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Ultra-Triathlon nach Schädel-Hirn-Trauma

VON DER REHA 
ZUM CELTMAN

Nur wenige ergattern beim keltischen Triathlon- 

Abenteuer Celtman eine Startnummer. Für den  

Schweizer Mark Wirz bedeutete die Teilnahme nach  

einem schweren Unfall gleich doppeltes Glück.

belohnt. Bei Regen und Kälte bleibt er  
gesperrt. Dann rennen die Athleten die im-
mer noch sehr anspruchsvolle, aber berg-
freie «weisse» Trail-Strecke, für die es ein 
weisses Shirt gibt. Die Route ist während 
des Rennens wählbar.

Mark will unbedingt das blaue Shirt. «Der 
Celtman trägt die Startnummer 247 auf 
den Beinn Eighe!», macht er am Team-Brie-
fing unmissverständlich klar. Dafür gilt ein 
Zeitlimit von elf Stunden bis zum Start der 
Bergstrecke. Bei schlechtem Wetter könnte 
das misslingen. «Dann kommt halt Plan B, 
die untere Route, zum Zug.» Aufgeben sei 
jedoch nicht verhandelbar, so Mark. Ausser 
natürlich in Situationen, in denen Gesund-
heit und Leben bedroht seien. Dies sollte 
zum Glück reine Hypothese bleiben. Am 
Renntag ist alles fast perfekt.

Unser Programm ist streng getaktet:  
Wecken: 2  Uhr morgens. Abfahrt zum 
Check in: 2.50  Uhr. Bus zum Schwimm-
start: 4.15  Uhr. Start Schwimmen: 5  Uhr. 
Sollte alles gut laufen, würden wir unse-
ren «blauen» Celtman etwa gegen 21  Uhr 
im Ziel feiern können. 

Mark Wirz bestreitet Triathlons seit sei-
nem 16. Lebensjahr. Als Erwachsener und 
Familienvater werden Ultra-Triathlons zu 
seiner grossen Leidenschaft. Und irgend-
wann reift sein Traum: Swissman, Norse-
man, Celtman finishen. Doch zunächst 
kommt alles anders. Am 5. Juni 2014, sei-
nem 41. Geburtstag, trainiert er im Engadin 

ir sind als Vierer- 
team angereist:  
Hobbysportler Mark 
Wirz sowie als Be-
treuer Stephan 
Freund, Fotograf 
Alex Lörtscher und 
ich. Jeder hat schon 

als Athlet Sportabenteuer wie Gigathlon, 
Swissman, Trans Swiss Triathlon oder Race 
Across America überstanden. Jetzt sind wir 
alle zusammen am Celtman, dem schotti-
schen Xtreme Triathlon, Teil der Xtri World 
Tour, ein exklusiver Club von Triathlons, 
die «unsupported» auf harten Kursen und 
unter extremen Wetterbedingungen in ab-
gelegenen Gegenden stattfinden (vgl. Box 
Seite 56). «Triathlon-Abenteuer», nennt es 
Mark. Eine Verharmlosung.

UNBEDINGT DAS BLAUE SHIRT
Beim Celtman schwimmt man 3,4 km 
durch eine Atlantikbucht im 11 Grad kal-
ten Wasser, mit Quallen und dunkler Sicht. 
Der Velo-Rundkurs führt über 199 km und 
2700 Höhenmeter durch die wunderschöne 
Landschaft der Highlands. Fast immer da-
bei: teilweise heftiger Wind. Läuferischer 
Höhepunkt ist der 1660-Höhenmeter-Ma-
rathon über die Beinn-Eighe-Bergkette. 
«Munro» nennen die Schotten einen Berg 
über 914  Meter. Nach einem 18 km-Trail-
run geht es über zwei Munros mit unaus-
sprechlichen Keltischen Namen: Spideau 
Coire nan Clach (993  Meter) und Ruadh 
Stac Mor (1010 Meter). Dieser «blaue» Berg-
teil wird mit dem blauen Finisher-Shirt 
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Ein Traum geht in Erfüllung:  
Mark Wirz auf der Laufstrecke durch 
die Beinn-Eighe-Bergkette.

auf dem Velo. Auf der Abfahrt nach Pos- 
chiavo rammt ihn ein Motorrad. Mark 
fliegt mitsamt Velo über die Leitplanke 
und bleibt 100 Meter tiefer schwerverletzt  
liegen. Nur durch Zufall wird er entdeckt. 
Die Rega fliegt ihn ins Kantonsspital 
St. Gallen. Die Ärzte sagen seiner Familie, 
sie müsse mit dem Schlimmsten rechnen.

Doch es kommt gut. Haarscharf schrammt 
Mark an einer Tetraplegie vorbei. Beide  
Schultern, ein Schlüsselbein, Ellbogen,  
Unterarm, sämtliche Finger links,  
mehrere Hals- und Lendenwirbel sowie 
Rippen sind gebrochen oder angebro-
chen. Dazu eine kollabierte Lunge und ein  
Schädel-Hirn-Trauma. Doch Mark erholt 
sich, kämpft sich durch die mehrmona-
tige Reha. Die Ratschläge der Ärzte, den 
Sport für immer loszulassen, nimmt er 
unwillig zur Kenntnis. Er sagt: «Ich wollte 
zurückkommen.»

BEHARRLICH, ABER VERNÜNFTIG
Und es gelingt ihm tatsächlich, zurückzu-
kommen. 2017 erhält er einen Startplatz 
am Celtman, bricht sich aber vier Wochen 
vor dem Start die Schulter. Dennoch reist 
er mit Stephan Freund als Zuschauer zum 
Rennen. Sein neues Ziel: der Celtman 2019. 
Die beiden rekognoszieren die Routen,  
die Bedingungen. «Das war Teil meiner  
Vorbereitung», erzählt Mark. 

Er ist kein «Gring-abe-Sportler», gewin-
nen will er höchstens gegen sich selbst.  
Beharrlich verfolgt er seine Ziele, doch 

erlebnis
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will es die Vernunft, kann er auch vor dem  
Gipfel umkehren. «Es gibt immer ein zwei-
tes Mal», weiss er. «Durch den Unfall habe 
ich gelernt: Wille allein funktioniert nicht. 
Es braucht auch Geduld.»

Und so stehen wir am 15. Juni 2019 morgens 
um 4.45 Uhr auf einer Wiese am Ufer des 
Loch Shieldaig und zupfen am Neopren von 
Mark den Reissverschluss zurecht. Es ist 
bewölkt und nieselt leicht – was in Schott-
land schon fast gutes Wetter bedeutet. Man 
spürt die Anspannung der 201 Frauen und 
Männer. 34 von ihnen werden nicht ins 
Ziel kommen. Für die allermeisten ist es 

der erste Celtman. Viele stehen schweigend 
am Ufer, versunken in Gedanken. Die vier 
Musiker der Tribalband «Clann an drum-
ma» aus Glasgow sorgen mit Dudelsack und 
Trommeln für eine mystische Atmosphäre.

QUALLEN IM MEER ALS HIGHLIGHT
Die Landschaft ist archaisch karg, es riecht 
nach verbranntem Petroleum. Das Feuer 
des Celtman-Logos - drei zusammenhän-
gende Spiralen, ein altes keltisches Kraft-
symbol - flackert im grauen Morgenlicht.

Bereits 48 Minuten später steigt der erste 
Schwimmer drüben in Shieldaig aus dem 

Wasser. Mark reisst sich 18 Minuten später 
seinen Neopren herunter. Er sieht erstaun-
lich frisch aus. «Keine Knielinge, Mark?» 
Er schüttelt den Kopf. 13 Grad, oben war-
tet Wind, ein klarer Fall für mindestens 
Knielinge! Doch Triathleten leben ihre  
eigenen Regeln. Keine Diskussionen, den-
ke ich, er muss es wissen. Wenigstens 
zieht er eine dünne Jacke über. Er schwingt 
sich auf seine Rennmaschine und kurbelt 
den kleinen, giftigen Anstieg aus dem Dorf  
hinaus. Stephan hatte ihm schon den rich-
tigen Gang eingestellt.

Normalerweise reagiert Mark seit dem Un-
fall auf kaltes Wasser mit einem dumpfen 
Stirnhöhlenschmerz, der dann aber wieder 
verschwindet. Heute ist nichts. «Ich fühlte 
mich von Anfang an wohl.» Die vielen 
Winterstunden im Zürichsee machen sich 
bezahlt. Fasziniert krault er mit Quallen 
durchs dunkle Wasser. «Diesen Lebewesen 
zuzusehen, ihre Ästhetik, ihre Farben – 
eine wunderbare Erfahrung.» Nicht alle 
geniessen das Bad im Atlantik. Bleich 
kommt ein Brite aus dem Wasser, ihm 
war schlecht geworden. «Eklig, diese 
Viecher, sie machten mir Angst», sagt er.

GUT GENUG, UM NICHT ZU LEIDEN
Es ist die Lernfähigkeit dank vieler Jahre 
Training und Wettkampf, doch auch seine  
Fähigkeit zum Genuss, die Mark gelas-
sen-konzentriert auftreten lassen. «Ich 
habe jahrelang trainiert, so gut es als  
Hobbysportler eben ging», erzählt er. «Je-
doch nicht, um mich in meinem Traum-
rennen wegen ein paar Minuten zu quä-
len. Ich wollte einfach gut genug werden, 
damit ich es trotz der Anstrengung genie-
ssen kann.»

* Journalist Johannes Kornacher ist erfolgreicher Ul tra-
Cycler und finishte am Race Across America (RAAM), über 
das er 2009 das Buch «Duell der Dickschädel» (Kindle) 
geschrieben hat. Der Fotograf Alex Lörtscher ist Triathlet 
der ersten Stunde, absolvierte den Trans Swiss Triathlon 
und ist Gründer der Internetplattform Freizeitsportler.ch

Auf der Velostrecke beobachten wir aus 
dem Auto die Technik der Athleten. Man-
che fahren dicke Gänge und in Liegepositi-
on bergauf wie beim Zeitfahren. Doch hier 
kommen noch 1600 Höhenmeter Berglauf, 
da muss man seine Beine gut behandeln. 
Nicht wie der mit dem Scheibenrad. Ein 
Scheibenrad! Laut Startnummer ein Pro-
fessor. Wohl kaum einer für Physik! In den 
Wellenanstiegen und mit Seitenwind bleibt 
er schier stehen. Da wird ein Scheibenrad 
zum Scheibenkleister – und verlangt etwa 
30 Prozent mehr Energie. 

«Wie weit noch?», keucht er zu Mark. Der 
antwortet nur: «Geniess es doch!» Mark be-
hält seine flüssige Kadenz. Die Belohnung 
kommt auf den letzten 40 Kilometern, 
als er mit mässigem Rückenwind das  
Tal herunter braust. «Durch diese Land- 
schaft fliegen – einmalig», schwärmt  er.

Zuversicht vor dem Start trotz  
eisigen Wassertemperaturen.

Mit Gelassenheit und flüssiger Kadenz:  
Mark Wirz (im Bild rechts) auf der Radstrecke.

Beim Schlussaufstieg über die schottischen 
«Munros» spürt Mark Wirz: «Es ist gut!»
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XTRI WORLD TOUR

12 Ultra-Triathlons auf der ganzen Welt
Extreme Triathlons oder Ultra-Triathlons entspre-
chen etwa den Ironman-Distanzen. Ihre Bedingungen 
sind jedoch härter, mit Kursen über viele Höhenmeter 
(4000 Hm beim Celtman) und bei extremen Klima- und 
Wetterbedingungen. Dazu finden sie meist in abgele-
genen Gegenden statt und bieten nur ein Minimum an  
Infrastruktur, Verpflegung oder medizinischer Betreu-
ung. Der kommerzielle Aspekt und das Medieninteres-
se sind gering. Es gibt nur eine Unisex-Zielrangliste und 
keine Altersgruppen. Die grosse Mehrheit der Starter will 
ohnehin nur ankommen. 

Die Rennen sind «unsupported» und verlangen ein 
registriertes Supportteam mit Fahrzeug. In gefährlichen 
Sektionen in den Bergen fordert das Reglement das  
Tragen eines Rucksacks mit Notfall-Verpflegung, Beklei-
dung und Erste-Hilfe-Material. Die Athleten müssen sich 
dabei von einem Supporter begleiten lassen. Extreme 
Triathlons sind in der Szene sehr beliebt, ihre Startplät-

ze heiss begehrt. In der Regel ist die Teilnehmerzahl auf 
200 bis 250 begrenzt. Die Startberechtigung wird teil-
weise verlost und durch Slots vergeben, die durch Teil-
nahme an anderen Rennen gebildet werden. 

Der erste Xtreme Triathlon war der Norseman 2003. 
Der Norseman gilt bis heute als Vater der Xtreme Triath-
lons und wegen seiner Wetterbedingungen auch als här-
tester. Nach und nach kamen andere Rennen auf der 
ganzen Welt dazu. 2013 beispielsweise der erste Swiss-
man von Ascona auf die Kleine Scheidegg.

2014 wurden 12 Events zur Xtri World Tour zusam-
mengefasst. Sie finden in Europa, Brasilien und Patago-
nien statt. Dieses Jahr fand im Rahmen des Norseman 
auch die erste Xtri-Weltmeisterschaft durchgeführt. 
Einziger Schweizer Finisher war Christian Rutschmann 
(Rang 14). Die Teilnehmer können sich über die anderen 
Rennen der Serie in vergangenen Jahren qualifizieren. 
www.xtriworldtour.com 

Gut vier Stunden später, auf dem Höhenlauf 
mit Alex, der ihn wie vom Reglement vorge-
schrieben als Sicherheitsbetreuer begleitet, 
kommt eine Belohnung nach der anderen. 
Celtman zu besten Wetterbedingungen! 
Unglaubliche Ausblicke, die Freundschaft 
mit seinem Begleiter, der ihn seit der  
Jugend kennt und dessen Ziel es immer 
war, «Mark zum Celtman zu bringen». 

Die Begegnungen mit anderen Athleten, 
das pure Endorphin-Glück, als sich die 
beiden dem Gipfel nähern, wo ein Dudel-
sack-Spieler die Sportler empfängt – Mark 
wird den Moment ein Leben lang nicht 
vergessen. Auch Gedanken an den Unfall 
kommen auf. Als er aufwachte aus dem 
Koma, und schon bald spürte: «Es kommt 
gut.» Und jetzt, auf dem «Ruadh Stac Mor», 
wo er es mit jeder Faser seines Körpers 
spürt: «Es ist gut!»

FAST ZU KITSCHIG, UM WAHR ZU SEIN
Etwas später rennt er wieder alleine die 
letzten acht Kilometer dem Ziel entge-
gen. «Mit den besten Beinen, die ich je 
nach 15 Stunden Sport hatte.» Im Hinter-
grund das Meer, durch das er am Mor-
gen schwamm. Und darüber geht gerade 
die Sonne unter. Es wäre kitschig, wäre es 
nicht echt. Wir fahren im Auto hinterher. 
Und einer fragt: Wo ist Mark? Da taucht er 
vor uns auf. Wir überholen. Lachend winkt 
er uns nach. Seine Freudentränen sehen 
wir im Rückspiegel nicht.  f

Optimiere deine Schwimm- und Skatingtechnik  
mit lokalen Experten! 4 Tage «all inclusive» ab CHF 347.–

NEU: SCHWIMM- UND SKATE-WEEKENDS IM GOMS

IM DEZEMBER 2019 UND IM JANUAR 2020, DETAILS UNTER WWW.SPORT-RESORT.CH/SWIMSKATE

«Das grösste Sport Resort der Schweiz inmitten der Walliser Bergwelt:  
ein Eldorado für sportliche und aktive Menschen!» info@sport-resort.ch

Anzeige


