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«Man muss etwas tun,
wenn man es schön
haben will.»

Bei fast allen Triathlons
stand Trix Zgraggen in ihrer
Kategorie auf dem Podest.
Im letzten Jahr siegte sie
gar am Gigathlon. Und
doch kennt kaum jemand
die Urnerin.
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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Als Trix Zgraggen mit 22 Jahren be-
schloss, Sport zu treiben, hatte sie
nur ein Ziel: «Fit zu sein, um den

Jungen möglichst lange die Stange halten
zu können.» Sie trat dem LA-TV Erstfeld
bei und rannte Langstreckenläufe, musste
aber drei Jahre später wegen Bänderprob-
lemen aufhören. Statt in Turnschuhe
zwängte sie sich fortan in Inline-Skates.
«Als ich das Gefühl hatte, renntauglich zu
sein, hatte mein Mann zu viel Angst um
mich», sagt die 39-jährige und lacht. Böse
ist sie ihm deswegen nicht. «Die Familie ist
mir viel wichtiger als der Sport.»

Wenn Trix Zgraggen erzählt, bewegen
sich ständig ihre Hände. Sie streichen über
die Wangen, reiben ihre haselnussbraunen
Augen, halten ihr Kinn. Ein Kollege habe
sie zum Triathlon gebracht, fährt sie fort.
Gleich bei ihrem ersten Wettkampf in Ce-
resio 2000 rannte sie als Zweite durchs
Ziel. «Obwohl ich zuvor beim Schwimmen
fast versoffen wäre.» Mittlerweile hielt Trix
Zgraggen den Jungen längst die Stange –
und hatte noch immer nicht genug. Bei
sämtlichen Triathlons in olympischer Dis-
tanz landete sie immer unter den ersten
Fünf. Als sie auch gleich ihren ersten Wett-
kampf über die Halbdistanz in ihrer Kate-
gorie gewann, brauchte sie neue Heraus-
forderungen. Zum Beispiel einen Ironman.

Ein Sieg für ihren Sohn
Und auf einmal wurde anderes viel wichti-
ger. Nach einem Unfall lag ihr ältester
Sohn Patrick, damals 12-jährig, mit drei
gebrochenen Rückenwirbeln zwei Monate
in Nottwil, für die ganze Familie begann
der härteste Wettkampf. Doch Patrick ist
ein Kämpfer. Er, der so gerne Ski fährt,
schaute sich im Spital die Paralympics an.
«Mami, Ski fahren werde ich sowieso wie-
der, im Notfall halt auf diesen speziellen
Skiern.» Der Ironman Zürich? Weit weg.
Nur Patrick hatte es nicht vergessen und
drängte seine Mutter zu starten. «Tu es für
mich», bat er. Sein Mami tat es – und ge-
wann in ihrer Altersklasse. Patrick wurde
wieder gesund. 

Trix Zgraggen versucht zu lächeln,
während ihre Hände die Tränen aus den
Augen reiben. Sie ist klein und ganz in
Schwarz gekleidet. Ihre Haut gebräunt, ob-
wohl sich die Sonne an diesem Tag erst-
mals seit langem wieder zeigt. Ihre Strah-
len glitzern in Trix Zgraggens Nasenstecker
und den schwarz gefärbten Haaren. Wenn
es im Reusstal regnet, fährt sie für die Ve-
lotrainings ins sonnige Tessin. «Je heisser
es ist, desto besser bin ich auch in den
Wettkämpfen.» 

Fast hätte Trix Zgraggen ihren grössten
Triumph verpasst – den Sieg am Gigathlon
als Single-Athletin vor einem Jahr. «Ich
konnte einfach nicht biken», sagt sie. Als

Obwohl Trix Zgraggen von sich sagt, sie könne nicht biken, erreichte sie – begleitet von den
Söhnen Christoph&Fabian – als Siegerin das Ziel des Gigathlon 2005
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sie die Bikestrecke im Voraus rekognos-
ziert hatte, «hat es mir abgelöscht». Sie
fürchtete sich vor der Abfahrt und dachte
«warten wir noch mit Anmelden». Mittler-
weile war der Gigathlon ausgebucht, trotz-
dem zahlte Trix Zgraggen nachträglich das
Startgeld ein. Das Warten begann und
zweieinhalb Monate später erhielt sie den-
noch eine Startnummer.

«Negatives hat keinen Platz»
Und wie vor dem Ironman wurde plötzlich
anderes viel wichtiger. Diesmal stürzte
Pechvogel Patrick vom Kirschbaum und
lag drei Tage auf der Intensivstation. Von
ihrem Sohn hat sie viel gelernt: «Negatives
hat keinen Platz, ich bin noch optimisti-
scher und direkter geworden. Nehme je-
den Tag, wie er kommt. Früher bin ich im-

mer hinten angestanden.» Der Gigathlon?
Nach Patricks Unfall weit weg. Wie vor
dem Ironman Zürich war es aber er, der sie
aufforderte, dennoch am Gigathlon zu
starten. Trix Zgraggen tat es – ihm zuliebe.
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Obwohl sie das Bike runtergetragen
hatte, «gewann ich halt auch bei diesem
Anlass». Nach diesem Sieg hätte sie
«Bäume ausreissen können, ich war eine
Woche lang wie ein Wäschpi, konnte nicht
schlafen, hatte Adrenalinschübe...» Trix
Zgraggen strahlt, als wäre dieser Tag ges-
tern gewesen. Ihr schönstes Erlebnis am
Gigathlon? «Als ich meinen Freunden
voller Stolz erzählte, ich mache beim Gig-
athlon als Single mit, sagten mir alle: ‹Du
spinnst›. Auf der Bikestrecke hörte ich am
Rossberg plötzlich dieselben Leute sagen:
‹Hey, das ist ja super›. Dann ist es also
doch super, habe ich mitgemacht.» Ans
Aufhören hat Trix Zgraggen auch in
schwierigen Situationen nie gedacht. «Sol-
che Gedanken haben keinen Platz in mei-
nem kleinen Hirn. Der Sieg findet im Kopf
statt». Wie bei Patrick: Der 15-Jährige er-
holte sich auch von seinem zweiten schwe-
ren Unfall, fährt heute wieder Ski, spielt
Fussball oder fährt seiner Mutter downhill
mit dem Bike auf und davon. 

Mehr Glück als Verstand
Biken kann sie bis heute nicht, noch im-
mer «latsche ich lieber runter, als dass ich
ein Risiko eingehe». Nicht nur deswegen
werde es für sie schwierig, ihren Titel am
Gigathlon 2005 zu verteidigen. Jetzt kennt
man sie – wenigstens in der Szene. «Im
letzten Jahr hatte ich mehr Glück als Ver-
stand», sagt sie bescheiden. «Ich glaube,
einen solchen Event kann man nur einmal
gewinnen, es muss so vieles zusammen-
stimmen.» Zudem sei das Planen mit drei
Buben schwierig, «so gut es geht versuche
ich, Stunden zu ‹biige›. Wenn sie in der
Schule sind, trainiere ich aus dem hohlen
Bauch heraus. Je nach Wetter, je nach Ge-
fühl, je nach Lust». 

Meistens sind es zwei Trainingseinhei-
ten täglich. Im Winter 15 Stunden
wöchentlich, im Sommer bis zu 20 Stun-
den. Am Tag des Interviews lief Trix Zgrag-
gen am Morgen zwei Stunden, Berg- und
Talläufe, am Abend waren eineinhalb
Stunden Schwimmtraining angesagt. Am
härtesten findet sie nicht ihre siebenein-
halbstündigen Velotrainings über drei
Pässe: «Da fahre ich einfach nur so
schnell, dass ich das Tempo durchziehen
kann.» Am meisten leidet sie bei den ein-
einhalbstündigen Sprinttrainings, «da bin
ich nachher richtig kaputt». Trainer und
Trainingsplan hat sie keinen, «ich lasse mir
nicht gerne vorschreiben, was ich zu tun
habe». Sicher ist nur: Am Wochenende
steht ein Ruhetag oder Sport mit der Fami-
lie auf dem Programm. 

Noch hält sie ihren Jungs die Stange.
«Jedenfalls, wenns lange dauert oder 
bei Aufstiegen mit dem Bike», sagt sie 
lachend. «Beim Skifahren oder bei Sprints

habe ich keine Chance.» Ihre Familie ist
stolz auf sie. Und unterstützt sie. «Jetzt, wo
es warm wird, stellen sie mich manchmal
vor die Türe, damit ich lange Einheiten
trainieren kann.» Dann kocht sie kein
Mittagessen, darf sie erst am Abend wieder
nach Hause kommen und nur für sich
schauen.

Im Garten plätschert der Brunnen, die
Wäsche flattert im Wind. Trix Zgraggen
bemerkt den Blick der Besucherin. «Ja,
der Haushalt bleibt manchmal auf der
Strecke», sagt sie entschuldigend. Sie bie-
tet Birnenweggen an: «Die konnte ich lei-
der auch nicht selber machen.»

Trix Zgraggen, die Hobbysportlerin
Oft höre sie von Kollegen, sie sei Profi. Trix
Zgraggen wehrt sich dagegen: «Ich sehe
mich als Hobbysportlerin. Ich habe keinen
Physiotherapeuten, ich treibe Sport nur für
mich und wenns dereinst nicht mehr mög-
lich ist, schraube ich mein Programm ein-
fach zurück.» Es stört sie nicht, dass sie in
den Medien kaum erwähnt wird. Selbst
nach ihrem Sieg am Gigathlon kennen nur
Insider den Namen Trix Zgraggen. «In der
Zeitung standen zwei, drei Sätze über
mich, sonst drehte sich alles um den Män-
nersieger Bennie Lindberg.» So konnte
«ich aber jeweils kommen und mein Ren-
nen machen, niemand traute mir den Sieg
recht zu.»

Trix Zgraggens Agenda ist gefüllt mit
Wettkampfterminen. Den Inferno-Triath-
lon hat sie eingetragen, denjenigen in
Zug, die Mediumdistanz in Locarno, den
Seelandtriathlon Murten. Ihr Arzt, selber
auch Triathlet, warnt sie vor zu vielen
Rennen, doch Trix Zgraggen liebt den
Sport zu sehr. Nur ihre Familie ist wichti-
ger. «Ich wünsche mir, dass die Kinder
den rechten Weg finden und gesund blei-
ben. Vielleicht finden sie dank mir auch
zum Sport. Sport ist eine gute Lebens-
schule: Man muss etwas tun, wenn man es
schön haben will.» �

«Jetzt, wo es warm
wird, stellen sie mich
manchmal vor die 
Türe, damit ich lange
Einheiten trainieren
kann.»

Alter: 39
Beruf: Heute Hausfrau und Sportlerin. 
Früher Servicefachfrau.
Familie: 3 Buben, Christoph (11), Fabian (13),
Patrick (15); Mann Tony
Hobbies: Sport und Bewegung (Radfahren, 
Laufen, Inline-Skaten, Schwimmen, Skifahren)
Grösste Erfolge: Sieg am Gigathlon 2004, 
Sieg beim Ironman Zürich 2002 in ihrer 
Kategorie, Finisherin am Ironman Hawaii 2002.

Trix Zgraggen
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Im Hintergrund das Profil des Gigathlon 2005

«Ich war eine Woche
lang wie ein Wäschpi,
konnte nicht schlafen,
hatte Adrenalinschübe.»
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