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anlass

Dernière  
in Schwanden

Zum vorläufig letzten Mal werden in der Schweiz im Januar  
Bike, Laufschuhe und Langlaufski in einer Wechselzone  

bereitgestellt: Mit dem Wintertriathlon in Schwanden am  
Thunersee wird die spannende, aber aufwendige Sportart  

zu Grabe getragen.

TExT: Kaspar GrüniG

ie Blütezeit ist zehn Jah-
re her: Ein breites Ange-
bot an Wettkämpfen, ein 
Swiss-Cup, Überlegun-
gen für eine Olympia-
kandidatur, motivierte 
Wintertriathleten – und 

trotzdem konnte sich die Sportart nicht durch-
setzen. Iwan Schuwey, ehemaliger Wintertriathlet 
und heutiger Nationaltrainer Triathlon, sucht nach 
Gründen: «Die Sportart ist physisch äusserst an-
spruchsvoll und stellt technisch grosse Anforde-
rungen. Will man diese Sportart seriös betreiben, 
steigt nebst dem Trainingsaufwand auch der Ma-
terialaufwand. Dass ein Hobbysportler im Winter 
lieber ‹nur› eine Sportart ausübt, kann ich absolut 

Aspekt ins Spiel. «Nach wie vor bin ich der Mei-
nung, dass der Wintertriathlon das Biken weg-
lassen muss, denn dies ist der schwierigste und 
wetterabhängigste Punkt.» Potenzial hätte laut 
Selebam ein Winterduathlon: «Laufen und Lang-
laufen in abwechselnder Form könnten sehr publi-
kumswirksam auf einem kurzen Rundkurs durch-
geführt werden.»

Immer Elitesportart geblieben
Wintertriathlon blieb immer ein etwas elitärer 
Sport, ein Leistungssport für Ambitionierte, dem 
es allerdings an grossen Namen nicht mangelte. 
Karin Möbes-Maillardet war lange ein Schweizer 
Aushängeschild. Die zweifache Wintertriathlon-
Weltmeisterin und Weltcupsiegerin bedauert, dass 
ihre Sportart den Sprung ins olympische Rampen-
licht nicht geschafft hat: «Obwohl zu meinen Zei-
ten mehr als 17 Nationen an Weltmeisterschaften 
teilnahmen, wurde der Wintertriathlon nicht olym-
pisch. Probleme mit dem Weltverband, internatio-
nale Uneinigkeiten, zu viele verschiedene Distan-
zen und immer wieder andere Modi führten unter 
anderem dazu, dass das gleichzeitig aufstrebende 
Biathlon weit stärker gefördert wurde.»

Eine Sportart braucht neben Teilnehmern und Zu-
schauern auch Organisatoren und Sponsoren, um 
langfristig bestehen zu können. Wetterabhängig-
keit und hohe Kosten für die Streckenpräparierung 
stellen bei einem Wintertriathlon eine grosse Her-
ausforderung. «Der organisatorische Aufwand für 
einen Anlass mit 50 Teilnehmenden ist praktisch 

Was: Der letzte Wintertriathlon in der Schweiz bietet als Einzel- 
und Teamwettkampf ein tolles Naturerlebnis mit Ausblick auf die 
schönsten Berge des Berner Oberlandes. Die Bike- und Langlauf-
strecken sind nicht allzu anspruchsvoll (keine Spikes nötig). Die 
ersten 50 Einzelstart-Anmeldungen erhalten ein Skinfit Aero-
Langarm-Shirt im Wert von Fr. 79.–. Zudem gibt es für alle Teil-
nehmenden Gratis-Pasta nach dem Rennen.
Distanzen: 6 km Laufen, 10 km Bike, 8 km Langlauf
infos: Beat Brunner, Tel. 033 221 72 27 
anmelDungen: www.witri.ch 

Wintertriathlon schwanden am 29. Januar 2012 

Der «letzte Mohikaner»D

gleich gross wie für 300 oder mehr Athleten», gibt 
Beat Brunner zu bedenken. «Wir stellen mittler-
weile beinahe gleich viele Helfer wie Athleten. Für 
einen so kleinen Anlass wie der Wintertriathlon 
Schwanden ist die Sponsorensuche daher nicht 
einfach. Wir erbringen sehr viele Eigenleistungen, 
dennoch fallen gewisse Fixkosten einfach an.»

Für Karin Möbes-Maillardet sollte die Sportart 
– ähnlich wie im Biathlon – publikumsfreund- 
licher werden: «Wintertriathlon muss auf kürze-
ren Rundstrecken ausgetragen werden, damit  
die Zuschauer die Rennen verfolgen können. Ein 
gutes Beispiel war immer Oberstaufen, wo der 
Wintertriathlon ein Volksfest und das Mitmachen  
Ehrensache war.»

Seine damalige Euphorie als Swiss-Cup-Orga- 
nisator lässt Bruno Selebam aufblitzen: «Klar sind 
Bewilligungen und Auflagen ein Hindernis, trotz-
dem sehe ich Chancen, dass sich Vereine enga-
gieren. Es muss aber ein klares, einfaches Kon-
zept vorliegen, das aufzeigt, dass jedermann/-frau 
den Wintertriathlon bzw. Duathlon in der Form 
Langlauf Laufen bestreiten kann.»

Das ist noch Zukunftsmusik, vorerst wird Ende  
Januar im kleinen, aber feinen Rahmen in 
Schwanden das letzte Schweizer Wintertriath-
lon-Kapitel geschlossen – hoffentlich zumindest 
bei prächtigen Winterverhältnissen. F

Der letzte schweizer Wintertriathlon wirft das Handtuch

nachvollziehen. Es ist einfacher, an einem Stadt-
lauf oder an einem Langlaufrennen teilzunehmen, 
als das Auto vollzustopfen, irgendwo hinzufahren 
und einen Wintertriathlon zu absolvieren.»

Auch Beat Brunner, OK-Präsident des Winter- 
triathlon Schwanden, sieht im Aufwand einen der 
Hauptgründe: «Für Triathleten passt eine Ausrich-
tung auf Wintertriathlon schlecht in den Trainings-
plan und Langlauf als vierte Disziplin zu trainieren, 
ist sehr aufwendig und meist mit einem langen 
Anreiseweg verbunden. Brunner sieht auch den 
Respekt vor dem Biken im Schnee als Hindernis. 
Dem pflichtet Bruno Selebam, ehemaliger Orga-
nisator des Swiss-Cup und Redbull-Snowman, 
bei und bringt noch einen weiteren interessanten 

Faszinierend, aber dennoch am Ende: In der Schweiz konnte 
sich der Wintertriathlon schlussendlich nicht durchsetzen.
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„The Trigger Shark Pole and Glove System made me best.“
Kaisa Mäkäräinen (FIN), Winner Overall Worldcup 2010/11


