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Kleine Urnerin will das race across america gewinnen

TriXXL Ultimative Herausforderung für Trix Zgraggen: Als erste Schweizerin bestreitet 
die 46-Jährige das Race Across America (RAAM), das prestigeträchtige und  
rund 5000 km lange Nonstop-Velorennen quer durch die USA. Und die zierliche 
Urnerin, die erst nach der Geburt ihrer drei Söhne begonnen hat, Sport zu treiben, 
will nicht nur dabei sein, nein, sie will gleich gewinnen. 

TExT: Mac Huber

Dass sie in Topform ist, bestätigte sie bei 
ihrem letzten Härtetest Anfang Mai. Da 
fuhr Trix Zgraggen die knapp 1400 Kilome-
ter und 19 000 Höhenmeter der diesjähri-
gen Tour de Suisse nonstop und bewältigte 
dabei innert 71 Stunden jenes Programm, 
das die Radprofis in neun Tagen absolvie-
ren. «Wahnsinn», staunte selbst Kurt Bet-
schart, der frühere Radprofi und heutige 
Technische Direktor der Tour de Suisse, 
«diese Frau ist unglaublich».

Nur der Bus machte schlapp
Selbst Regen und Kälte schienen der un-
verwüstlichen Ultra-Lady nichts anhaben 
zu können. Als sie nachts um 2 Uhr das 
Ziel der zweitletzten Etappe in Arosa er-
reichte, lagen die Temperaturen nahe dem 
Gefrierpunkt. Und was tat Trix Zgraggen? 
Sie lachte. Auch andere unliebsame Zwi-
schenfälle konnten sie nicht aus der Ruhe 
bringen: Auf der zweiten Etappe von Ver-
bania (It) nach Verbier kam sie mit ihrem 
Team, das sie im Wohnmobil begleitete, 
aufgrund zahlreicher Umleitungen öfters 
von der Originalstrecke ab und verfuhr 
sich fürchterlich. Für Trix Zgraggen kein 
Problem. Sie rollte einfach weiter und roll-
te und rollte – gar zuverlässiger als ihr Be-
gleitfahrzeug. Denn dieses blieb auf dem 
Transfer zur letzten Etappe wegen eines 
technischen Defekts auf der Autobahn bei 
Sargans plötzlich stehen – und musste ab-
geschleppt werden. Bis ein Ersatzwagen 
vor Ort war, verstrich viel Zeit. Trotzdem 

erreichte Trix gemäss der Marschtabelle 
das Ziel in Sörenberg – mit einem Lächeln. 

«Huere lässig» sei es gewesen, erzählte sie 
tags darauf, nachdem sie erstmals nach 
drei Nächten wieder mehr als zwei Stun-
den geschlafen hatte, «ich könnte gleich 
wieder losfahren.» Sitzbeschwerden? Mus-
kelkater? Nackenschmerzen? Magenpro-
bleme? Schläfrigkeit? Für Trix Fremdwör-
ter. «Ich bin ja nur Velo gefahren», meinte 
sie lachend. 

Was selbst für hartgesottene Gümmeler 
undenkbar erscheint, war für die zierli-
che «Servierdüse» (158 cm, 48 Kilo) bloss 
ein Warmup, ein letzter Test im Hinblick 
auf das Race Across America (RAAM), 
das härteste Velorennen der Welt, das von 
der West- an die Ostküste der USA führt. 
Knapp 5000 Kilometer und 30 000 Höhen-
meter gilt es dabei zu bewältigen – non-
stop. Durch 40 Grad heisse Wüsten, über 
3000 m hohe Pässe und über endlos lange 
gerade Strassen bis zum Horizont. Ein Höl-
lenritt! Wie mörderisch dieses Rennen sein 
kann, verdeutlicht die Tatsache, dass bei 
den letzten 15 Austragungen sieben Mal 
keine einzige Frau ins Ziel gekommen ist. 

RAAM-Sieger als Privatcoach
Lange hat Trix Zgraggen abgewinkt beim 
Stichwort RAAM. «Ich glaubte, das sei 
eine Nummer zu gross für mich.» Erst 
der frühere Ultra-Radrennfahrer Andrea 

Clavadetscher, der das RAAM im Jahr 2001 
gewonnen hatte, konnte sie zu einem Start 
bei der Mammutprüfung animieren. «Sie 
hat das Rüstzeug, um dieses Rennen zu 
gewinnen», ist Clavadetscher überzeugt. 
Denn diese Frau sei physisch und psy-
chisch ein Phänomen. «Ich habe noch kei-
ne Sportlerin gesehen, die sich so schnell 
erholt und immer so positiv eingestellt ist.» 

Ihre Belastbarkeit, ihre Ausdauerqualitä-
ten und ihre immense Willensstärke hat 
die Bubenmutter aus Altdorf schon oft un-
ter Beweis gestellt. Sie gewann als Sing-
le schon zweimal den Gigathlon (2004 
und 2006), zweimal die Tortour (2009 und 
2010) und zweimal das Race Across the 
Alps (2010 und 2011). Und letztes Jahr, bei 
der eigentlichen Hauptprobe fürs RAAM, 
absolvierte sie das Race Around Austria, 
das Nonstop-Velorennen rund um Öster-
reich (2200 km und 28 000 Höhenmeter) 
siegreich in 4 Tagen und 20 Stunden – und 
wirkte hinterher derart fröhlich, als käme 
sie eben von einer Shopping-Tour. «Eine 
megageile super Runde», waren ihre ers-
ten Worte im Ziel. Alle Widerwärtigkei-
ten, Wetterkapriolen und Schlafentzü-
ge steckte sie weg, als befände sie sich auf  
einer genussvollen Spazierfahrt. «Das war 
es eigentlich auch», fügt sie lachend hin-
zu, «ich bin einfach mein Tempo durchge-
fahren und hätte danach locker noch ei-
nen Tag anhängen können.» In Österreich 
nennt man sie seither «die Unkaputtbare».
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Diese Strecke will Trix 
Zgraggen mit dem Velo 
fahren – innert 12 Tagen!
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Mit 34 Jahren erstmals auf Rennvelo
Dabei war der Sport für sie lange gar kein 
Thema. «Als Kind bewegte ich mich zwar 
gerne, aber meine Eltern haben mir nie 
erlaubt, einem Verein beizutreten.» Und 
kaum war sie der schwierigen Jugend ent-
wachsen – ihre Mutter war alkoholsüch-
tig – hatte Trix Zgraggen selbst schon 
Kinder. Deshalb begann sie erst als 30-Jäh-
rige, nach der Geburt von Christoph,  
ihrem dritten Sohn, mit Sport, vorerst mit 
Schwimmen und Laufen. «Erstmals auf  
einem Rennvelo sass ich mit 34 Jahren», 
erzählt sie lachend. «Am Anfang wars der 
Horror. Ich hatte Angst vor der Geschwin-
digkeit. In den Kurven habe ich jeweils  
einen Fuss von der Pedale genommen, um 
notfalls bremsen zu können.» 

Auch heute noch, 12 Jahre später, wider-
spricht Trix Zgraggen jedem Klischee der 
ambitionierten Ausdauerathletin. Sie trai-
niert nur bei schönem Wetter, besitzt weder 
einen Pulsmesser noch einen ausgeklügel-
ten Trainingsplan. Und den Velo-Compu-
ter hat sie längst vom Lenker geschraubt. 

«Ich war während des Trainings jeweils 
derart auf die angezeigte Geschwindigkeit 
fixiert, dass ich zu oft am Anschlag fuhr. 
Seit ich nach Gefühl fahre, geht es mir 
deutlich besser.» 

Wie viele Trainingskilometer sie in die-
sem Jahr abgespult hat, kann sie deshalb 
nicht beziffern. 6000? 8000? 10 000? «Kei-
ne Ahnung», sagt sie, «das ist ja auch nicht 
so wichtig.» Wichtig sei, dass sie sich gut 
fühle. Ende 2011 hat sie ihren Job als Ser-
vicefachangestellte im vom legendären 
Fussballtrainer Timo Konietzka geführ-
ten Restaurant Ochsen in Brunnen gekün-
digt, um sich professionell auf das RAAM 
vorbereiten zu können. «Rund 30 Stunden 
pro Woche» habe sie seither trainiert, im 
Winter mehrheitlich auf Skitouren und auf  
ihrem Spinning-Bike zuhause vor dem TV, 
mit Dutzenden von DVDs. 

Orientierung an den Männern
«Und jetzt», sagt sie, «bin ich bereit.» Bereit 
für das RAAM, die ultimative Herausfor-
derung, das Nonplusultra der Ultrasport-
ler. Dabei will Trix Zgraggen die 5000 km 
nicht einfach nur innerhalb des Zeitlimits 
von 12 Tagen und 5 Stunden durchfah-
ren, nein, sie will das Rennen gewinnen. 
Wie stark die zwei Mitbewerberinnen sind, 
weiss sie nicht. Sie vertraut auf ihre eigenen 
Stärken. «Bis jetzt bin ich noch nie wirk-
lich an meine Grenzen gestossen», sagt sie. 
Andrea Clavadetscher, der die hemdsärm-
lige Ultra-Lady seit eineinhalb Jahren als 
Coach betreut und in den Jahren 2006 und 
2009 schon den Oberwalliser Dani Wyss 
zum Sieg geführt hat, glaubt gar, «dass sich 
Trix im Verlauf des Rennens nicht mehr an 
den Frauen, sondern an den Männern ori-
entieren wird». Wie schon in früheren Prü-
fungen: Bei ihrem Sieg an der Tortour 2010 
wäre sie mit ihrer Zeit in die Top Ten der 

Männer gefahren, beim Race around Aus-
tria gar in die Top Five. 

Am 12. Juni, fünf Tage nach ihrem 46. Ge-
burtstag, beginnt das grosse Abenteu-
er. Begleitet wird sie von einem 9-köpfi-
gen, eingespielten Team (siehe Seite ??) 
und einer Medien-Crew mit ihrem ältes-
ten Sohn Patrick (22) und dessen Cousi-
nen Karin und Anita. Eine Delegation ist 
bereits am 1. Juni abgeflogen, um Wohn-
mobil und Begleitautos rennfertig auszu-
statten, alle Vorkehrungen zu treffen und 
sich zu akklimatisieren. 

80 000-Franken-Budget
Das Projekt ist aufwändig und entspre-
chend kostspielig. Das RAAM-Budget be-
läuft sich auf 80 000 Franken. «Die Hälf-
te ist durch Sponsoren gedeckt», sagt Trix, 
rund 40 000 Franken bezahlen sie und ihr 
Mann Tony selber, unter anderem die Flüge 
und die Spesen für die gesamte Betreuer-
Crew. «Schliesslich nehmen sie alle extra 
Ferien für mich», weiss Trix das Engage-
ment ihrer Begleiter zu schätzen, «und sind 
rund um die Uhr für mich da.» 

Die Renntaktik ist bereits festgelegt. Je-
den Tag sitzt Trix 22 Stunden im Sattel, bis  
2 Uhr in der Nacht. Dann legt sie sich  
2 Stunden hin, und weiter gehts – wieder 
aufs Velo. Coach Clavadetscher glaubt, dass 
Trix diesen Rhythmus bis ins Ziel durch-
zuziehen vermag. «Sie kann unheimlich 
schnell tief schlafen», hat Clavadetscher 
bei der Hauptprobe festgestellt, «das ist bei  
einem solchen Rennen Gold wert.» 

Die Abläufe hat die Crew mit Trix mehrfach 
durchgespielt. Verpflegen wird sie sich aus-
schliesslich auf dem Velo. «Gestoppt wird 
nur für Pipi-Pausen.» Und fahren wird sie 
– 22 Stunden täglich – in ungepolsterten 
Velohosen, dafür auf einem weichen Kom-
fort-Sattel, den Clavadetscher selbst ent-
worfen hat. «So tut mir das Füdli auch 
nach 2000 Kilometern nicht weh», hat Trix 
erfahren. 

Sie freue sich riesig auf das Abenteuer. 
Den grössten Respekt habe sie vor dem 
Schlafmanko. «Ich weiss nicht, wie ich ti-
cke, wenn ich 10 Tage lang nur 2 Stunden 
schlafe.» Coach Clavadetscher macht sich 
in dieser Hinsicht keine Sorgen. «Trix ist 
derart positiv beseelt – bei ihr ist das Glas 
noch halbvoll, wenns schon fast leer ist.»

Familiäre Unterstützung:  
Trix Zgraggen mit Ehemann Tony 
und ihren Söhnen Patrick (22), 
Fabian (20) und Christoph (18). 

Trix Zgraggen fährt beim Race Across America auch für die 
Krebshilfe Schweiz. Für jede Meile, die sie zurücklegt, kann 
man einen Beitrag spenden, der vollumfänglich der Kinder-
krebsforschung zugutekommt. «Viele Leute, die mir nahe 
standen, sind an Krebs gestorben», erklärt Trix Zgraggen ihr 
Engagement. Ihre Mutter verlor den Kampf gegen die heim-
tückische Krankheit, zuletzt auch Fussball-Koryphäe und 
Trainer-Legende Timo Konietzka, in dessen Restaurant Trix 
Zgraggen jahrelang als Service-Angestellte gearbeitet hatte. 
Konietzka war Gründungsmitglied ihres Fanclubs. «Ein feiner 
Mensch», sagt Trix, «und ein guter Freund.» 
Infos zur Spendentour: www.trixzgraggen.ch

Trix against cancer

Meilen für KrebsKranKe
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das Team von Trix Zgraggen – und die Befürchtungen 

TeAM TRix – alles fix
Diese neun Menschen begleiten Trix Zgraggen bei ihrer ultimativen Rad-Challenge quer 
durch die USA – 24 Stunden am Tag, drei Wochen lang. Einige kennen sich schon länger, 
andere waren bei der Hauptprobe erstmals dabei. Aber sie alle dürften beim Race Across 
America an ihre Grenzen stossen – vielleicht früher als Trix selber. 

rolle im Team: Coach von Trix 
VerhälTnis ZU Trix: «Ich sah Trix erst-
mals an der Tortour im Jahre 2009. Im Ziel 
habe ich mit ihr einige Worte gewechselt. 
Ich war beeindruckt von ihrem Leistungs-
willen und dachte, die würde auch das 
RAAM schaffen. 
BefürchTUng: «Dass trotz bester Vorbe-
reitung mit einer Superathletin etwas schief 
geht.»

rolle im Team: Koordinator, 
Navigator, Fahrer des Pace-Cars in 
der Nacht.
VerhälTnis ZU Trix: «Ich kenne 
Trix seit ca.15 Jahren und bin bei all 
ihren sportlich verrückten Projekten 
dabei gewesen. Ich glaubte vor ihr 
daran, dass sie einmal das RAAM in 
Angriff nehmen wird.» 
BefürchTUng: «Bis jetzt hat alles 
gut geklappt. Aber ein Rennen wie 
das RAAM lässt sich nicht gänzlich 
simulieren. Das wird ein richtiges 
Abenteuer.»

rolle im Team: Fahrer, Allrounder
VerhälTnis ZU Trix: «Als wir vor 
25 Jahren zusammen erstmals eine 
Velotour machten, musste ich auf 
jeder Anhöhe auf Trix warten. Das 
hat sich geändert. Wenn wir heute 
zusammen trainieren, komme ich 
nur noch auf der Fläche halbwegs 
mit. Wir haben immer noch eine gute 
Beziehung, auch wenn wir die Ferien 
in den letzten zehn Jahren stets in 
Trainingslagern verbrachten.»
BefürchTUng: «Dass Trix nach 
dem RAAM eine noch grössere 
Herausforderung findet.» 

Der CoaCh
andrea clavadetscher (52)
aus Schaan, im normalen Leben Referent/Coach

Der KoorDinator
Ueli gisler (60)
aus Erstfeld, im normalen Leben Architekt

Der Partner
Tony Zgraggen (56) 
aus Altdorf, im normalen Leben 
Unternehmens- und Steuerberater

rolle im Team: Fahrer des Pace-Cars 
(Trix’ Begleitfahrzeug) 
VerhälTnis ZU Trix: «Noch kein spezi-
elles. Andrea Clavadetscher, mit dem ich 
früher Rennen gefahren bin und den ich 
auch am RAAM 1998 begleitet habe, hat 
mich angefragt.»
BefürchTUng: «Beim RAAM stösst man 
auch als Teammitglied an Grenzen. Man 
wird dünnhäutig, es gibt Spannungen. 
Ferien sind das keine.»

Der fahrer
Ueli anderwert (46)
aus Kriessern, im normalen Leben 
Technischer Berater

rolle im Team: Für Trix’ Verpflegung 
zuständig
VerhälTnis ZU Trix: «Wir kennen uns 
vom Triathlon-Club Tri Uri, haben uns sofort 
gut verstanden. Heute pflegen wir eine 
intensive Freundschaft. Ich bewundere 
sie sehr für ihren unbändigen Willen, ihre 
Einfachheit, Unkompliziertheit und ihre 
mentale Stärke.» 
BefürchTUng: «Die Klimawechsel und 
die Monotonie auf den langen Geraden 
quer durch die USA werden uns alle hart 
fordern.»

Die gute fee
li weingartner (49)
aus Root, im normalen Leben 
Fachspezialistin bei den SBB

rolle im Team: Medizinische Fachperson, 
Masseurin
VerhälTnis ZU Trix: «Ich war letztes Jahr beim 
Race Around Austria, der Hauptprobe fürs RAAM, 
erstmals dabei und staunte, wie wenig ich zu tun 
hatte. Trix ist die 2200 km praktisch mit einem 
Lächeln durchgefahren.» 
BefürchTUng: «Dass etwas passiert, wo ich sa-
gen müsste: So ist ein Weiterfahren gesundheitlich 
unverantwortbar. Wir müssen abbrechen.» 

rolle im Team: «Ich bin der Hausmann in 
unserm grossen Camper und verantwortlich für 
Menüpläne, Einkauf, Essen, Trinken, Abwasch – 
und Unterhaltung.»
VerhälTnis ZU Trix: «Ich bin über Hubi ins 
Team gerutscht und kenne Trix erst seit der 
Hauptprobe im letzten Jahr.» 
BefürchTUng: «Die Küche im Camper ist mit 
Backofen und Mikrowelle zwar gut ausgerüstet, 
aber ziemlich eng. Da ist Improvisation gefragt. 
Für mich kein Problem. Ich habe in Burkina Faso 
in Afrika einen Monat lang für ein Pfadi-Projekt 
gekocht.»

rolle im Team: Fahrer, Fotograf, Mechaniker 
– «ich bin ein Allrounder und helfe, wo ich helfen 
kann». 
VerhälTnis ZU Trix: «Wir haben uns vor 10 
Jahren im Triathlon-Club Uri kennengelernt und ab 
und zu auch zusammen trainiert. Wir haben einen 
guten Draht zueinander. Als sie mich fragte, ob ich 
beim RAAM dabei wäre, sagte ich sofort zu. Das 
wird ein richtiges Abenteuer.» 
BefürchTUng: «Dass sich der Schlafmangel 
während des Rennens negativ auf die Stimmung 
auswirkt.» 

rolle im Team: Techniker und dafür verant-
wortlich, dass im Team jederzeit über drahtlose 
Mikrophone kommuniziert werden kann.
VerhälTnis ZU Trix: «Ich habe im Fernsehen 
mal eine Reportage über das RAAM gesehen 
und mir gedacht: «Läck, sind das kranke 
Sieche!» Als mich dann Tony, der Mann von Trix, 
anfragte, ob ich da mitmache, dachte ich erst 
an einen Scherz. Mit Velofahren habe ich rein 
gar nichts am Hut. Aber ich war oft in den USA 
unterwegs, kenne Gesetze und Eigenheiten und 
habe auch eine US-Amateurfunker-Lizenz. 
BefürchTUng: «Dass ich irgendwann mal 
selbst auf ein Velo steigen muss.» 

Die MeDizinfrau
evelyne Joller (30)
aus Schwyz, im normalen Leben Physiotherapeutin

Der KoCh
Urs fankhauser (52)
aus Kriens, im normalen Leben Informatiker

Der allrounDer
hubi Kempf (54)
aus Erstfeld, im normalen Leben Schulhausabwart

Der funKer
matthias schumacher (40)
aus Schwyz, im normalen Leben Rechtsanwalt
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