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Cross-Triathlon

Der erste XTerra-Cross-
triathlon in Deutschland
brachte ein Revival alter
Triathlon-Werte: ein Aus-
dauerdreikampf gegen
die Uhr und sich selbst,
fernab vom kollektiven
Herdentrieb; sportlicher 
Genuss ohne lang-
atmige Windschatten-
diskussionen.

X TERRA

Eine Idee expandiert V O N  J Ü R G E N  R U O F F

Der kleine Oskar verlangte lauthals
nach seinem «Papa». Er thronte auf
den Schultern seiner Mutter, die ein

Weizenbier am langen Arm spazieren trug.
Dann erspähten sie den Gesuchten: Er
sank gerade auf der Uferpromenade in Titi-
see erschöpft in sich zusammen. Als Mar-
tin Bentele seine Familie sah, japste er zu-
frieden: «Noch unter 3:30 Stunden.» Ben-
tele war wie alle anderen Teilnehmer beim
XTerra in Titisee geschwommen (1,5 Kilo-
meter), mit dem Mountainbike gefahren
(35 km) und gelaufen (11 km). Er ist 41
Jahre alt, wohnt in Stuttgart und ist Vize-
präsident der Deutschen Triathlon Union
(DTU).

Im Ausdauerdreikampf gibt es ihn
noch, den Funktionär, der den Sport lebt.
Für Bestzeiten waren beim ersten XTerra-
Qualifikationsrennen im deutschsprachi-
gen Raum allerdings andere zuständig,
nicht der Familienvater mit einer 60-Stun-
den-Arbeitswoche. Es war ein Kampf der
Generationen. Ronny Dietz (24) und
Claude Eksteen (25), Südafrikaner mit
deutschem Pass, erdreisteten sich, die Tri-
athlon-Legende Rob Barel (44) herauszu-
fordern. Seit 20 Jahren betreibt der Hollän-
der diesen Sport, er hatte als erster Eu-
ropäer 1984 mit Rang vier beim Ironman
auf Hawaii für Aufsehen gesorgt und war
später Europameister auf  der Kurz- sowie

Weltmeister auf der Langstrecke gewor-
den. Oft genug hatte er in den vergangenen
Jahren der jüngeren Konkurrenz noch die
Hacken gezeigt, doch unterhalb des
höchsten Schwarzwald-Gipfels, dem Feld-
berg, stiess der Haudegen an seine Gren-
zen. «This guy killed me», sagte Barel, der
das Tempo des führenden Ronny Dietz
(Halle) auf dem Mountainbike mitgehen
wollte und daran zerbrochen ist. Dietz
hatte in der zweiten Disziplin alsbald ge-
merkt, dass ihm die Konkurrenz auf den
schottrigen Bergab-Passagen nicht folgen
konnte: «Da habe ich auch bergauf Druck
gemacht, damit die Konkurrenz die Lücke
nicht mehr schliessen kann.» Auf der
ebenfalls mit Steigungsprozenten gespick-
ten Laufstrecke zog auch noch der leicht-
gewichtige Claude Eksteen, der die zehn
Kilometer in 31 Minuten laufen kann, mit
der schnellsten Laufzeit an Barel vorbei
auf Platz zwei (2:22,57 Stunden). 

Dem Humor des Holländers war der
Verlust des zweiten Platzes nicht abträg-
lich: «Der sah mager aus und schien, so
wie der an mir vorbei geflogen ist, sehr
hungrig auf Erfolge zu sein», sagte Barel
tief beeindruckt von Eksteen. Der
führende Dietz war jedoch auch für den
schnellen Südafrikaner uneinholbar enteilt
und gewann den ersten X-Terra in Titisee
sowie auch den deutschen Crosstriathlon-
Titel (2:20,11). Mit der Nonchalance eines
Champions kommentierte Barel, der Rang
drei (2:23,28) belegte, das Start-Durchein-

Schwarzwälder Kuckucksuhren finden sich
nicht unbedingt im Mobiliar von Surfern.
Andererseits wurden auf dem Titisee noch
keine Wellenreiter inmitten der Tret- und
Elektroboote gesichtet. Die Suche nach
Gemeinsamkeiten zwischen der Hawaii-
Insel Maui und dem beschaulichen
Schwarzwald ist eine zähe, doch könnte
sich das alsbald dauerhaft ändern: XTerra
nennt sich, was am 14. September erst-
mals in Titisee ausgetragen wurde und viel-
leicht zur dauerhaften Einrichtung wird. 

Hinter dem Namen, der das Hirn an 
eine neue Science-Fiction-Serie denken
lässt, verbirgt sich sportlich Bekanntes: 
Es wird geschwommen, mit dem Mountain-
bike geradelt und gelaufen. Zu deutsch
Crosstriathlon, bei dem im Unterschied
zum olympischen Ausdauerdreikampf mit
einem geländegängigen Zweirad die zweite
Disziplin bestritten wird, statt mit einem
Rennrad. Die Idee ist nicht neu. Crosstri-
athlon-Wettkämpfe gab es in Mitteleuropa

schon vor mehr als einem Jahrzehnt. Die
Resonanz war jedoch nicht selten beschei-
den. Das Neue am XTerra ist die Vermark-
tungsstrategie, die sie in Übersee oftmals
besser beherrschen als anderswo. 

Was als Après-Spass für die geschunde-
nen Eisenmänner unter dem Namen Aqua-
terra 1996 erstmals auf Maui stattgefun-
den hatte, entwickelte sich flugs zur «XTer-
ra-Weltmeisterschaft». Die Verbreitung 
des Namens wurde analog dem Vorbild
«Ironman» weltweit forciert, 25 internatio-
nale Qualifikationsrennen existieren der-
zeit. Vier finden in Europa statt, Titisee ist
(noch) das einzige im deutschsprachigen
Raum. 33 Plätze für die WM auf Maui, 
die am 27. Oktober stattfindet, kamen im
Schwarzwald unter den Schnellsten zur
Verteilung. 

Nach Deutschland geholt hat das Flair
des Anderen der 33-jährige Freiburger
Alexander Lang, beim Ironman auf Big 
Island und beim XTerra seit Jahren unter

den Besten zu finden. In dem internationa-
len XTerra-Feld in Titisee konnte auch Si-
mone Mortier (Schaffhausen) ausfindig ge-
macht werden. Sie hat vor zehn Jahren die
Triathlon-Kurzstrecke in Deutschland do-
miniert. Damals, als Triathlon noch Einzel-
wettkampf war. In den Schwarzwald
gelockt hatte sie die Suche nach ihren
Wurzeln. Crosstriathlon besitzt einen mar-
kanten Vorteil gegenüber der «normalen»
Variante: Zehrendes «Windschatten-Für-
und-Wider» beim Radfahren, das die Tri-
athleten seit Jahren polarisiert, existiert
auf den holprigen MTB-Bergstrecken nicht.
XTerra könnte sich deshalb mittelfristig als
die Reinkarnation des ursprünglichen Tri-
athlon-Gedankens entpuppen. Allein gegen
die Uhr, nicht in einer Herde. Titisee war
dem Ursprung an jenem sonnigen Septem-
bertag ganz nah. Dem Ursprung, der 1978
von Hawaii um die Welt zog. Ein Anfang bei
den Gemeinsamkeiten ist gemacht. 
Infos: www.xterra.de 

X-Terra: Vorwärts zu den Ursprüngen
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ander bei der XTerra-Premiere: «Beim
Schwimmen hätte ich mir eine klare Start-
linie gewünscht, aber sonst war das Ren-
nen gut organisiert». 

Differenzierter in ihrer Wettkampfbe-
wertung gaben sich Othmar (2:26,51) und
Joseph Brügger (2:34,19), die genetisch
identischen Zwillinge aus der Schweiz und
wie Barel schon zwei Jahrzehnte im Triath-
lon-Geschäft: «Einige Kinderkrankheiten
wie das Chaos beim Schwimmstart und die
viel zu früh gesetzte erste Boje sind
zukünftig leicht zu korrigieren», sprachen
sie mit einer Zunge. Begeistert seien sie an-
dererseits von dem guten Kompromiss aus
anspruchvollen, aber nicht zu extremen
Strecken und der «Ambiance» gewesen.
Othmar Brügger: «Das Gute bei einer Tou-
ristikgemeinde wie Titisee ist, dass die
Leute schon da sind, die musst du nicht
erst holen.» Dass die Aufmerksamkeit auf
der Strasse liegt, wenn touristische Augen
etwas geboten bekommen, belegte der
dichtgesäumte Zieleinlauf an der Uferpro-
menade in Titisee. Greise Augen verfolgten
dort jungen Sport. 

Pioniergeist aus alten Triathlonzeiten
«Wir gönnen uns zu unserem Vierzi-
gjährigen in diesem Jahr noch einmal den
Ironman auf Hawaii (19. Oktober) und
auch die XTerra-Weltmeisterschaft, die
nur eine Woche nach dem Ironman (27.
Oktober) auf Maui stattfinden wird», er-
zählten «Seppi» und «Othi» Brügger,
beide sind Mitglieder der Schweizer Win-
tertriathlon-Nationalmannschaft. Neben
den Qualifikations-Plätzen für die
XTerra-WM auf Maui hatte sie aber auch,
wie viele andere, die Aussicht auf einen
fairen Wettkampf in den Schwarzwald
gelockt. «Im Crosstriathlon ist noch et-
was vom Geist der Triathlon-Pionierjahre
zu spüren», sagt Othmar Brügger. «Die
Rennen sind hart, aber hinterher schaut
man in glückliche Gesichter.» Dave
Nicholas, Direktor der XTerra-Veranstal-
tungen, glaubt dafür die Gründe zu ken-
nen: «Sportler machen bei uns Wett-
kämpfe für Sportler: harte, gut organi-
sierte, aber faire Rennen.» In kurzen Ho-
sen stand Nicholas an den Strecken in Ti-

tisee und peitschte verbal die vorbeihe-
chelnden Sportler nach vorne. «Unser
nächster Schritt werden XTerra-Veran-
staltungen in der Schweiz und Frankreich
sein.» Analog den Ansprüchen, die
Nicholas an ein Qualifikationsrennen
stellt («selektive Strecken im Gelände,
gute Organisation, gute Atmosphäre) ha-
ben ihm die Brügger-Zwillinge spontan
den Wettkampf in Arosa empfohlen. «Ja»,
sagte Nicholas, «wir haben von dem Ren-
nen gehört und auch schon einmal ver-
sucht, mit den Veranstaltern Kontakt auf-
zunehmen, aber leider nie eine Antwort
erhalten.» 

Doch schnelles Aufgeben ist nicht die
Sache des humorvollen Mannes aus Ho-
nolulu («ich bin irgendwo zwischen 58
und 61 Jahre alt»), und so hat er bereits
angekündigt, es noch einmal probieren
zu wollen. Ihre deutsche Titelsammlung
komplettiert hat Ute Schäfer (Taufkir-
chen). Deutsche Meisterin über die Kurz-
, Mittel- und Langstrecke war sie bereits,
auch die Beste im Duathlon. Den letzten
weissen Fleck hat sie in Titisee mit dem

Gewinn des deutschen Crosstriathlon-Titels ausradiert (2:45,32).
Zweite wurde Katrin Helmcke, dritte Claudia Frank vor der
Schweizerin Ariane Gutknecht. «Leicht enttäuscht» zeigte sich
danach die 38-jährige Gutknecht, war sie doch nur 25 Sekunden
am Siegertreppchen vorbeigerannt. Mit dem Schwimmen und
Laufen sei sie zufrieden, die Mountainbike-Strecke sei ihr «zu
kurz» und «zu wenig technisch» gewesen. Dort hatte die dreifache
Schweizer Langdistanzmeisterin den Kampf um einen Podestplatz
verloren und war mit 1:42,17 Stunden für die 35 Kilometer deut-
lich hinter den Zeiten des Spitzentrios geblieben. Der sommerli-
che Saisonausklang von Ariane Gutknecht liest sich ähnlich wie
jener der Brügger-Brüder: Langdistanz-WM in Nizza, Start beim
Ironman Hawaii und bei der XTerra-Weltmeisterschaft eine Wo-
che später. Gutknechts Ehemann hat sich in Titisee ebenfalls über
die Strecken gekämpft. «XTerra besitzt noch ein wahnsinniges
Teilnehmer-Potenzial», ist Rene Mayer (84. in 3:04,41 Std.) über-
zeugt, «da existiert noch eine Lücke, denn schliesslich gibt es ge-
rade bei uns in der Schweiz Unmengen von Bikerinnen und Bi-
kern.» 

Nach zwei, drei kräftigen Zügen am Weizenbier-Glas kamen
auch bei Martin Bentele die Lebensgeister langsam wieder zurück.
Als Sportler hatte er seine Schuldigkeit getan (116. in 3:27,24),
nun sprach der DTU-Funktionär: «Wir betrachten den Crosstri-
athlon als willkommene Blutauffrischung. Denn die Zeiten, als
Triathlon noch die grosse Trendsportart war, sind mittlerweile vor-
bei.» Oskar hatte sich derweil, da er den Papa gefunden hatte, den
Kieselsteinen am Titisee-Ufer zugewandt. �

Einer der unverwüstlichen Brügger-Zwillinge:
Othmar Brügger.

Die Triathlon-Legende Rob Barel stellte sich noch einmal den Jungen.

Claude Eksteen lief mit einer starken Laufzeit auf dem 2. Rang vor.

Triathlon oder Tauchsport?

Kathrin Helmcke eroberte den Rang 2.

Cross-Triathlon
X TERRA
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