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Wintertriathlon

Hudelwetter präg-
te die 5. Weltmeis-
terschaft im Win-
tertriathlon auf
der Lenzerheide.
Umso mehr stell-
ten sich hinterher
Fragen zu dieser
jungen Sportart
und ihrer Zukunft.

versunken
V O N  J Ö R G  G R E B

«Härter als ein Ironman»,
stellte ein Volkssportler
die Relationen her.
Beim letztjährigen Iron-

man Switzerland in Zürich habe er
während eines Tages ebenfalls mit dem Re-
gen gekämpft‚ aber auf der Lenzerheide sei
es schlimmer gewesen. Da kumulierten
sich Nässe, Kälte, ein äusserst tiefes Ter-
rain und ein anspruchsvoller Parcours zu
einem wahren Sturzfestival. Eigentlich
hatte sich der Multisportler anlässlich des
WM-Rennens im Wintertriathlon für den

vorgängigen Sprintwettkampf eingeschrie-
ben. Doch weil lediglich drei (!) Anmel-
dungen eingingen bis zum regulären Mel-
deschluss, wurde auf dieses Event verzich-
tet. Die inoffizielle Begründung, man wol-
le sich nicht lächerlich machen, überzeug-
te. So hatten auch weniger Ambitionierte
die Distanz von 6,8 km Laufen, 13,8 km
Biken und 8 km Langlaufen unmittelbar
nach den Cracks in Angriff zu nehmen.

Überraschungs-Weltmeister
Die unfreundlichen Bedingungen hat-

ten auch Folgen für die Rennentwicklung
an der Spitze. Bei den Männern konnte

sich Zibi Szlufcik (D) nach 1:29:16 Stun-
den als Weltmeister feiern lassen. Der
ehemalige Pole war als Biathlet 1988 für
Olympia selektioniert, doch die Spiele
wurden boykottiert. Seinen jüngsten Ex-
ploit als Wintertriathlet konnte der 34-
Jährige kaum erklären. Zwei Jahre zuvor
hatte er sich in derselben Sparte bereits
einmal Bronze gesichert. Bei den Frauen
gelang es der zweifachen Weltmeisterin
Karin Möbes nicht, ihre Stärke auf dem
Bike gewinnbringend einzusetzen. Sie
musste schliesslich Sigrid Lang (D) beim
Langlaufen ziehen lassen und mit Silber
Vorlieb nehmen. 
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Aus Schweizer Sicht überraschte vor
allem Othmar Brügger. «Das waren just
meine Bedingungen», strahlte der 39-
Jährige, der sich als «besserer Hobbyath-
let» bezeichnet. Vor drei Jahren zog er
sich aus der Duathlon-Nationalmann-
schaft zurück. Während zweier Monate
bereitete er sich gezielt vor. Die Basis
bringe er mit, erklärte er, es ging aber
noch darum, die notwendige Wettkampf-
form aufzubauen. Und Brügger konnte
befriedigt feststellen: «Für 90 Minuten
hat es gereicht.» Die Bronzemedaille ver-
passte er schliesslich um 10 Sekunden.
Jene gewann der Profi Christoph Mauch.
Mauch, ein reputierter Ironman (zwei
vierte und ein sechster Platz auf Hawaii),
sprach «von einer schlechten Werbung
für die junge Sportart». Er verwies auf die
Eindrücke, welche unbedarfte Zuschau-
er gewinnen müssten. Er meinte nicht
primär jene vereinzelten, die im Regen
verharrten, sondern die breite Öffentlich-
keit, die via Zeitung und/oder Fernseher
einen Eindruck von diesen Titelkämpfen
erhielt. Die Kritik von Mauch hing eng
mit der Witterung zusammen. Ungünstig
nannte er den späten Termin und die (zu)
anspruchsvolle Streckenführung. 

Fragen zur Kompetenz
Nicht glücklich waren auch die Orga-

nisatoren des Bündner Ferienortes. Zwar
äusserten sie eine «gewisse Befriedi-
gung», dass das Event überhaupt hatte
durchgeführt werden können. Aber ihren
Idealismus sahen sie nicht belohnt. Sie
dürften nicht nur finanziell mit einem
Defizit abschliessen, sondern konnten
auch keinen professionellen Rahmen
präsentieren. Und sie mussten mit den
Gesetzmässigkeiten eines Titelkampfes,
der vom internationalen Verband (ITU)
getragen wird, Bekanntschaft machen.

Ernst Bromeis, der OK-Präsi-
dent und Sport- & Eventmanager
der Ferienregion Lenzerheide/Val-
bella, äusserte sich deutlich. Bei
der ITU fehle offensichtlich das
Fachwissen in Sachen Wintertriathlon.
Nur so konnte er sich erklären, dass sich
der Technische Delegierte, Michel Gig-
noux (Fr), bei den Spitzenathleten nach
deren Wünschen erkundigte. So kam
kurzfristig die Direktive, den Parcours zu
ändern und den Zeitplan zu straffen. Die
Organisatoren sahen sich dadurch brüs-
kiert. 

Die Hoffnung
Bromeis denkt, Wintertriathlon habe

nur dann eine Zukunft, wenn klare Be-
stimmungen ausgearbeitet würden. Zum
Beispiel, dass Frauen und Männer in
zeitlich voneinander getrennten Rennen
unterwegs seien und die Felder nicht wie
auf der Lenzerheide durchmischt wür-
den. Auch müssten sich die Regeln am
Know-how der Wintersportarten orien-
tieren. Die erfahrenen Organisatoren
(von Weltcuprennen und Snowman Tri-

athlon) sähen zudem das Bedürfnis nach
homologierten Strecken und obligatori-
schen Mannschaftsführersitzungen. 

Auf der Lenzerheide traten Athletin-
nen und Athleten aus 15 Nationen und
vier Kontinenten an. Doch (verständli-
cherweise) gross war die Ausfallquote.
28 klassierten sich bei den Männern, 12
bei den Frauen. Mannschaftsmedaillen
gingen schier an alle Nationen, die drei
ins Ziel brachten. Und riesig war das
Leistungsgefälle. Doch trotzdem hegen
die Wintertriathleten Hoffnungen, be-
reits 2006 olympische Sportart zu sein.
Vor dem Hintergrund, dass telegene
Wettkämpfe für Winterspiele nach wie
vor gesucht sind, sehen sie ihre Chancen
intakt. Die erfolgreiche Olympiapremie-
re des Triathlons in Sydney könnte hel-
fen. Doch es lässt sich auch feststellen:
Selbst die Pioniere zweifeln... �

Wintertriathlon

Materialschlacht als zu grosse 
Einstiegshürde?
Triathlon ist eine junge, aufstrebende Sportart. Seit
den Erfolgen durch Brigitte McMahon und Magali
Messmer bei der Olympiapremiere in Sydney lässt sich
gar von einem Boom in der Multisportart sprechen. Auf
den Winter ist die Begeisterung aber nicht überge-
schwappt. An Wintertriathlons beteiligen sich nach wie
vor nur wenige – und schon gar keine Breitensportler.
Stellt sich also die Frage: warum diese spärliche Betei-
ligung? 

Es müsse keineswegs mit grossen Auslagen gerechnet
werden, sagt Iwan Schuwey, der Schweizer Meister und
Athletensprecher im Wintertriathlon. Wintertriathlons
könnten mit einem Paar Laufschuhe, einem Mountain-
bike und einem Paar Skatingski samt schuhen durch-
aus zufriedenstellend bewältigt werden. Und er nennt
einen Kollegen, der jeweils mit dem Rucksack, dem
Velo und der Langlaufausrüstung im Zug zu den Wett-
kämpfen anreist. 

Die Regel ist das aber nicht. Im Spitzensportbereich –
aber längst nicht nur dort – wird nach der Perfektion
gestrebt. Da geniessen Details Beachtung. Dies wird
zuweilen kostspielig. Iwan Schuwey nennt ein harmlo-
ses Beispiel: «Bei einem Paar Langlaufschuhen habe
ich die Zunge am Schuh angenäht, damit ich rascher
hineinkomme.»

Ins Geld gehen aber nicht primär die beiden Skating-
schuhe à je rund 250 Franken. Für die Auftaktsdiszi-
plin Laufen werden rund fünf verschiedene Paar Lauf-
schuhe mitgetragen: mit verschiedenen Profilen, mit
Nägeln, Gumminoppen, ein leichter Wettkampfschuh
oder ein solider Trainingsschuh – Kostenpunkt für je-
des Paar ebenfalls 150 bis 200 Franken. Fürs Biken
werden zwei Velos mitgenommen, je für etwa 7000
Franken, dazu sieben bis acht Sets Pneus, je nach
Wetter, Parcours und Unterlage. Jeder dieser Sätze
kostet rund 150 Franken. Zwei bis vier Paar Langlaufs-
ki zu je rund 500 Franken und zwei Paar Stöcke (je
400 bis 500 Franken) werden dann für den dritten
Teilabschnitt auf den Ski benötigt. Hinzu kommen 
Accessoires wie Helm, Brille, Handschuhe, Skisack
und die Kleider. Und nicht vergessen werden darf das
Wachs. «Trotz Rabatt investiere ich dafür über 1000
Franken pro Saison», sagt Iwan Schuwey. Macht also
alles in allem eine Summe von bis zu 20000 Franken.
Transportiert werden können diese Wettkampfgeräte
zudem kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln und
auch nicht in einem Kleinauto...      

Ironie des Schicksals: Iwan Schuwey hat wohl eine
Medaille an der WM deswegen verloren, weil er wegen
der klammen Finger Helm und Schuhe nicht abbrachte
und nicht in die Handschuhe und die zusammen-
genähten Schuhe hineinkam... gg

Keine Werbung für die noch junge Sportart stellte die Weltmeisterschaft in der Lenzer-
heide dar.

Karin Möbes und Christoph Mauch garantieren regelmässig für Schweizer Spitzenplätze im
Wintertriathlon.


