. Auf dem
Velo hat er noch nicht an den Sieg ge-
glaubt, hat dann aber beim Langlauf sämt-
liche Mitkonkurrenten stehen gelassen.
Bei den Damen siegte die Holländerin
Marianne Vlasveld mit einer Zeit von
2:08.43. «Hier ist richtig Winter, so viel
Schnee», meinte sie nach dem Zielein-
lauf. Vlasveld ging bereits mit zweieinhalb
Minuten Vorsprung auf die Langlaufski –

Die besten Schweizer: Karin Möbes (links) 
erreichte in Schwarzsee den dritten, 
Christoph Mauch (oben) den vierten Platz.


