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Schnee von gestern ?
Kaum mehr Wintertriathlon-Veranstaltungen

Der Wintertriathlon schmilzt dahin wie Schnee in der Frühjahrssonne. 
Nur noch einzelne Veranstalter wagen sich an die Kombination von Laufen, 
Mountainbike und Skilanglauf. Immer weniger Athleten lassen sich 
auf das Abenteuer ein, auch in der kalten Jahreszeit mit Ausdauerdreikampf 
ihre Zeit zu verbringen, was mehr als bedauerlich ist.

TEXT: Michael Kunst 

Es gab Zeiten, da wurde dem Wintertriathlon eine 
grosse Zukunft vorhergesagt. In den späten Neun-
zigern und in den ersten Jahren dieses Jahrtau-
sends war es, als allein in mitteleuropäischen 
Skisport-Ländern wie der Schweiz, Österreich, 
Italien, Frankreich und Deutschland mehr als ein-
hundert Wintertriathlons veranstaltet wurden. Und 
wir reden hier nicht von Wald- und Wiesenrennen, 
sondern von Anlässen, bei denen mehrere Hun-
dert Athletinnen und Athleten über den Schnee 
rannten, mit dem Mountainbike durch die Wälder 
rasten und schliesslich auf den Langlaufski über 
die Pisten glitten. 

Damals gab es Stars der Szene, die weit über ihre 
lokalen Loipen hinaus bekannt waren, wie etwa 
der Italiener Paolo Riva, die deutsche Rekord-
Weltmeisterin Sigrid Lang ( heute Mutscheller ), 

die Schweizer Marc Ruhe und Karin Möbes oder 
die Holländerin Marianne Vlasfeld. Auch bekann-
te Sommertriathleten wie der Schweizer Christoph 
Mauch mischten ganz vorne mit. Es gab nationale 
Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaf-
ten ( z. B. 2001 auf der Lenzerheide und 2004 in 
Wildhaus ) und Weltcup-Serien, die sogar in den 
USA und Kanada zu Gast waren. 

Und heute ? In der Schweiz wird in der Wintersaison 
2010 /2011 voraussichtlich kein einziger Wintertri-
athlon stattfinden, Deutschland organisiert seine 
nationale Meisterschaft beim letzten verbliebenen 
Wintertriathlon-Event in Ober-staufen. Die Öster-
reicher kündigen drei Anlässe auf ihrer Website 
an ; in Italien wird der legendäre Wintertriathlon 
im südtirolischen Mals zum 17. Mal durchgeführt 
und in Frankreich stehen vier Veranstaltungen auf 

dem Programm. Der ITU-Wintertriathlon-Europa-
cup umfasst immerhin noch sechs Veranstaltun-
gen. Norwegen ( Lygna, 9. Januar ) und zweimal 
Italien ( 23. Januar Valsesia und 30. Januar San 
Candido ) wurden bereits durchgaführt, es folgen, 
Deutschland mit Oberstaufen ( 27. Februar ), Est-
land ( Lahte am 6. März ) und Schweden ( Oster-
sund am 19./20. März ). Als Weltcuprennen ist von 
der ITU einzig der Anlass in Latky Mlaky in der Slo-
wakei aufgeführt ( 5. Februar ).

Obwohl etwa bei den Europameisterschaften ne-
ben zwei Dutzend Elite-Athleten rund 200 Alters-
klassen-Athleten am Start stehen werden, könn-
te man boshaft behaupten, dies seien alle aktiven 
Wintertriathleten in unseren Gefilden. Denn der-
zeit fehlen dem Wintertriathlon vor allem die 
Breitensportler ! 

Helden im Schnee
Vor etwa zehn Jahren gab es sie noch zu Tausen-
den : Sommer-Triathleten, die auf eine Regenera-
tionsphase im Winter pfiffen und sich, so gut es 
eben ging, für den einen oder anderen Wintertri-
athlon-Anlass in Form brachten. Oder die über-
zeugten Skilangläufer, die in ihren dicht besetzten 
Winter-Kalender gerne aus Cross-Over-Trainings-
gründen den einen oder anderen Wintertriathlon 
einplanten. Zudem alle, die sich trotz Winterpau-
se eine Woche « Urlaub im Schnee » gönnten, um 
am Ende ihrer Ferienwoche einen Wintertriath-
lon zu bestreiten. 

In diesem Zeitraum setzte an der Spitze der jeweili-
gen Wintertriathlon-Felder eine Art Spezialisierung 
ein: Genügte es in den Anfängen des winterlichen 
Ausdauerdreikampfes noch, wenn man als Spit-
zen-Sommerathlet nicht allzu krumm auf den Ski 
stand, so waren es in den Boom-Zeiten vor allem 
ausgewiesene Winterspezialisten, die sich die Lor-
beeren einheimsten. Und so neue Interessenten in 
den winterlichen Ausdauerdreikampf mitbrachten.

Die Aufbruchstimmung nicht genutzt
Doch wo sind sie geblieben, all die Wintertriath-
leten ? Warum liegt diese Sportart heute auf dem 
Sterbebett, was hat ihr den Garaus gemacht ? War 
es die viel zitierte Materialproblematik, weil sich 
Sommertriathleten zusätzlich mit Langlaufski und 
Mountainbike ausrüsten mussten und das zu sehr 
ins Geld gehen könnte für die « paar » Trainings-
tage im Winter ? Waren es die langen Strecken, 

die viele Wintertriathleten in Kauf nehmen muss-
ten, um überhaupt in Schneegebiete zu gelangen ? 

« Ganz sicher nicht ! », entgegnet Martin Rhyner, 
heute zuständig für den Elitesport bei Swiss Tri-
athlon und sechs Jahre Nationaltrainer für die 
Schweizer Wintertriathleten. « Die Motivation für 
den Wintertriathlon war bis zuletzt vorhanden. 
Was fehlte, waren korrekte Rahmenbedingun-
gen ! » Rhyner meint, dass es nicht die Athleten 
waren, die dem Wintertriathlon den Rücken zu-
kehrten, sondern umgekehrt der Winter und sein 
Triathlon den Athleten den Rücken zukehrten. 

Martin Rhyner war und ist ein ausgewiesener Fan 
des Wintertriathlons und denkt, dass kein Allein-
verantwortlicher für die Misere ausgemacht wer-
den kann. « Es war eine Art Aufbruchstimmung 
damals », erinnert er sich, « wir schwammen zwar 
nicht im Geld, aber die Veranstalter und Ver-
bände kamen mit den ersten Sponsoren ins Ge-
schäft, wir erhielten mit der Nationalmannschaft 
hervorragende Trainingsmöglichkeiten und konn-
ten auch über den Tellerrand hinausschauen, wie 
etwa bei Reisen nach Kanada. » 

Schnell war die Rede davon, nach dem Sommer-
Olympiadebüt der Triathleten in Sydney 2000, so 
bald wie möglich auch die Wintertriathleten un-
ter die olympischen Ringe zu bringen. Doch für 
eine korrekte Bewerbung mussten internationale 
Aktivitäten, langfristige Perspektiven sowie hohe 

Akzeptanz unter den Sportlern in Form von grossen 
Teilnehmerfeldern nachgewiesen werden. Entspre-
chend einfach war der Plan der bewerbungswil-
ligen Verbände : Bis zu den Olympischen Winter-
spielen 2006 in Turin sollte Wintertriathlon so weit 
salonfähig sein, dass der Dreikampf schliesslich für 
2010 in Vancouver, Heimatstadt des allgewaltigen 
ITU-Präsidenten Les MacDonald, akzeptiert werde. 

Die Verbände stampften eine Weltcup-Serie aus 
dem ( gefrorenen ) Boden und es gab nationa-
le Cup-Serien wie den Swiss Cup, den European 
Cup. Plötzlich war Wintertriathlon in aller Munde, 
viele TV-Sender berichteten zumindest in Europa 
regelmässig über die sportlich wichtigsten Anläs-
se und die Leser grosser Tageszeitungen vermu-
teten keine Druckfehler mehr, wenn sie im Winter 
über die Sportart Triathlon lasen.

Die Leichtigkeit verschwand
Doch wie so oft : Das Lässige, Entspannte und vie-
lerorts auch Sympathische der Pionierjahre ver-
schwand aus den meisten Anlässen, wo sich statt-
dessen eine kühle Professionalität und mitunter 
falsch verstandene Seriosität breitmachte. Oliver 
Presser, Veranstalter des ältesten Wintertriathlons 
Deutschlands, weiss ein Lied davon zu singen : 
« Wir hatten in Oberstaufen damals die meisten 
Erfahrungen als Wintertriathlon-Veranstalter und 
oft mehr als 600 Athleten am Start, waren also 
echte Könner in Bezug auf Streckenauswahl und 
Organisation. Doch die Verbandsvertreter stellten 
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plötzlich kaum erfüllbare Anforderungen an die 
Beschaffenheit der Strecken – Anforderungen, 
die für einen Grossteil der Teilnehmer deutlich zu 
hoch waren. » 

So sollten die Streckenverläufe spektakulärer, also 
steiler und technisch schwieriger werden, die Dis-
ziplinen Laufen und Mountainbiken nur noch auf 
Schnee ( und nicht mehr im Mix aus Waldboden 
und Schnee ) stattfinden und das Streckenprofil 
beim Langlauf sollte Langlauf-Weltcup-Niveau er-
reichen ! Was sich insgesamt natürlich nicht gera-
de nach Breitensporttauglichkeit anhört.

Zu viele Bedürfnisse
So kamen die Veranstalter in widersprüchlichen 
Zugzwang: Richteten sie sich prestige- und somit 
sponsorenträchtig auf die Elite im Cup-Niveau ein, 
dünnten sich unweigerlich ihre Teilnehmerfelder 
aus. Und umgekehrt gabs immer seltener Stars der 
Szene am Start der aufwändig zu organisierenden 
Anlässe, die vielleicht die eine oder andere TV-Ka-
mera und somit Sponsorengelder angelockt hätten. 
Über einen Zeitraum von 2 – 3 Jahren gab es so 
reichlich Dreikampf-Anlässe im Schnee, die sich 
entweder wegen Teilnehmermangel oder wegen 
mangelhafter Bekanntheit nur 1 – 2 Saisons hiel-
ten, um dann sang- und klanglos in den Annalen 
des Wintertriathlons zu verschwinden. Gleichzei-
tig glänzte die ITU bei ihren Cup-Veranstaltungen 
und Meisterschaften mit sprichwörtlichem Cha-
os – manchmal standen Weltmeisterschaftsorte 
noch nicht einmal sechs Wochen vor dem Start 
fest ; oft wurden die Elite-Athleten an wenigen, 
aufeinanderfolgenden Wochenenden durch ganz 
Europa von Skandinavien in die Alpen, dann in die 
Pyrenäen und schliesslich in den Schwarzwald 

geschickt. Ohne entsprechende finanzielle Unter-
stützung, versteht sich.
 
Entsprechend begann sich Unmut breitzumachen. 
Die Breitensportler schauten sich immer öfter ver-
geblich nach Wintertriathlon-Anlässen um, die 
sich tatsächlich von Amateuren oder Freizeitath-
leten bewältigen liessen, und wandten sich wie-
der « klassischen » Winteraktivitäten zu. 

Die Spitzenathleten murrten darüber, dass sie als 
Zugpferde für grosse Events herhalten sollten, ohne 
dabei eine adäquate Unterstützung zu erhalten. Die 
Veranstalter klagten, dass die infrastrukturellen Be-
dingungen der Verbände kaum mehr zu erfüllen sei-
en. Oliver Presser dazu : « Wenn unser damals schon 
etablierter Wintertriathlon in Oberstaufen den zu-
sätzlichen Titel Weltcup getragen hat – sich die Ver-
bände also an uns hängten – dann mussten wir uns 
mit 30 Funktionären herumärgern, die oft keine Ah-
nung von Wintersport hatten, uns aber überall drein-
redeten. Zudem verlangte der Verband gleich mal 
20 000 Euro für den Titel – das war absurd ! »

Und dann noch das Wetter 
Doch der grösste Feind des Wintertriathlons lau-
erte – unberechenbar und heimtückisch – irgend-
wo zwischen den Wolken und schwebte über den 
Veranstaltern wie ein Damokles-Schwert : Die ei-
nen behaupten, meteorologische Unregelmässig-
keiten haben mit der Klimaerwärmung zu tun, die 
anderen entgegnen, das Winterwetter sei schon 
immer launisch gewesen und hätte ins Kalkül 
einbezogen werden müssen. Tatsache ist, dass 
es über Jahre hinweg die tollsten Kapriolen gab, 
die selbst nervenstarken Veranstaltern das letzte 
Bisschen Enthusiasmus raubten. Nur ganz wenige 

Wintertriathlons konnten in schneesicheren Regi-
onen abgehalten werden; Langlaufski oder Moun-
tainbikes werden nur selten in hochalpinen Regi-
onen bewegt. 

Doch je tiefer man in die Täler vordrang, desto 
unsicherer wurde man in Bezug auf das weisse 
Gold. Oliver Presser hat fast alles erlebt : « Mal hast 
du den perfekten Schnee und hast alles wunder-
bar präpariert, und in der Nacht vor dem Start 
fallen 20 cm Neuschnee ! Oder umgekehrt : Drei 
Tage vor dem Wettkampf setzt Tauwetter ein – 
da bleibt kaum Zeit, für Ersatz von irgendeinem 
Gletscher zu sorgen ! » Martin Rhyner fügt hinzu : 
« Zudem wurden die Veranstaltungen immer nä-
her an den Frühling gelegt. Durch die zunehmen-
de Spezialisierung im Spitzensport brauchten die 
Athleten entsprechend längere Anlauf- oder Trai-
ningszeiten, um in Bestform auf die vorderen Plät-
ze zu gelangen. » 

Aufgrund der Cup-Serienwettkämpfe mussten die 
Meisterschaften oder vermeintlich interessantes-
ten Wettkämpfe am Ende der Saison durchgeführt 
werden. So fand die WM grundsätzlich Ende März, 
Anfang April statt und das dann nicht selten mit 
aufgeschüttetem Schnee in der grünen Wiese ! 

Ausgeträumt!
Im Matsch herumirrende Läufer, eingesuhlte Biker 
und Skilangläufer, die auf Gletscher-Sulz durch 
die Almen stocherten, waren nicht gerade die Bil-
der, die Olympia-Delegierte zum Votum pro Win-
tertriathlon einstimmten. Und so geschah es, dass 
die bis dato grünste Winter-Olympiade in Turin 
auch gleichzeitig den Schlussstrich für die olym-
pischen Träume der Wintertriathleten zog ! 

Von einem Tag auf den anderen waren keine Gelder mehr da, wand-
ten sich die Sponsoren ab – dem Wintertriathlon wurde ein lebens-
gefährlicher Stoss versetzt. In der Saison 2006 / 2007 reduzierte 
sich die Anzahl der Anlässe um zwei Drittel. Hinzu kam ein Winter 
mit speziell wechselhaftem Wetter. Ein stetiger Niedergang begann, 
von dem ( etwas später ) auch echte Traditionswettkämpfe wie etwa 
der Coolman im Schwarzwald betroffen waren.

Der Welttriathlon-Verband hatte vermeintlich Besseres zu tun, als 
sich um ein Stiefkind zu kümmern, das von allen Wettergöttern ver-
lassen war ; die Veranstalter standen in ihrer Region mehr oder we-
niger alleine da. « Zunächst haben wir zwar stur weiter gemacht », so 
Oliver Presser, « denn unser Anlass hatte so etwas wie eine Stamm-
kundschaft, auf die wir uns verlassen konnten. Während viele Ver-
anstalterkollegen aufgaben, hatten wir immer noch 300 – 500 Win-
tertriathleten am Start. » 

Presser profitiert( e ) damals und heute von einer Teilnahme-Vari-
ante, die er immer schon im Programm gehabt hatte : Staffelläufe ! 
« Immer mehr Firmenkollegen, Vereine oder einfach Trainingskumpel 
schrieben sich für diese Variante ein, weil so die Spezialisten der je-
weiligen Disziplinen zum Zuge kommen und entsprechend der Trai-
ningsaufwand drastisch reduziert wird. » Der Allgäuer Veranstalter 
sieht heute in den Staffeln das grösste Potenzial für den Wintertri-
athlonsport. « Viele machen einmal in der Staffel mit und wollen dann 
irgendwann das ganze Programm alleine bewältigen. So kommen 
wir wieder zurück zu den Anfängen, öffnen uns dem Breitensport-
ler und somit der Zukunft des Sports. » 

Martin Rhyner sieht das ähnlich, allerdings nicht ganz so optimis-
tisch. « Viele Chancen sehe ich für den Wintertriathlon nicht mehr und 
wenn überhaupt, dann nur über die Öffnung zum Jedermann-Sport. 
Hilfreich wäre zudem, wenn Wintertriathlon einen eigenen Verband 
bekäme ! » Einen Hoffnungsschimmer macht Rhyner zumindest für die 
Schweiz aus : « Schon heute steht fest, dass im Winter 2011 / 2012 in 
Schwanden wieder ein Wintertriathlon veranstaltet wird. » Na denn  : 
Auf ein Neues ! F
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Der Schwung der Anfangsjahre ist vorbei – die Sportart Wintertriathlon kämpft um ihr Überleben. Der zweimalige Schuhwechsel kann ganz schön anstrengend sein.
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