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Mit vier Kollegen hatte Tony Zgrag-
gen abgemacht, dass sie beim
Murtenlauf 1987 oder 1988 star-

ten würden, so genau kennt er die Jahres-
zahl nicht mehr. Was er aber noch sicher
weiss: dass sie geplant hatten, Tonys Frau
Trix als Supporterin mitzunehmen. Doch
Trix wollte nicht nur zuschauen. Sie
rannte selber mit – und war schneller als
die vier Männer. So begann das Sportler-
leben der Gigathlonsiegerin von 2004 und
2006, Trix Zgraggen. 

Als sich Tony 1986 nach der Fasnacht
in die zierliche Trix verliebte, «da hat sie
noch null Sport gemacht». Bei ersten ge-
meinsamen Radtouren musste er manch-
mal auf dem Gipfel
über eine Viertel-
stunde auf sie warten.
Mittlerweile fährt sie
ihm in den Aufstiegen
davon. Tony ist froh,
wenn er in der Fläche
noch mithalten kann.
«Für Trix ist der Sport
heute eine Sucht wie für andere eine Zi-
garette», sagt er.

In der Familie Zgraggen hat der Sport
einen grossen Stellenwert. Vater Tony
liebt als ehemaliger militärischer Radfah-
rer besonders das Rennradfahren, zudem
zog es ihn als jungen Mann immer wieder
in die Berge. Eine Zweitausbildung
stoppte dann aber seine sportlichen Ta-
ten. Mutter Trix begann nach dem Erleb-
nis beim Murtenlauf intensiv zu laufen, so
lange, bis ihre Bänder schmerzten und sie
sich daran erinnerte, dass sie einst als
Kind eine gute Schwimmerin gewesen
war. Rennrad fuhr sie ab und zu mit ihrem
Mann. So lag der Triathlon nahe und sie
landete gleich beim ersten Start bei einem
Rennen auf dem zweiten Rang. Die drei
Buben Christoph (13), Fabian (15) und
Patrick (17) spielen alle Fussball und fah-
ren Ski. Doch nach schweren Skiunfällen
fahren mittlerweile die älteren zwei nicht
mehr rennmässig.

Tony Zgraggen weiss, dass der Sport
für Trix «das Tor nach aussen ist. Als Mut-
ter und Hausfrau wäre sie ohne Sport
schon ein bisschen isoliert.» Mittlerweile
sind die Buben alt genug, dass sie auch al-
leine zu Hause sein können oder sogar

wollen. Deshalb ärgert er sich nicht über
das grosse Trainingspensum seiner Frau,
die manchmal bis zu 20 Stunden pro 
Woche trainiert. Was er indes gar nicht
mag, ist, wenn sie das Mobiltelefon nicht
mitnimmt auf ihre langen Radtouren.
«Manchmal besteht die Gefahr, dass Trix
den Sport über alles andere stellt. Sie sagt
dann, ‹wenn mich jemand finden muss,
dann findet er mich schon›. Mich dünkt
aber, dass sie für die Familie immer er-
reichbar sein sollte», sagt hingegen Tony. 

Wenn die Buben am Sonntagmorgen
nach dem Ausgang noch schlafen, steht
das Ehepaar Zgraggen gerne früh auf und
schwingt sich auf den Sattel. Dann fahren

sie drei Stunden lang, ehe sie die Kinder
wecken. Auch im Trainingslager, im Früh-
ling irgendwo im Süden, spulen sie ge-
meinsam Kilometer ab. Sonst aber kön-
nen die beiden nie gemeinsam trainieren.
«Dafür ist mir selber der Samstagnachmit-
tag absolut heilig», sagt Tony. An diesem
Tag unternimmt er Rennvelotouren mit
seinen Kollegen, während seine Frau die
Buben auf den Fussballplätzen anfeuert.
Selbst in der Zeit, als er ein Treuhand-
unternehmen leitete und viel arbeiten
musste, schaute er zumindest, dass er am
Samstag noch ein bisschen Sport treiben
konnte. «2000 bis 2500 Velokilometer pro
Jahr sollten es jeweils schon sein.» Nun
hat Tony Zgraggen die Arbeit gewechselt –
auch damit ihm mehr Zeit für den Sport
bleibt.  

Anpassen müssten sich beide, findet er.
Er habe ihr auch schon gesagt, jetzt müsse
sie wieder einmal mitkommen bei einem
Geschäftstermin, obwohl sie lieber bei 
einem Wettkampf gestartet wäre. Trix
Zgraggen liebt Wettkämpfe. Und Tony
versteht das. Schliesslich landet sie auch
bei fast jedem Rennen unter den ersten
Fünf auf der Rangliste. Doch bald soll es
anders werden. «Ich habe ihr nie gesagt,

jetzt reichts», sagt Tony. Im Frühling aber
haben sie zusammen die sportliche Zu-
kunft von Trix besprochen. Sie wird wie-
der ins Berufsleben einsteigen, das Tor
nach draussen wird die Arbeit sein, die
Buben sind mittlerweile selbstständig.
«Sport wird sie dann vermehrt zum
Plausch betreiben und vielleicht etwas
weniger verbissen trainieren. Denn sie ist
schon konsequenter beim Trainieren, als
sie zugeben würde», sagt Tony. 

Genau diese Konsequenz seiner Frau
imponiert ihm aber. Die zartgliedrige Trix,
die plötzlich im Sport aggressiv werden
kann, wenn der Kick kommt. «Das gäbe
man ihr gar nicht.» Hat sie Erfolg im Sport,

teilt sie die Freude am
liebsten mit ihrer Fami-
lie. Läuft es ihr hingegen
nicht, sei sie extrem mit
sich selbst beschäftigt,
sagt Tony. Er wende
keine Tricks an, um sie
aufzumuntern. «In sol-
chen Momenten ist sie

eigensinnig.» Meist lasse er das Problem
ein, zwei Tage gären, danach sprechen die
beiden darüber. Ehe Trix Zgraggen im Juli
beim siebentägigen Gigathlon aufgab, hat
sie ihren Mann gefragt, ob er enttäuscht
wäre, wenn sie nicht weitermache. Das sei
ihre Entscheidung, antwortete er ihr. Er
kennt sie nur zu gut: «Wenn Trix sportlich
nicht hätte mithalten können, hätte sie das
vielmehr geärgert, als wenn sie wegen ge-
sundheitlicher Probleme aufgeben muss.»

Dass in Zukunft der Sport weniger das
Leben der Familie dominieren wird, freut
Tony Zraggen. «Es ist halt schon immer
eine Gratwanderung zwischen Familie
und Sport.» Besonders aber freut er sich
darauf, dass er nach seinem Jobwechsel
nun mehr Freizeit hat und deshalb ver-
mehrt eine Ausfahrt auf dem Rennvelo
machen kann. Als Erstes fahren er, Trix
und der jüngste Sohn Christoph mit dem
Rad dem Rhein entlang bis nach Köln.
Denn eines steht bei Zgraggens über al-
lem: die Familie. Und wenn sie Sport und
Familie miteinander verbinden können,
umso besser. �
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Der Familienmensch

TONY ZGRAGGEN

Tony Zgraggen ist seit 18 Jahren verheiratet mit Trix Zgraggen,
die sich als Siegerin des Gigathlon 2004 und des Gigathlon
2006 einen Namen gemacht hat. Tony und Trix Zgraggen ha-
ben drei Buben (Christoph [13], Fabian [15] und Patrick [17]).

Alter: 51
Beruf: dipl. Steuerexperte im Bereich Nachfolgeregelung 

KMU.
Hobbys: Präsident des kant. Gewerbeverbands, Sport (Rad-

fahren, Skifahren, Bergtouren), Fachartikel schreiben.

«Für Trix ist der Sport eine Sucht wie für 
andere eine Zigarette.»
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