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Sportevent-Organisator Peter Wirz

«Die Frauen quote 
offenbarte eine 
neue Welt»
Er organisierte 1987 den ersten Trans Swiss Triathlon,  

ist Erfinder des Gigathlon sowie des Laufevents  

The Wayve und auch heute noch als Veranstalter aktiv.  

Peter Wirz kennt die ausdauersportliche Anlass-Szene  

wie kein Zweiter. 

VOM MULTISPORTLER ZUM IDEENLIEFERANTEN
Peter Wirz ist seit 1976 Werbeberater mit eigener Werbeagentur in Zürich. Der heute 
66-Jährige erfand und organisierte 1987 den legendären Trans Swiss Triathlon und 11 Jah-
re später das Gigathlon-Konzept. 2012 versuchte er sich zur Einstimmung auf seine «Rent-
nerkarriere» mit The Wayve auch im Laufsport, musste diesen aber bereits im zweiten Jahr 
absagen. Der frühere Alpinskifahrer, Ruderer und Handballer begann nach einer mehrjähri-
gen familien- und berufsbedingten Sportpause 1980 mit Ausdauersport. Es folgten Städ-
te-Marathons, Ultralangstreckenläufe und Triathlons. Mit seiner 2013 gegründeten Firma 
invents.ch ist Peter Wirz aktuell Organisator des Gigathlon Switzerland und Veranstalter 
der Laufanlässe StrongmanRun (Sommer- und Winter-Edition), Wings for Life World Run so-
wie der Red Bull Alpitude. Seine grosse Vision ist es, «seinen» Gigathlon in den nächsten 
Jahren über die Schweiz hinaus international verankern zu können.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

eter Wirz, wie sind Sie vor 30 Jahren auf die 
Idee gekommen, den Trans Swiss Triathlon zu 
organisieren?
Zusammen mit meinem Bruder habe ich zu Beginn 
der Achtzigerjahre neben meinem Hauptberuf in 
der Werbe agentur ein Versandgeschäft für Lauf- 

und Triathlon bekleidung aufgebaut. Als wir 1986 unseren neuen 
Runners Katalog druckten, liessen wir einen Versuchsballon star-
ten und fragten im Katalog unsere Kunden, was sie von einem Ul-
tra-Triathlon quer durch die Schweiz halten würden. Das Resultat 
überraschte uns. Über 200 bekundeten auf Anhieb Interesse an 
einem derartigen Vorhaben.

Wie sah die multisportliche Landschaft zu dieser Zeit aus?
Die Laufszene war bereits weiter als der Triathlonsport. Ich per-
sönlich war in erster Linie als Läufer engagiert. Meinen ersten 
Marathon lief ich 1981 in Aarau. Am von Sri Chinmoy organisier-
ten Event nahmen ein paar Hundert Läufer teil. Als ich wenig 
später in einer Geo-Reportage einen Artikel über den New York 
Marathon las, mit dem Titel «Alleine gegen 3:30 Stunden», da 
wollte ich unbedingt dort teilnehmen. Zusammen mit meinem 
Bruder meldete ich mich 1982 an der Laufreise der Brüder Ryf-
fel an und wir starteten am New York Marathon, das war der ab-
solute Hammer. Dort reifte der Gedanke, das erwähnte Versand-
geschäft zu eröffnen. Triathlon stand damals noch komplett am 
Anfang. 1983 wurde der erste Swiss Triathlon unter der Initiative 

P

von René Friedli durchgeführt, der ein Jahr zu-
vor als einer der ersten Schweizer den Iron-
man Hawaii bestritten hatte und in der Schweiz 
auch so etwas aufziehen wollte. Nach drei Aus-
tragungen des Swiss Triathlon wollte Peter Boll, 
der zusammen mit mir den Schweizerischen  
Triathlon Verband gründete und damals in der 
Europäischen Triathlon Union sass, unbedingt 
die EM in die Schweiz holen und bekam auch die 
Zusage dafür. Doch Boll und Friedli konnten sich 
nicht einigen und plötzlich gab es 1986 weder 
einen Swiss Triathlon noch konnte die EM durch-
geführt werden. Deshalb überlegten wir uns, ob 
wir nicht mit einem Alternativ-Event in die Bre-
sche springen könnten. 

Wie kamen Sie dazu, beim Trans Swiss  
Triathlon die Strecke vom Tessin bis zum 
Rheinfall zu definieren?
Als wir als Teilnehmer nach dem Swiss Triath-
lon in Zürich gefragt wurden, was wir genau ge-
macht hätten, konnten sich die Leute nur we-
nig darunter vorstellen, wenn wir ihnen sagten, 
dass wir dreimal über Stäfa nach Grüningen fuh-
ren und wieder zurück. Deshalb suchten wir ein 
anderes Bild und fanden in unseren Landes-
grenzen eine schöne Parabel. Vom Tessin im Sü-
den der Schweiz aus eigener Muskelkraft bis an 
den Rheinfall hoch zur nördlichen Landesgrenze 
zu gelangen – das war etwas, was sich die Leute 
vorstellen konnten, da realisierten alle, was das 
für enorme Distanzen waren.

Und wie verlief die Premiere?
Total unkompliziert – heute würde man ver-
mutlich sagen waghalsig. Die Premiere fand im 
August statt, im April wussten wir aber noch 
nicht, wo die Laufstrecke genau durchführen  
könnte. Erst im Juni haben wir erstmals die Ma-
rathonstrecke rekognosziert. Das war damals 
noch viel komplizierter als heute, wir mussten 
unseren Weg mit verschiedenen Karten müh-
sam zusammensuchen. Und als wir im Herbst 
des Vorjahrs als Test für den ersten Teil der Stre-
cke im Tessin nach dem Schwimmen aufs Velo 
stiegen, war es bereits 14 Uhr, und entspre-
chend sind wir auf den Gotthard hoch in die 

Peter Wirz mit einem Poster  
aus Trans-Swiss-Triathlon-Zeiten.
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Nacht gefahren und haben kaum mehr etwas gesehen mit unse-
ren kleinen Batterielämpchen. Vor allem hinunter war das krimi-
nell und in Göschenen mussten wir die Velos in den Zug packen. 
Aber das Erlebnis war super. Das Streckenbriefing für die Teilneh-
mer war entsprechend simpel: Auf dem Velo bis Biasca den offizi-
ellen weissen Strassenwegweisern folgen, dann ab Biasca denn 
blauen und nach dem Wechsel zum Laufen den gelben Wander-
wegweisern nach bis zum Rheinfall. Das wars, wir haben auf der 
Laufstrecke keinen einzigen Wegweiser aufgestellt, die Sportler 
waren komplett auf sich selber angewiesen. Nur beim Schwim-
men war uns von Beginn weg klar, dass alles gut abgesichert sein 
musste.

Und haben alle den Weg gefunden?
Ja (lacht). 173 waren angemeldet, 145 am Start und 117 kamen 
ins Ziel, darunter zwei Frauen. Alle waren begeistert und erzähl-
ten, wo sie überall durchkamen, aber niemand hat das wirklich 
kontrolliert. Einzig an den Verpflegungsposten, in den Wechsel-
zonen und im Ziel musste jeder mit einer Unterschrift seine Prä-
senz bezeugen, das wars. Eine Rangliste oder Zeitmessung gab 
es beim Trans Swiss Triathlon sowohl bei der ersten wie bei der 
letzten Ausgabe nie. Es war noch ein richtiges Abenteuer.

Der Trans Swiss Triathlon wurde danach alle 
zwei Jahre durchgeführt, insgesamt sieben 
Mal. Die letzte Austragung fand 1999 statt. 
Wieso musste der Anlass sterben, obschon 
er stetig wuchs und Kultstatus besass?
Mit einem Kultanlass alleine lässt sich leider 
nichts verdienen. Es hat uns schlicht zu viel 
Aufwand gekostet, das Ganze zu organisieren. 
Wir haben in den zwölf Jahren 20 000 Agentur-
stunden in den Trans Swiss gesteckt und unter 
dem Schlussstrich einen «Gewinn» von 20 000 
Franken erzielt, haben also damit pro Stunde ei-
nen Franken verdient. Man hatte ja auch noch 
keine Sponsoren, sondern einzig das Startgeld 
der Teilnehmer. Als Event war der Trans Swiss nie 
ein Business-Modell. Er widerspiegelte unseren 
Enthusiasmus und wir konnten ihn beruflich zu-
mindest als Booster für die Werbeagentur und 
für das Versandgeschäft nutzen. 

Schon ein Jahr vor dem letzten Trans Swiss 
ging es 1998 lückenlos weiter mit der  
Premiere des Gigathlon, der den Multisport 
in der Schweiz in neue Sphären hob.  
Die Eckpunkte dazu?
Erstmals konnten wir etwas im Auftrag organi-
sieren. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
suchte für sein Jubiläum ein Sportevent und 
hatte ganz eigene Vorstellungen. Die Vorgaben 
lauteten: Es sollten gewöhnliche ewz-Kunden 
und vor allem viel mehr Frauen angesprochen 
werden. Zuerst stand die Idee einer reinen Sta-
fette im Raum, wir verwarfen diese aber wie-
der und versuchten, ein Modell zu kreieren, bei 
dem alle auf ihre Rechnung kommen. So ent-
stand das modulare Gigathlon-Konzept mit Ein-
zel-, Couple- und Teamsportlern. Die Frauenquo-
te von mindestens zwei Frauen im Team wurde 
im Vorfeld hitzig diskutiert und viele Männer 
reagierten wütend darauf. Wie richtig die Ent-
scheidung war, zeigte aber bereits die Premie-
re, die Frauenquote offenbarte eine neue Welt 
des Ausdauersportes. Es herrschte nicht die Mi-
litärcamp-Stimmung mit hochgezüchteten Män-
nerathleten wie sonst üblich bei Ultra-Anlässen, 
sondern es war von Beginn weg eine grosse Fa-
milie, alles war fröhlicher, es wurde mehr gelacht 
und die Stimmung war lockerer und ausgelasse-
ner. Dafür waren die Frauen verantwortlich. Cou-
ple gab es bei der Premiere noch keines und Ein-
zel-Frauen eine einzige, die Frauen machten alle 
in den Team of Five mit.

Die Gigathlon-Geschichte wurde rasch gross 
und schweizweit bekannt, vor allem dank 
des Wochenanlasses 2002 im Rahmen der 
Expo.02. Anschliessend übernahm Swiss 
Olympic die Veranstaltung und führte den  
Gigathlon bis 2013 durch, bis er von Ihnen 
wieder zurückgenommen wurde. Wie hat sich 
der Gigathlon in all den Jahren gewandelt?
Schwierig zu sagen. Die wichtigste Erkenntnis 
ist wohl, dass es kein beständiges Erfolgskon-
zept gibt und es in der heutigen Zeit entschei-
dend ist, dass man sich als Veranstalter den 

Jedem Velo sein Bäumchen:  
Wechselzone beim Trans Swiss Triathlon 
im Centro Sportivo in Tenereo.

«Eine Rangliste gab es  
beim Trans Swiss Triathlon  
nie – es war noch  
ein richtiges Abenteuer.»
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eine Frauenstrecke, aber viele Frauen möchten nicht immer nur 
inlinen oder schwimmen, sondern auch andere Strecken absolvie- 
ren. Das ist ihnen 2017 in Zürich besser möglich mit dem City- 
Trailrun als neuer fünften Disziplin.

Kommen Sie deshalb mit dem Gigathlon 2017 in Zürich  
mitten in eine Grossstadt, während es früher vielmehr darum 
ging, auf der vielzitierten «sportlichen Reise» eines  
Gigathlon neue Landschaften zu entdecken?
Wir haben festgestellt, dass  für eine hohe Teilnehmerzahl ent-
scheidend ist, dass der Gigathlon in einer bevölkerungsreichen 
Region stattfindet. Wie wichtig das ist, sieht man bei den erfolg-
reichsten Lauf-Events, die finden alle in Städten statt. Ein GP Bern, 
ein Silvesterlauf oder eine Escalade müssen sich keine Sorgen 
über Konzepte machen, die schiere Masse sorgt für den Erfolg  
dieser Events. Zürich ist aber nicht nur deshalb eine passende  
Destination für den nächsten Gigathlon, sondern bietet auch viele 
Möglichkeiten für spannende Strecken. Aufgrund des Jubiläums 
 «500 Jahre Zürcher Reformation» haben uns auch Stadt und Kan-
ton Zürich ihre tatkräftige Unterstützung versprochen. 

Müssen Ausdauersport-Events zwingend auf die grosse  
Masse zielen, um überleben zu können?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt ganz verschiedene Konzep-
te, die erfolgsversprechend sein können. Zentral ist dabei immer 
der Personenkreis, der hinter einer Idee steht, welche Ressour-
cen vorhanden sind und welche Ziele damit erreicht werden sol-
len. Wenn ein Dorfverein eine schöne Laufstrecke vor der Haus-
türe hat und mit tatkräftiger Unterstützung der Vereinsmitglieder 
die Vereinskasse alimentieren will, so genügen ein paar Hundert 
Läufer, um erfolgreich zu sein. Oder wenn Red Bull mit einem neu-
en OL-Konzept spektakuläre Bilder und hohe Klickraten im Inter-
net erreichen will, braucht es nur eine engagierte und interessan-
te Tourismusregion und ein paar Dutzend Orientierungsläufer, um  
einen Event zu lancieren. Gute Konzepte bewegen schlussend-
lich «die Massen», was im Umkehrschluss dazu führt, dass die  
organisatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen immer 
grösser werden. Das führt schlussendlich zwingend in eine Pro-
fessionalisierung der Organisationsstruktur.

Wie sieht es mit dem Gigathlon im Ausland aus?  
Wird 2017 wieder eine Austragung ausserhalb der Schweiz 
durchgeführt?
Die Gigathlon-Premiere in Tschechien dieses Jahr hinterliess vom 
«Feeling her ein gutes Gefühl» – ein sehr schöner Anlass, auch 
wenn die Wirtschaftlichkeit an einem dünnen Faden hängt und es 
dringend noch einen Sponsor und mehr Teilnehmer braucht. Aber 
die Rückmeldungen der Schweizer Teilnehmer waren sehr gut und 
der Gigathlon Czech Republic wird 2017 wieder stattfinden kön-
nen, die Anmeldeplattform ist bereits eröffnet. Für die weitere Zu-
kunft sind wir im Gespräch mit Österreich, das könnte die nächs-
te Destination werden.

2012 haben Sie sich mit The Wayve auch an einem Laufan-
lass versucht, mussten aber bereits im zweiten Jahr die Se-
gel streichen. Wieso?
Man muss bedenken, dass ich die Idee für diesen 111 km Lauf 
rund um den Zürichsee 2011 hatte, zwei Jahre bevor Swiss Olym-
pic mir signalisierte, dass sie den Gigathlon nicht mehr unter ih-
rer Regie durchzuführen gedenken. Damals suchte ich in erster 
Linie eine «Altersbeschäftigung», da ich die Geschäftsleitung 
meiner Werbeagentur bald an meinen Sohn weitergeben wollte. 
Ich liess mich aber etwas zu stark von der Idee und vom Bauch-
gefühl her leiten und habe die Kostenseite unterschätzt bezie-
hungsweise ihr nicht den nötigen Stellenwert geschenkt. Das hat 
sich in einem Defizit geäussert. Als dann 2013 der Gigathlon wie-
der in meinen Händen landete, konnte ich nicht mehr die notwen-
dige Energie aufbringen und auch nicht mehr das Risiko auf mich 
nehmen, nochmals Geld zu verlieren. 

Bedürfnissen der Sportler anpassen kann und 
nicht umgekehrt um jeden Preis seine eige-
ne Vision durchsetzen will. Alle sind busy und  
haben weniger Zeit. Und schlussendlich zählt 
irgendwann wie überall die Wirtschaftlichkeit, 
wenn man als Veranstalter professionell und 
langfristig einen Sportanlass in dieser Grössen-
ordnung organisieren will.

Wie sehen denn die Bedürfnisse der Ausdau-
ersportler heute aus?
Die Ansprüche sind definitiv gestiegen. Und sie 
verändern sich stetig. Viele wollen immer wieder 
etwas Neues erleben, der Spassfaktor, die Freu-
de am gemeinsamen Sporterlebnis stehen dabei 
im Fokus. Die Leistungsdichte an der Spitze hat 
eher abgenommen, die durchschnittlichen Lauf-
zeiten sind angestiegen. Bestzeiten spielen für 
die meisten eine untergeordnete Rolle. Für die 
breite Masse sind Laufdistanzen bis zu Halb-
marathon oder Triathlons bis zum 70.3 Ironman 
hoch im Kurs. Bis hier muss niemand die eigene 
Schmerzgrenze durchschreiten, man erscheint 
am Montag ohne Blessuren am Arbeitsplatz, 
der Trainingsaufwand hält sich in Grenzen 
und man kann nach dem Lust-und-Laune- 
Prinzip alleine oder in Gruppen trainieren. 

Aber auch Ultra-Sportler gibt es immer mehr.
Es existiert eine wachsende Ultra-Szene, für die 
die Strecken nicht lange genug, die Berge nie zu 
hoch, die Wüsten nicht einsam genug sein kön-
nen und ein Tag alleine oft nicht ausreicht, um 
an die eigenen Grenzen zu stossen. Von dieser, 
zahlenmässig in der Schweiz vergleichsweise 
kleinen Community von Enthusiasten können 
Ausdauersport-Events aber nicht existieren. 
Dem begegnen die Veranstalter mit Konzepten 
wie den Bieler Lauftagen, der Fusion von Swiss-
alpine Marathon und Irontrail, der zusätzlichen 
Nutzung der abgesperrten Strecken beim Zü-
rich Marathon mit Teamrun und Cityrun. Ande-
rerseits touren diese Sportler auf der Suche 
nach immer neuen Herausforderungen in der 
ganzen Welt herum, um sich so über die Jahre 
hinweg Highlight um Highlight in die persönliche 
Erlebnis kette zu reihen. Im Gegenzug haben in 
der Schweiz aber bisher nur der Engadin Skima-
rathon und der Jungfrau-Marathon einen hohen 
Ausländeranteil erreicht – hier liegt noch eini-
ges an Potenzial brach, das es in Zukunft aus-
zuschöpfen gilt.

Warum wurde Inlineskating aus dem  
Gigathlon-Konzept gestrichen?
Die Beliebtheit von Inlineskating ist in den letz-
ten Jahren extrem gesunken, das spielte sicher 
eine Rolle für diesen Entscheid. Zudem ist In-
lineskating auch sehr aufwendig zum Organi-
sieren und anfällig für Sturzverletzungen. Und 
ebenfalls ein Argument: Inlineskating war immer 

«Die wichtigste Erkenntnis 
ist wohl, dass es kein beständiges 
Erfolgskonzept gibt.»

Mittlerweile sind Sie einer der beiden Part-
ner der invents.ch AG, einer Firma, die neben 
dem Gigathlon den Wings for Life World Run 
und zwei Fisherman’s Friend StrongmanRun 
organisiert. Welches Konzept ist das 
Lukrativste?
Das hängt vom Gesichtspunkt ab. Lukrativ kann 
ja auch sein, wenn mit einem Event eine Regi- 
on bekannt gemacht werden kann. Das ver-
sucht beispielsweise aktuell die Region Villars- 
sur-Ollon, indem sie die Winteraustragung des 
StrongmanRun unterstützt. Ähnliches sieht 
man beim Swissalpine Davos, beim Jungfrau-Ma-
rathon oder schlussendlich auch beim New 
York Marathon. Die Austragungen dieser Sport-
anlässe sind immer gleichzeitig eine Superwer- 
bung für die entsprechende Region oder Stadt. 
Wenn so ein Teil der Kosten als Marketingmass- 
nahme durch einen Partner übernommen wird, 
kann sich ein auch heute noch wirtschaftlich 
rechnen. Für eine Firma wie invents.ch, die pri-
mär wegen des Gigathlon gegründet wurde, 
macht es Sinn, wenn man eine Struktur auf-
weist, die mehrere Veranstaltungen organisie-
ren kann, so wird das finanzielle Risiko kleiner 
und man ist besser ausgelastet. Der Gigath-
lon ist unser eigenes Risiko, die anderen Anläs-
se führen wir im Mandat oder in Partnerschaft 
durch.

Das tönt ziemlich geschäftsorientiert. Hat 
sich Ihr emotionaler Zugang zu Ihren Sport-
events verändert über die Jahre? Oder direk-
ter gefragt: Ist aus der Leidenschaft ein  
Beruf geworden?
Leidenschaft steht und stand bei mir immer 
im Vordergrund. Ich spreche nie von Work- 
Life-Balance, sondern nur von Life-Balance: 
Familie, Arbeit und Sport im Einklang, das ist 
mein Lebenselexier. In diesem Sinn habe ich 
zum Schluss meiner beruflichen Laufbahn mit 
meiner neuen Firma nochmals die Gelegenheit, 
zusammen mit jungen, hochmotivierten Men-
schen etwas aufzubauen, das nicht nur mir, 
sondern auch vielen Tausend Sportlerinnen und 
Sportlern grossen Spass macht, gesund ist und 
meinen acht Mitarbeitern ermöglicht, damit ih-
ren Lebensunterhalt zu bestreiten. f

Der Star bin ich! Welche  
Events werden sich in  
der Schweiz langfristig 
durchsetzen? 
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