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Das Zeltlager erreicht Kultstatus

Wenn die Gigathleten ihre  

Zelte aufschlagen, entsteht eine Stadt.  

Und noch viel mehr! 

o rot hat sich die Stadt 
Olten noch nie prä-
sentiert, weder poli-
tisch noch farblich. 
Rund 5000 Gigathle-
ten verwandelten die 
Sportanlage Klein-

holz in eine leuchtende Zeltstadt. Ein Bild, 
das so einzigartig ist wie der Gigathlon 
selber: leuchtend vielseitig und schlicht 
gigantisch. 

Seit 2010 machen sich die Organisatoren 
von Swiss Olympic ein Spiel daraus, die 
Zelte so anzuordnen, dass sie in ihrer Ge-
samtheit etwas darstellen. Vor zwei Jahren 
liessen sie die Gigathlon-Teilnehmer mit 
ihren rund 2000 Igluzelten – unbemerkt, 
aber werbewirksam – das Wort der Gast-
geberstadt THUN auf das Armee-Areal 
schreiben – 100 Meter hoch und 200 Meter 
lang. Letztes Jahr in Turtmann wurde das 
Camp sternförmig angelegt, dem Wappen 
des Wallis entsprechend. Und in diesem 
Jahr versuchte das OK, einen Teil der Gig-
athleten auf einem Fussballplatz der Sport-
anlage Kleinholz so einzuweisen, damit sie 
mit ihren Zelten die drei Tannen aus dem 
Wappen von Olten nachzeichnen. «Dies-
mal war es etwas schwieriger, weil das Ge-
lände nicht so offen war», bemerkte Hugo 
Gerber, der seit 1998, seit der ersten Aus-
tragung des Gigathlons, für das Camp ver-
antwortlich ist. 

Aus der Not eine Tugend gemacht
In dieser Zeitspanne ist die Zeltstadt 
zum festen Bestandteil des Gigathlons 

geworden, zu einem Aushängeschild wie 
die Umweltmassnahmen, zu einem High-
light, das aus luftigsten Höhen erkennbar 
ist. Bei keinem anderen Sportevent hier-
zulande hat das Campieren der Teilneh-
mer und das damit verbundene Teamer-
lebnis einen derart hohen Stellenwert wie 
beim Gigathlon. Der Grund dafür ist ein-
fach: Es gibt keine bessere Möglichkeit, 
so viele Leute zur gleichen Zeit am glei-
chen Ort zu beherbergen wie mit Zelten. 
Als Peter Wirz, der Gründervater des Gig-
athlons, den Multisportevent 1998 im Ber-
gell zu starten gedachte, tippten sich die 
Leute an die Stirn. Im Bergell gibts – abge-
sehen von ein paar Pensionen – gar keine 
Übernachtungsmöglichkeiten. Also führ-
te Wirz die Zelte ein, anfänglich ein gros-
ses 5er-Zelt, seit 2002, dem siebentägigen 
Expo-Gigathlon, erhält jedes Team zwei 
Vierer-Zelte, damit Frauen und Männer – 
politisch korrekt – getrennt übernachten 
können. Was aber nicht heisst, dass sie es 
auch wirklich tun.

Zeltstadt als Liebesnest?
Schon manche Liebesbeziehung, munkeln 
Insider hinter vorgehaltener Hand, soll 
beim Gigathlon entstanden sein, sozusa-
gen bei der «sexten» Disziplin, frei nach 
dem diesjährigen Motto: «Closer to you». 
Für die wohl bekannteste Liaison sorgten 
Rita Bürgi und Adrian Ruhstaller. Sie ha-
ben sich am Gigathlon übers Team ken-
nengelernt, ein Jahr später traten sie als 
Couple auf, beim 7-Tage-Event 2007 sieg-
ten sie – auch privat ein Paar – überlegen. 
Das Teamerlebnis kennt zuweilen keine 
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Die Stadt Olten um 5000 
Zeltbewohner erweitert: 
Himmlischer Blick aufs 
Gigathlon-Camp.
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Wer hätte damals (1998) gedacht, dass aus der 
Premiere des eintägigen Gigathlon vom Bergell bis 
nach Oerlikon einer der prestigeträchtigsten und 
vielseitigsten Schweizer Ausdauersportanlässe 
wachsen würde? (Fast) alles hat es seither gege-
ben in der eigentlich doch noch recht kurzen Gig-
athlon-Geschichte: Den Eintäger der Anfangsjahre, 
die erste, in jeder Beziehung Grenzen sprengende 
Wochenversion im Rahmen der Expo.02, alle mög-
lichen Zweitages-, Nacht- und Dreitagesversionen 
sowie die gemässigten jüngsten Austragungen 
mit Zentralorten und ausgeklügeltem Verkehrs-
konzept. Immer anders, immer innovativ – und 

2013 zum dritten Mal ein 7-Tage-Gigathlon 

Die Gigathlon-Reise geht weiter
immer begehrt! Die Startplätze des Gigathlon sind 
jeweils schnell vergriffen, das Renommee in der 
Szene ist hoch. Denn die Gigathlon-Macher (seit 
2002 federführend Swiss Olympic) sind seit jeher 
darum bemüht, neben einer aufwändigen Logistik 
und professioneller Organisation einen umwelt-
verträglichen Anlass auf die Beine zu stellen. Der 
Gigathlon trifft damit den Nerv des heutigen Hobby-
Ausdauersportlers in all seinen Wünschen: Eine 
überdurchschnittliche Leistung bringen in guter 
Gesellschaft, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen 
Ungewissheit ausserordentliche Naturerlebnisse – 
und doch alles bestens organisiert und im sicheren 

Rahmen. Gigathlon-Routiniers haben wohl beinahe 
schon alle schönen Flecken der Schweiz im Laufe 
der Jahre kennengelernt, oft Regionen oder Pässe, 
die man sonst kaum je besucht hätte. Nach dem 
jüngsten Gigathlon «Closer to you» in Olten gibt es 
vom 6.–13. Juli 2013 wieder eine einwöchige Gig-
athlon-Reise quer durch die Schweiz. Streckenwahl 
und Details werden von Swiss Olympic wie immer 
erst im Herbst kommuniziert. Dass die Macher aber 
sicher wieder die eine oder andere Spezialität aus-
hecken werden, ist garantiert. 

www.gigathlon.ch 

Der Gigathlon Marke 2012 hatte es in sich. Und 
dies nicht nur aufgrund der Streckenanforde-
rungen, sondern vor allem bezüglich der unter-
schiedlichen Witterungsbedingungen, die den 
Gigathleten das Leben schwer machten. Der 
Samstag mit seinen tropischen Temperaturen 
sorgte in Kombination mit den vielen Höhen-
metern schnell für rote Köpfe und nicht weni-
ge musste der Hitze Tribut zollen. Am Sonntag 
änderten die Umstände nach einem Tempera-
tursturz massiv und es prasselten diverse Ge-
witter mit Hagelstürmen über die Gigathleten 
nieder. Die Bedingungen sorgten vor allem bei 
den Single-Sportlern, die alle Abschnitte allei-
ne absolvierten, für eine hohe Ausfallquote. Bei 
den Frauen erreichten 11 von 25 Athletinnen 
das Ziel, bei den Männern 90 von 250 Gestar-
teten. Samuel Hürzeler kam mit den Bedingun-
gen am besten zurecht und gewann nach 2011 
zum zweiten Mal. Bei den Frauen triumphierte 
erstmals die Bernerin Andrea Huser. Auch bei 
den Teams waren die Ausfälle beträchtlich. 
744 von über 900 gestarteten Team-of-Five 
erreichten das Ziel in Olten. 

Swiss Olympic Gigathlon 2012 

HüRzeleR unD HuseR 
Gewinnen 

Dominierten den Gigathlon 2012: Single-Sieger 
Andrea Huser und Sämi Hürzeler.

Grenzen. «Ich habe auch schon unverhofft 
Geburtsanzeigen erhalten», erzählt Peter 
Wirz schmunzelnd. Und der frühere Pro-
jektleiter Dany Gehrig weiss von Liebes-
briefen, die irrtümlich bei ihm gelandet 
sind. Die Zeltstadt als Liebesnest zu dekla-
rieren, wäre indes verfehlt. Dafür ist die At-
mosphäre in diesem sportlich-logistischen 
Wettstreit zu wenig entspannt, und dafür 
sind die ewigen Fragen nach dem Wann, 
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Wie und Wo in der Organisation schlicht 
zu gross. Erschwerend hinzu kamen in Ol-
ten die krassen Wetterwechsel. Am Sams-
tag wars zu heiss für Schäferstündchen, am 
Sonntag zu nass. 

Angesichts der vielen Übernachtungs-
möglichkeiten (Hotel, privat, Camper) 
erstaunt es dennoch, dass der Grossteil 
der Teilnehmer im Zelt übernachtet. Vor 

allem die Teams nutzen die Möglichkeit 
des sportlich-abenteuerlichen Pfadilagers. 
Rund 80 Prozent pflegen ein Weekend lang 
in den roten Zelten zu hausen. Von den 920 
Fünferteams, die in Olten starteten, schlie-
fen 736 im Zelt. Bei den Couples waren es 
rund die Hälfte (158 von 320), bei den Sin-
gles immer noch rund ein Viertel (66 von 
250). 

Die Vorteile des Campierens sind offen-
sichtlich. Die Wege sind – verglichen mit 
einer privaten Übernachtung – zumeist 
sehr kurz, man ist näher dran am Gesche-
hen, näher beim Spirit, näher bei Teamkol-
legen, schlicht «closer to you». Und die At-
mosphäre in der temporären Zeltstadt ist 
einzigartig, grossfamiliär, und kann wie 
am Wochenende in Olten höchst abwechs-
lungsreich sein, allein klimatisch bedingt. 

Hitze, Hagel, Wind, Regen und Donner bil-
deten ein schlagkräftiges Team of 5 und 
forderten ihre Kollegen zu Lande nicht nur 
auf der Strecke. Manch einem raubten sie 
auch den Schlaf.

Stolpern über Heringe
Wobei «schlafen beim Gigathlon» ohne-
hin wie ein Widerspruch erscheint. Wer 
nachts über eine längere Zeit geruhsam 
dösen kann, zählt zu den Privilegierteren. 
Bis Mitternacht herrscht in der 4500-See-
len-Zeltstadt laufend Betrieb. Da kommen 
die letzten Singles und Couples eben erst 
ins Ziel – und die letzten Teams schwanken 
vom verdienten Feierabend-Bierchen zu-
rück. Wehe jenen, die nur eine volle Lam-
pe, aber kein Licht mit sich tragen. Oft 
schon ist der eine oder andere lautstark flu-
chend über eine Zeltschnur oder einen ver-
meintlich fahrlässig eingeschlagenen He-
ring gestolpert, was in der Schlafgemeinde 
selten mit Wohlwollen quittiert wird.

Was wiederum verständlich ist. Denn die 
Gigathlon-Nächte sind megakurz. Bereits 
um 3.30 Uhr gehen die ersten Wecker, 

zumal bei den Singles, die am Samstag 
um 5.30 Uhr am Start stehen müssen. Und 
auch wenn die Klingelmelodien mittler-
weile in fast allen Stilrichtungen Konzert-
reife erlangt haben, fühlt sich manch ei-
ner unsanft aus dem Schlaf gerissen. Aber 
die kurzen Nächte gehören zum Gigathlon 
wie die 10 000 Bananen, 25 000 Liter Mi-
neralwasser und die 2000 roten Zelte, die  
im Verlauf eines langen Sonntags, mehr 
oder weniger feucht, wieder abgeräumt 
werden.  F

Nach der Hitze die Sintflut:  
Inlinerin pflügt sich durch die 
Pfützen der Zeltstadt.


