
Ausdauersportanlässe2017

V O N  P E T E R  W I R Z *

Ich denke, es sind sechs Punkte, die den Aus-
schlag geben werden, ob eine Ausdauersport-
Veranstaltung erfolgreich sein wird. Sie muss:

1. authentisch sein, nicht am Computer, sondern
in der Natur «geboren» werden.

2. einen hohen Erlebniswert verkörpern. 
3. eine nicht alltägliche Leistung abverlangen.
4. beim «Zaungast» Staunen und Bewunderung

auslösen.
5. eine spannende Geschichte erzählen.
6. ständig am Puls der Zeit bleiben.

Viele Highlights der heutigen Lauf- und Triathlon-
Szene hatten ihre Geburtsstunde vor 20 und
mehr Jahren. Sie sind meist durch Pionierleis-
tungen Einzelner entstanden und nur durch ste-
te Erneuerung und Weiterentwicklung im Team
zu institutionalisierten, Jahr für Jahr wiederkeh-
renden Fixsternen herangewachsen. 

Mit einer neuen Idee einen vergleichbaren
Kultstatus zu erlangen, ist nicht wirklich planbar.
Mittels Internet kann man zwar jedem neuen
Trend virtuell nachspüren und jede neue Idee
kostengünstig publizieren. Aber genau die richti-
ge Mischung zwischen Utopie und Realität zu fin-
den, die wie ein Meteor einschlägt, wird immer
einem «Fischen im trüben Teich» gleichkommen.
Ohne Genialität, Mut, Ausdauer, Risikofreudig-
keit und grenzenlosen Einsatz schwimmt, läuft
und rollt auch in Zukunft nichts. Ein Veranstalter
muss bereit sein, für seine Idee ins kalte Wasser
zu springen, sich über Berge zu quälen und durch
Einöden zu kämpfen – denn es ist schluss-
endlich das eigene Feuer, das darüber entschei-
det, ob etwas nur im Verborgenen glimmt oder ir-
gend einmal schweizweit lodert. 

Mit dem Ausdauersport haben wir leider das
Pech, dass er sich auch in Zukunft am Fernsehen
nicht mediengerecht (sprich Sponsoren gerecht)
präsentieren lässt. Nichts ist für die breite Mas-
se der aktiven «TV-Zapper» langweiliger als ein
Marathon oder ein Ironman live in ganzer Länge.
Ausdauersport-Events kosten viel und bringen
vergleichsweise kleine Werbe- und Sponsoring

Erträge. Für einen TV-Sender gibt es nichts Auf-
wändigeres als einen 7-tägigen Gigathlon.

Doch zumindest haben wir das Glück, dass wir
unsere Events zum grössten Teil mit den Startgel-
dern hoch motivierter Teilnehmer, mit wertvollen
Leistungen freiwilliger Helfer und grenzenloser,
eigener Kreativität finanzieren und organisieren
können. Aber man vergisst leicht, dass das klei-
ne, empfindliche Pflänzchen immer zuerst gehegt
und gepflegt werden muss, bis es stark genug ist,
um zu wachsen und sich als Original etablieren zu
können. Diese Durststrecke muss vom Veranstal-
terteam in jedem Fall durchlitten werden. Unser
Kapital sind die aktiv Sporttreibenden – sie
müssen wir mit unseren Veranstaltungen zuerst
begeistern. Und nicht die Touristiker, die Marke-
tingplaner, die Sportartikler, die Politiker, die Me-
dienleute. Sie alle kommen dann (fast) von selbst.

Vom Trans Swiss Triathlon 
zur Svision
Das Veranstaltungsmotto im Multisport ist ein
Spiegelbild der gesellschaftlichen und inhaltli-
chen Entwicklung der Ausdauerportveranstal-
tung. Persönlich führte mein Weg über die Sta-
tionen:
• tri – action for real athletes (1. Langdistanz-

Triathlon in der Schweiz 1985)
• Das längste und härteste Triathlon-Abenteuer

Europas (Trans Swiss Triathlon 1987–1999)
• Der ultimative Gigathlon (ewz Gigathlon 1998

– 2000)
• The great Challenge around Switzerland

(Swisspower Gigathlon 2002)
• New experience, same spirit (Swiss Olympic 

Gigathlon 2004)
• Respect your limits (Swiss Olympic Gigathlon

2005)
• 24 heures – l’aventure continue (Swiss Olym-

pic Gigathlon 2006)
• Engergize your life (Swiss Olympic Gigathlon

2007)
• 2008–2017 ?????
• Svision 2017 – Swiss wide open 
Standen in den vergangenen 20 Jahren noch die
organisatorische Machbarkeit und der persönli-
che Leistungsbeweis im Fokus von Veranstaltern

Im Spannungsfeld von 
Innovation und Repetition
Weshalb ist eine Veranstaltung Kult, eine andere nur eine unter vielen? 
Was braucht es, um auch in zehn Jahren noch Kult zu bleiben oder gar zum
Vorbild, zum Trendsetter zu werden?
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SVISION 2017 – Swiss wide open
Der organisatorische Aufwand, die staatlichen Re-
striktionen, die individuellen Ansprüche, die invol-
vierten Budgets – alles wird grenzenlos wachsen. Die
Svision 2017 übertrifft alles Bisherige.

Ausgangspunkt: Der technische Fortschritt wird uns
in 10 Jahren ermöglichen, einen Gigathlon der Su-
perlative durchzuführen, der ohne Zeitmessung, oh-
ne Ranglisten, ohne Verpflegungsposten, ohne Weg-
weiser, ohne Helfer auskommen wird. Und dennoch
wird er schweizweit Tausenden von Sportlerinnen
und Sportlern Glück und Erfüllung bescheren.

Das utopische Ziel: Vom 17. Juli 2017 bis 1. August
2017 werden lückenlos sämtliche existierenden Wan-
derwege, Velorouten, Mountainbike-Trecks, Inline-
Strecken und Seeüberquerungen erlaufen, errollt, er-
klettert und durchschwommen.

Der internette Weg: Die Tracks können unter
www.svision.ch aufs dannzumal GPS taugliche Han-
dy herunter geladen werden. Der Download wird au-
tomatisch in der Teilnehmerliste erfasst und dem
Track zugeordnet. Mutationen sind jederzeit mög-
lich, Mehrfach-Starts kein Problem, Team-Bildung
ist erwünscht, Singles sind hoch willkommen.

Das Check-in: Am Startort schickt der Teilnehmen-
de ein SMS ab, sofort wird er übers GPS erfasst und
der zurückgelegte Track wird aufgezeichnet.

Das Controlling: Auf www.svision.ch kann «in real ti-
me» verfolgt werden, wie die Strecken eine um die
andere «abgehakt» werden – wo noch Lücken zu fül-
len sind, wo es noch stockt, aber natürlich auch wo
es wie von selbst läuft, rollt, schwimmt und klettert.
Wer sein selbst definiertes Ziel erreicht, wird auto-
matisch erfasst. Wer den Track verlässt, wird vom
GPS korrigiert oder beim vorzeitigen Ausstieg ein-
fach als «modifizierter» Finisher registriert.

Die Schweiz wird «sportisiert»: 2017 wird in der
Schweiz jeder Einwohner über ein GPS-taugliches
Handy verfügen. Ergo kann jeder seinen Beitrag zum
Gelingen dieses utopischen Sportanlasses beitra-
gen. Die Länge der Tracks kann jeder selbst bestim-
men, die Sportart frei gewählt werden – Wochen-
tag, Tageszeit, Geschwindigkeit, alleine, zu zweit
oder im Team – anything goes!

Die Dramaturgie: Am 1. August 2017 feiert die
sportlichste Schweiz aller Zeiten sich selbst und ver-
folgt gespannt auf einer Grossleinwand, wie sich um
23.59 Uhr am Rütli die letzte Lücke schliesst.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

und Teilnehmenden, so geht es in Zukunft mehr
und mehr in Richtung der persönlichen Berei-
cherung: Erlebnisse, Abenteuer, Entdeckungen,
Freundschaften, Kulturaustausch und Lust-
gewinn.

Die Steigerung des persönlichen «Return-on-
Invest» wird im Zentrum des Ausdauersports ste-
hen. Aber nicht noch mehr gelaufene Kilometer
und erkletterte Höhenmeter, geleistete Stunden
und gesparte Sekunden, investierte Franken und
gewonnene Wetten, sondern Bilder und Geschich-
ten, Mondphasen und Jahreszeiten, Schweiss und
Freudentränen, Träume und Grenzerfahrungen
werden gesucht werden. Dabei wird es keine Rol-
le spielen, ob man seine Leistung in einer grossen
Masse erbringt, in einem Team seinen Beitrag leis-
tet oder mit sich alleine unterwegs ist.

Hier liegt die grosse Chance von neuen Aus-
dauersport-Veranstaltungen. Die Flucht der
Sporttreibenden vor Langeweile, Repetition und
Unterforderung schafft Potential für Entdecker
und Visionäre. Die Leistungsfähigkeit der Teil-
nehmenden stellt für den sportlichen Teil der
Veranstaltung praktisch keinen begrenzenden
Faktor mehr dar – anything goes – je an-
spruchsvoller, je grösser das Medienecho, aber
desto kleiner anfänglich das Teilnehmerfeld. Die
Erzählungen der Finisher und die daraus gene-
rierte Publizität in den Medien führen dann –
vorausgesetzt, die geforderte physische Leistung
liegt in der Bandbreite eines mehr oder weniger
langen «sportlichen Arbeitstages» – zu  einem
kontinuierlichen Wachstum des Teilnehmerfel-
des. Die Durchmischung mit verschiedenen
Leistungskategorien beeinflusst die Grösse der
involvierbaren Teilnehmerschaft in den meisten
Fällen positiv und es wächst eine eigene Com-
munity heran. Aus dieser können sich die gefei-
erten «Heroes» der zukünftigen Austragungen
herauskristallisieren, welche einer Veranstal-
tung schlussendlich die angestrebte, einzigarti-
ge Aura verleihen werden.

Das Fazit aus 25 «abenteuerlichen» Jahren:
• Was Erlebniswert hat, wird erfolgreich bleiben.
• Was Neugierde weckt, wird sich durchsetzen.
• Was Langeweile verbreitet, wird verlieren.

*Peter Wirz, 56, ist seit 1976 Werbeberater mit eigener Werbeagentur in
Zürich. Der ehemalige Ruderer war 1985 Mitbegründer des Schweizeri-
schen Triathlon Verbandes, erfand und organisierte 1987 den legendären
Trans Swiss Triathlon. Peter Wirz ist zudem der geistige Vater des Gig-
athlon-Konzeptes und auch heute noch im Hintergrund stark im Gigath-
lon engagiert. Der kreative Ausdauersportler absolvierte früher zahlreiche
Städte-Marathons, Ultralangstreckenläufe und Langdistanz-Triathlons.
Heute fährt der Vater zweier erwachsener Kinder regelmässig Ski und 
Velo. Dazu läuft, wandert und schwimmt er (aber nur im freien Gewässer).

Anmerkung der Redaktion: Peter Wirz’ Svison wurde überraschend be-
reits 2012 Realität und begeisterte nicht nur die Schweiz, sondern sorg-
te weltweit für Beachtung. Das Projektteam rund um Wirz wirbelt seit drei
Jahren für die erste World Svision 2020. Bei der World-Svision können
die Teilnehmer irgendwo auf der Welt gleichzeitig ihre Leistung vollbrin-
gen, die Daten werden per GPS automatisch in alle Länder übertragen.
Das IOC überlegt, ob langfristig die Olympischen Spiele durch die World
Svision abgelöst werden sollen.
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