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Gigathlon 2011 – Kategorie Couple, Team „Alpfuchs“ 

Vorbereitung auf den Gigathlon 

Die Vergabe der Gigathlon-Startplätze war bereits vorbei. Ich wusste nicht recht, ob ich trotzdem mit-

machen wollte (und wenn ja, in welcher Kategorie). Bennie Lindberg aus dem fernen Roth gab mir den 

Tipp, dass eine seiner Athletinnen, Bea Fuchs aus Bern (!), einen Couple-Partner suchte. Wir trafen uns 

zu einem Kaffee, und zu meinem Entsetzen war sie schnell einverstanden, mit mir zu starten. Wir hat-

ten nur einen kleinen Engpass: Wir beide sind nicht begeisterte Inliner, und so entschieden wir, dass 

Bea und ich je einmal in den sauren Apfel beissen mussten. Mein Vorbereitungsplan war klar: Grund-

lagentraining im Winter, zwischendurch Bike-Fahrten einbauen und vermehrt auf die Langlaufskis ge-

hen. Beim Skaten wollte ich mir die (Bewegungs)grundlage für das Inline holen. Ab Frühling sollte ne-

ben dem üblichen Triathlon-Training 1x die Woche MTB und 1-2x die Woche Inline dazu kommen. Ob-

wohl ich schlussendlich nur 9x auf dem Bike sass, war ich in dieser Disziplin sehr gut vorbereitet. Ich 

fuhr beide Teilstrecken vorher 2x ab und meisterte die technischen Passagen ohne grösseren Proble-

me. Das Sorgenkind Inline jedoch... zum Glück meldete ich mich für das Gigathlon-Camp in Cambrils, 

für den Campus in Bern und für das Camp in Leukerbad an. So kam ich zu immerhin 5 Trainings. Beim 

Camp in Leukerbad fuhren wir die Originalstrecke von Turtmann nach Sion ab (minus 5 Kilometer). Ich 

schaffte das, wenn auch nicht gerade locker. Trotzdem war unterbewusst wohl die Motivation etwas 

weg, weil ich wusste, dass ich beim Gigathlon bei der Inline-Strecke durchkam. Auf jeden Fall trainier-

te ich nur noch genau 2x auf den Inlines. Wie sich Bea genau vorbereitete, weiss ich nicht. Das Motto 

wurde kurz vor dem Gigathlon aufgedeckt: Je härter, desto besser! Sie startete am Sonntag vor dem 

Gigathlon am Aletsch-Halbmarathon und fiel dabei auf das rechte Knie. Dank ihrem hervorragenden 

Sportarzt, den notwendigen Massnahmen und mithilfe von diversen Präparaten (ich will gar nicht wis-

sen, was alles dabei war) konnte der Start am Gigathlon riskiert werden. 

Die erfahrene Supporterin und Zwillingsschwester von Bea, nämlich Gabi, stiess als Betreuerin zum 

Team. Ich malte mir schon die schönsten taktischen Varianten aus. Gabi könnte meinen Inline-Part 

übernehmen. Oder Bea und Gabi könnten alle Etappen übernehmen, ausser - sagen wir - das Schwim-

men. Natürlich immer als Bea startend, und ich könnte mich auf der faulen Haut ausruhen. Es heisst 

im Reglement lediglich, dass die Frau mind. 2 Disziplinen ausüben muss, der Mann kann also an 0-3 

Disziplinen pro Tag starten (und ich Depp habe zugesagt, 3 Etappen pro Tag zu übernehmen...). 

Obschon auch Gabi sehr sportlich ist, liessen wir die Idee wieder fallen, weil... ja warum eigentlich? Es 

wäre wohl zu wenig anstrengend gewesen für Bea und mich ;-) 

Donnerstag: Anreise und Check-In 

Um uns so richtig auf den Gigathlon einzustimmen und um jeden Check-In-Stress zu vermeiden, reis-

ten wir bereits am Donnerstag an. Der riesigen Gepäckmenge nach konnte man meinen, eine 5-köpfige 

Familie fahre für mind. 2 Wochen in die Ferien. Jedoch war das nur Beas und mein Gepäck für 4 Tage... 

Gabi reiste separat mit dem Zug an, wir hätten sie höchstens noch auf dem Dachträger mitnehmen 

können. In Leukerbad bezogen wir unsere Wohnung, die von einer Armee von Gartenzwergen (oder e-

her Gartenriesen) bewacht wurde, machten den Check-In und begaben uns zu der Pasta-Party. Viel 

mehr gibt’s über diesen Tag nicht zu erzählen. Da weit und breit keine Disco in Sicht war, liessen wir 

den Ausgang für einmal weg ;-) 

Freitag: Carbo-Loading und vorgezogene Etappe Inline 

Am Freitag machte ich ein Carbo-Loading nach der westaustralischen Methode. Das geht so: Am Mor-

gen ein kurzes, hochintensives Training. Direkt danach 200g Maltodextrin einnehmen. Während dem 

Tag „normal“ essen, d.h. wie normalerweise vor einem Wettkampf, also mit viel Kohlenhydraten. Da-
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zwischen nochmals 200g Maltodextrin. Um 9 Uhr nahmen wir gemeinsam das Frühstück. Ich hatte ei-

nen ganzen Tag zum Verplempeln, aaaahhh sind das schöne 

Tage, wo man sich Zeit für alles nehmen kann. Die Zeit verging 

wie im Fluge: Vorbereitung des Materials für die nächsten 

zwei Tage, und schon war 12:30 Uhr und Zeit fürs Mittagessen. 

In der Zwischenzeit war Marco - der Mann von Gabi - als Jo-

ker, Geheimsupporter oder einfach „(haariges) Mädchen für 

alles“ angekommen. Mit dem Auto fuhren wir zusammen nach 

Turtmann, denn Bea hatte ja bereits heute ihren ersten Ein-

satz. Sie bereitete sich auf den Inline-Start vor, und wir fuhren 

bereits wieder zurück, um vor der wilden Meute wieder in Leu-

Leukerbad zu sein. 

Gespannt erwarteten wir die Gigathleten. Nach kurzer Zeit traf 

bereits Sämi Hürzeler als erster ein und übernahm gleich die 

Führung bei den Single-Männer. Mittels Tracker-Applikation 

auf dem iPhone konnten wir mitverfolgen, wo sich Bea genau 

befand. Ihre rote kleine Stecknadel bewegte sich kontinuier-

lich auf Leukerbad zu, und plötzlich konnten wir sie von wei-

tem erspähen. Sie sprintete dem Ziel entgegen und holte den 

179. Rang für uns heraus. Das war die Messlatte für meine Inline-Etappe am nächsten Tag. Ich weiss 

nicht, ob ich in der Nacht heimlich schrumpfte, auf jeden Fall scheiterte ich kläglich an dieser Latte, 

siehe nächstes Kapitel. 

Samstag: Wettkampftag 1 

Nach einer Nacht mit wenig Schlaf (ich bin mir nicht gewohnt, bereits um 21 Uhr schlafen zu gehen!) 

klingelte der Wecker um 3:30 Uhr. Das Frühstück bestand wie 

üblich vor Wettkämpfen aus Müesli, Ovo und fettloser Milch. 

Danach begab ich mich auf den Bus Richtung Turtmann. Ich 

nahm’s gemütlich bis zum Inline-Start und reihte mich im 

Feld hinten ein. Nach dem Gigathlon-Song erfolgte der Start. 

Der Song war wie üblich eine mittlere Ohrenbeleidigung, was 

den Vorteil bringt, dass man möglichst rasch die Stätte des 

Grauens verlassen will. Die Spitzenleute sprinteten sofort los 

und waren wohl bereits in Susten, als ich unter dem Startbo-

gen durchrollte. Der erste Teil bis Sitten verlief recht gut auf 

der Hauptstrasse mit dem feinen Belag. In meinen Regionen 

gab es zwar auch Gruppen, aber man hielt sich nicht am Vor-

dermann/an der Vorderfrau fest, weil das wohl unweigerlich 

zur Massencarambolage geführt hätte. Die Fahrt verlief flott 

und mit nur einem kleinen Zwischenfall – ein Bursche etwas 

weiter vorne produzierte einen fürchterlichen Sturz im Tunnel 

in der ersten Abfahrt – die Beine wie ein Käfer zappelnd nach 

oben gestreckt. Glücklicherweise riss er niemanden mit. Von 

Sitten bis Sion folgte die Strecke dem Veloweg der Rhone ent-

lang. Der Belag war teilweise recht gut, teilweise aber rau und mit Löchern und Buckeln durchsetzt. 

Ich befand mich in keiner Gruppe mehr und fuhr alles alleine. Ab und zu kam ein Zug von 5 oder 6 Leu-

ten von hinten und überholte mich. Ich machte jeweils anständig Platz – und konnte bei keinem dieser 
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Züge anhängen, auch wenn ich mit einem Spurt den Anschluss suchte, es ging irgendwie nicht. Endlich 

kam ich in Sion und der Wechselzone an. 

Jaaaaa! Ich hatte die unendlich lange Inline-Strecke ohne 

Schaden und lebend überstanden! Juuuubbeeeellllllllll! Mein 

erstes (und möglicherweise auch letztes) Inline-Rennen. Der 

Gigathlon war sozusagen gelaufen – oder vielleicht eher: der 

Gigathlon hatte für mich gerade begonnen. Ich erreichte den 

sensationellen 216. Rang von 231 Teilnehmern. Ich weiss auch 

nicht, was die 15 Personen hinter mir gemacht hatten – ver-

mutlich stürzten sie mehrere Male, wurden von Autos ange-

fahren und verloren 2 oder 3 Rollen oder gleich die ganze 

Schiene. Egal, Hauptsache ich war im Ziel. Und ich gab Bea die 

einmalige Gelegenheit, das Feld von hinten aufrollen zu kön-

nen. Wir waren in der Zwischenzeit nämlich auf den 200. Rang 

abgesackt. Ich sorgte mich also nur um das Wohl unseres 

Teams. Bea nutzte die unglaubliche Ausgangslage und machte 

einige Ränge gut. In der Zwischenzeit fuhr ich mit unseren Be-

treuern Gabi und Marco im Auto nach Crans-Montana. Wir be-

reiteten uns auf den Wechsel vom Rennvelo aufs Schwimmen 

vor. Bea gab während der Velofahrt einen Funk, dass es etwas 

länger dauern werde als geplant. Kein Problem – es war an-

genehm warm an der Sonne und wir konnten das Treiben in der Wechselzone verfolgen. 

Als Bea eintraf, machte ich mich voll Tatendrang auf die Schwimmstrecke. Es galt, 4x eine Runde von 

750m im See zu schwimmen, dazwischen ein kurzer Ausstieg mit Verpflegungsmöglichkeit. Der See 

war mit 20° angenehm warm. Ich fand sofort meinen Rhyth-

mus und fühlte mich gut. Die meisten schwammen keine ge-

rade Linie, sondern einen leichten Bogen von Boje zu Boje. 

Das nutzte ich aus und nahm die kürzeste = gerade Linie. So 

konnte ich Schwimmerin um Schwimmer überholen. In der 

Zwischenzeit hatten die schnellsten 5er-Teams die 2 Stunden 

Rückstand bereits aufgeholt. In diesen Teams schwammen 

natürlich auch die schnellsten Leute und die nahmen wie ich 

die kürzeste Linie, weshalb sie recht nahe an mir vorbeidüs-

ten. Sie rückten mein gefühltes Motorboot-Tempo wieder ins 

rechte Licht eines sehr gemächlichen Ruderbootes. Leider 

war damit auch die Gemütlichkeit oder das lockere und 

stressfreie Schwimmen der Single- und Couple-Teilnehmer 

vorbei. Manche nehmen es ein bisschen gar ernst und verpas-

sen dir ein paar Schläge, anstatt 50cm weiter aussen vorbei zu 

schwimmen. Ein Fettranzen wälzte sich gleichzeitig wie ich 

ins Wasser (ich auf der letzten und er vermutlich auf der ers-

ten Runde). Er war etwa gleich schnell wie ich und attackierte 

mich immer wieder grundlos, weshalb ich ihm eben den 

Übernamen „Fettranzen“ gab (das war überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen!). Ich liess mir 

den Spass nicht verderben und überspurtete ihn kurz vor dem Ausstieg – ha, dem hab ich’s gegeben! 

Das Gefühl während dem ganzen Schwimmen war super – mein absolutes Highlight am ersten Tag. 



  
Erlebnisbericht Gigathlon 2011, Michael Abplanalp  Seite 4 / 10 

3km in 55 Minuten, Rang 34 unter 227 Couple-Teams und 18 Ränge gut gemacht - das war gar nicht 

schlecht für eine ehemalige Seegurke wie mich. 

Nach der Übergabe machte sich Bea im Lauftenue und mit 

Stöcken auf die (Stütz)socken. Gabi war bereits unterwegs auf 

die Plaine Morte, um Bea rechtzeitig mit warmen Kleidern 

empfangen zu können. Marco und ich wollten möglichst rasch 

in die andere Übergabezone wechseln, um dort auf Bea und 

Gabi zu warten. Mein Plan: In der Wechselzone Pasta essen, 

um dann auf dem Bike eine riesige Menge Energie loswerden 

zu können. Leider befand sich dort nur die ortsansässige Bar 

mit kleiner Auswahl und exorbitanten Preisen. Ich bestellte 

das letzte Sandwich – und es war auch ohne Fleisch ein Sand-

wich, nämlich eins mit Käse („was isch es Sändwitsch ohni 

Fleisch sisch nüt aus Brot...“) – ein alkoholfreies Bier und eine 

Cola. Machte zusammen 20 Franken... Leider bekam ich schon 

vorher – ca. eine Stunde nach dem Schwimmen – ein flaues 

Gefühl im Magen. Dieses konnte ich mit einem schönen Toilet-

tengang vorübergehend wieder beseitigen. Unterdessen war 

auch Marco angekommen, und da weit und breit kein italieni-

sches Essen in Sicht war, begnügte er sich mit frischer Berg-

luft. Zusammen vertrödelten wir die Zeit, und schon kam der 

Anruf von Gabi: Bea ist heil, munter und mit guter Zeit oben angekommen. Sie hatte sich 18 Ränge nach 

vorne gearbeitet! Es dauerte nicht lange, und die beiden stiegen unten aus der Gondelbahn. 

Die Wechselzone hatte sich in der Zwischenzeit gefüllt, es waren wohl fast alle der 1‘000 Teams da. Die 

Zeit bis zu meinem Bike-Start war zwar neutralisiert. Aber die 

Schlange vor den 2 Toiletten („geschissen wird nachher“ als 

Motto der Organisation?) war derart gross, dass ich nicht war-

ten mochte – trotz der einsetzenden Magenkrämpfe. Ich fuhr 

um ca. 15 Uhr bei schönstem Wetter los. Schon der erste An-

stieg von 400 Höhenmetern war nicht angenehm, die Magen-

krämpfe nahmen zu. Die lange Single-Trail-Abfahrt nach Va-

ren konnte ich zum Glück geniessen, ich spürte zwischenzeit-

lich fast nichts mehr. Weil ich befürchtete, die Krämpfe kä-

men von den Sponser-Produkten, trank ich nur Wasser und 

nahm auch in Varen nur eine Wasserflasche entgegen. Der 

lange Aufstieg mit 1‘000 Höhenmetern nach Leukerbad wurde 

zur Qual. Die Krämpfe kamen wellenartig, verschwanden aber 

nie ganz. Zudem bereitete mir das Atmen Mühe. Es war nicht 

wie Asthma, sondern wie wenn du viel zu viel gegessen und 

dazu noch etliche Mengen Alkohol getrunken hast. Ich fühlte 

mich also richtig gestopft und gebläht, irgendwie kein Platz 

für volle Lungen. Und jedes Einatmen drückte auf den Ma-

gen/Darm. Am Ende konnte ich nicht mal mehr Wasser trin-

ken. Ich biss mich durch, ohne diesen letzten Teil geniessen zu können. Die Hauptsache war, dass ich 

es in einigermassen anständiger Zeit ins Ziel schaffte. Rang 68 und 37 Ränge nach vorne gearbeitet. 

Das ergab den 124. Zwischenrang nach dem 1. Tag, also knapp in der hinteren Hälfte des Feldes. 
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Im Ziel wurde es mit dem Magen noch schlimmer, und ich musste sofort auf die Toilette. Durchfall! 

Montezumas oder Pharaos Rache. Aber warum Rache? Rache für was? Und die zwei Kacker/Knacker 

haben hier nichts zu suchen. Also muss ein anderer Ausdruck her, Durchfall oder Diarrhoe sind zu tri-

vial, Google bringt‘s an den Tag: Dünnpfiff, flotter Otto, Flitze Kacke, Sprühwurst, Sprühputz, Spritz-

wurst, Fimm-Fimm, Spritzgulasch, brauner Senf, lange Katharina. Spritzgulasch gefällt mir am besten 

;-). Bis die ganze Sache vorbei war um Mitternacht, musste ich mind. 10x den Locus aufsuchen. Alle ta-

ten mir leid: Bea, Gabi und Marco, weil das WC immer besetzt war und es vermutlich nicht nach Veil-

chen duftete. Die Toilettenschüssel, weil sie diese Sauerei ertragen musste. Und mein gespaltenes 

Hinterteil, weil es so wund war wie seit Jahren (oder wohl eher Jahrzehnten) nicht mehr. Schlagartig 

wurde mir bewusst, dass der Hauptzweck von Babypuder eigentlich nicht die Einstiegshilfe in den Neo-

pren-Anzug ist. Zum Nachtessen im Gigathlon-Zelt gab es Knöpfli und Tomatensauce mit Peperoni und 

Zucchetti, dazu Maissalat mit Mayonnaisesauce. Mit andern Worten: Die ideale Sportlernahrung... Das 

Menue war mir ziemlich egal, ich brachte absolut nichts runter ausser Wasser und einer Cola. Denn es 

war mir auch noch übel. Später versuchte ich es mit einer Banane und konnte ungefähr die Hälfte da-

von hinunterwürgen. Die Nacht war kurz, wenig Schlaf, ein paar Toilettengänge und zwischendurch un-

angenehme Düfte. Es war wohl nicht nur für mich mühsam, ich entschuldige mich dafür! Ich verlor viel 

Flüssigkeit, die ich jedoch genügend ersetzen konnte. Daneben verlor ich auch Eisen, Magnesium, wei-

tere Mineralien, mein gesamtes Sitzleder (das ich extra für die Stunden auf dem Sattel angeschafft 

hatte), meine Zahnbürste und weiss nicht was noch alles. 

Sonntag: Wettkampftag 2 

Bereits um 3:30 Uhr hiess es wieder: aufstehen. Das Frühstück mit Müesli, Ovo und fettloser Milch 

konnte ich essen, zwar ohne Appetit (wer hat schon Appetit um diese Nachtzeit???) und in nicht allzu 

grossen Mengen. Jedoch hielt mein Magen! Als ich frische Luft schnuppern wollte, erfror ich fast... es 

war gefühlte 5 Grad kalt. Deshalb - und weil ich ja etwas an-

geschlagen war – entschloss ich mich, erst im letzten Moment 

zum Start zu fahren. Just in dem Moment meldete sich mein 

Darm ein letztes Mal und ich musste der Toilettenschüssel ein 

weiteres, explosives Geschenk bereiten. Knapp 2 Minuten vor 

5 Uhr kam ich zum Start und musste ganz zuhinterst anste-

hen. Der grosse Vorteil: Ich hatte gar keine Möglichkeit, zu 

schnell zu starten, und das war mir recht. 

Der Aufstieg direkt nach dem Start dauerte ziemlich lang mit 

ca. 1 Stunde. Immer, wenn sich eine Lücke vor mir auftat, 

setzte ich zum Überholen an. Bis zum vorläufig höchsten 

Punkt hatte ich bereits Massen von Leuten überholt. Danach 

ging’s ca. 1.5 Stunden auf rund 2‘000 Metern Höhe dem Hang 

entlang Richtung Osten. Mal ging’s rauf, mal runter, und 

meistens auf Single-Trails (= neudeutscher Ausdruck für 

Wanderweg). Einige wenige Gigathleten überholten mich und 

ich meinerseits überholte ein paar, übers Ganze gesehen ein 

Nullsummenspiel. Bei einer Geh-Passage fragte die Teilneh-

merin vor mir: „Du hesch mir öppis z suuffe?“ Ich verstand zuerst nix, vermutlich war mir bei einer Ab-

fahrt etwas Kuhmist in die Ohren geraten. Oder ich bin mir einfach nicht gewohnt, dass eine Dame von 

„suuffe“ spricht. Auf jeden Fall gab ich ihr auf meine Nachfrage hin die Flasche. Es lagen immer wieder 

Bidons am Boden – was haben die Leute nur für mickrige Flaschenhalter? Ein paar Schläge müssten 

diese eigentlich aushalten. 
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Der höchste Punkt lag auf 2‘300 Metern, danach ging’s nur noch hinunter. Praktisch alles auf relativ 

breiten Kieswegen und weiter unten auf Teer. Ich wurde noch von ca. 10 Gigathleten überholt – und 

zwar auch von 3 oder 4 Frauen. Man sagt ja, dass Frauen nicht schnell runterfahren können. Das wurde 

eindrücklich widerlegt – oder ich mutiere mehr und mehr zur altersschwachen Hose. Trotzdem war ich 

mit meiner Zeit von 3:25 und dem 32. Rang zufrieden. Und schon war mein Höhepunkt des 2. Wett-

kampftages vorbei. Mein Magen bereitete keine Probleme, meine Beine waren gut und ich konnte die 

ganze Fahrt sehr geniessen. Nun war Bea wieder dran – mit einer doppelten Hechtrolle stürzte sie sich 

ins Wasser des Baggersees in Raron. 

Sie rechnete mit einer Zeit von ca. 1 

Stunde. Nach 1:10 übergab sie mir den 

Chip und sah ziemlich abgekämpft aus. 

Mein Versuch, abzuklatschen, wurde auf 

jeden Fall nicht erwidert. Was war ge-

schehen? Bea war schon mit einem 

leichten Husten angereist. Im Wasser 

bekam sie in der zweiten (von vier) Run-

den Atemprobleme. Sie ist zwar ein 

Wassermann, aber trotzdem ein Lufti-

bus und fühlt sich nicht so wohl im Was-

ser wie ein Fisch (19. Februar = Was-

sermann = Luftzeichen = 2 Tage am 

Fisch vorbeigeschrammt). Die Folge da-

von: Sie geriet in Panik und musste dagegen ankämpfen. Ich weiss, wie das ist (1. Triathlon!), das er-

fordert viel Mut und Disziplin, um das durchzustehen. Tapfer kämpfte sie sich durch und übergab mir 

ziemlich erschöpft. Sie tat mir leid, denn ich leide lieber selber, als dass ich andere leiden sehe. Leiden 

konnte ich noch genug an diesem Tag, wie sich später zeigen sollte. 

Vorläufig war noch alles in Butter. Meine genial zurechtgelegte Taktik: Zwar zügig, aber nicht mit Voll-

gas nach Zermatt fahren, um danach zuschlagen zu können. Ich fuhr einen guten Rhythmus und konnte 

einige Mitstreiter einsammeln. Dabei überholte ich auch Andrea Huser, die zweitplatzierte bei den 

Frauen (trotz Panne hatte sie mir eine Lektion im Biken erteilt!). In Zermatt wechselte ich eher gemüt-

lich auf die Laufstrecke – ich war ja nicht pressiert. Bis ich im Lautsprecher die Durchsage hörte: „Das 

nächste Feld der 5er-Teams startet in 5 Minuten“. Das wirkte wie Currypfeffer auf meinem wunden 

Hinterteil. In null Komma nichts war ich auf der Laufstrecke, um dem Gedränge des Feldes auszuwei-

chen. Nach kurzem Flachstück ging’s sofort in die Steigung, ca. 600 Höhenmeter am Stück. Ich ver-

suchte gar nicht erst, in der Steile zu laufen, sondern marschierte mit grossen, kräftigen Schritten. 

Dabei überholte ich diverse Single- und Couple-Athleten. Selber wurde ich immer wieder von 5er-

Team-Teilnehmern überholt, konnte aber recht gut in diesem Strom mitschwimmen. Und ich fühlte 

mich noch sehr gut. Das erste kleine Hungergefühl verspürte ich kurz vor der Riffelalp mit dem 2. Ver-

pflegungsposten. Beim Posten nahm ich zuerst einen Becher Bouillon und drückte darauf ein Gel durch 

irgendeine Öffnung in meinen Kopf und spülte mit viel Wasser nach. 

Und schon ging’s in die harte, fast 6km lange Schlusssteigung mit gut 800 Höhenmetern. Schon bald 

fühlte ich, wie meine Kräfte langsam schwanden. Beim nächsten Verpflegungsposten nahm ich noch-

mals dasselbe Gourmet-Menü: Bouillon, Gel und Wasser. Es half nichts – die Kräfte liessen immer 

mehr nach - ich war in einen Hungerast hineingerasselt. Eigentlich kein Wunder, da ich am Vorabend 

absolut nichts essen konnte. Ich hatte versucht, das den ganzen Tag mit genügend Nahrungsaufnahme 

zu kompensieren – jedoch kann während der Belastung vom Magen nicht beliebig viel aufgenommen 
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werden. Bis zu diesem Punkt war es schön gewesen, dies zu verdrängen. Kam dazu, dass ich eben doch 

nicht übertrieben viel ass, aus Angst, dass mein Magen wieder rebellieren würde. 

Versuch zur Beschreibung meiner Unterzuckerung:  

Wer schon mal auf dem Velo einen richtigen Hungerast hatte, kennt das Gefühl. Ich meine nicht, sobald 

man Hunger verspürt, sofort essen und trinken und es wird wieder besser. Sondern du hast eine starke 

Unterzuckerung, hast kein Essen dabei und es ist keine Verpflegungsstelle weit und breit – oder du 

hast abgemacht und musst schnellstmöglich zurück (das passierte mir mal). Du wirst schwach, jede 

noch so kleine Bodenwelle wird zur unendlich langen Passfahrt mit mind. 10% Steigung. Es wird dir 

schwindlig, du siehst nicht mehr scharf und das rationelle Denken (sofern es überhaupt einmal vor-

handen war) ist verschwunden. Du siehst allerlei Essen in der Gegend herumfliegen und hast Lust auf 

die abartigsten Speisen (wie z.B. einen McDonald Hamburger). Genau das passierte mir bei diesem 

Lauf (ausser die Lust auf Essen). Und das auf 3‘000 Metern Höhe und 20% echter (und nicht eingebilde-

ter!!!) Steigung. Jeder Schritt wurde zur Qual, jede Minute zur Unendlichkeit. Jeder Kieselstein wurde 

zur potentiellen Stolperfalle. Der lauwarme Luftzug fühlte sich wie ein eisiger Antarktissturm an. Die 

Zeit schien still zu stehen. Der einzige Vorteil dabei: Ich verlängerte mein Leben in diesen 2 Stunden 

um ein paar Tage (so lange war ich gefühlsmässig unterwegs). Der Hungerast weitete sich zum Baum 

und schliesslich zum ganzen Wald aus, der fast nicht zu 

durchdringen war. Eine gewisse Angst schwang mit. Das letzte 

bisschen Verstand fragte sich, ob das eine gefährliche Situati-

on für mich sei. Ich hatte das Gefühl, ich könne jederzeit um-

kippen. Egal, ich musste es einfach bis nach oben schaffen. Die 

andern Gigathleten schienen mit unglaublichem Tempo an mir 

vorbeizuschweben. Es überholten mich mehr und mehr Sin-

gle- und Couple- Teilnehmer, und zwar auch solche, die ich 

weit unten mit etwa doppelter Geschwindigkeit überholt hatte 

(die also langsam unterwegs waren). Viele fragten mich, ob es 

noch gehe – und zwar auch etliche Single-Athleten! 

Plötzlich tauchte der letzte Verpflegungsposten auf, und die 

Schienen der Gornergratbahn dazu. War da etwa auch eine 

Bahnstation? „Nein, nein, du darfst hier nicht einsteigen, du 

hast ja noch Kleider oben auf dem Gipfel“. Was ich an diesem 

Posten einwarf, weiss ich nicht mehr genau. Ich weiss nur 

noch, wie ich mich zu einem Grosi auf ein Bänkli setzte, ir-

gendwas trank und vermutlich ein weiteres Gel runterschlang. 

Sie schaute mich nur kopfschüttelnd an. Danach ging’s weiter, ich war immer noch gefangen in der 

Zeitkrümmung, im Wurmloch oder wie die Dinger auch heissen. In der Zwischenzeit überholten mich 

auch die unsportlichsten und opulentesten Wandervögel. Sie schienen sich einen Spass daraus zu ma-

chen, jemanden mit einer Startnummer abzuhängen. Mir dünkte es wie ein unfairer Wettkampf, wie 

wenn ein Schwertransporter an einem Pass gegen ein Velo antreten würde. Ich versuchte, diese Fol-

terknechte nicht zu beachten, und irgendwann schaffte ich es bis zu der Treppe auf dem Gornergrat 

und schleppte mich mit zweitletzter Kraft ins Ziel. Das letzte Bisschen Kraft brauchte ich, um nicht in 

Tränen auszubrechen, da ich es endlich geschafft hatte. „Als erstes was trinken und dann sofort in ei-

nen Spiegel schauen, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht in der Zwischenzeit 80 oder 90 Jahre alt 

war“? Zum Glück war kein Spiegel in der Nähe und ich setzte mich in die nächste Bahn. Das Rivella und 

die Bahnfahrt halfen, dass ich mich langsam wieder besser fühlte. Je mehr wir an Höhe verloren, desto 

besser wurde es. Eigentlich hätte ich was essen sollen – ich erinnere mich jedoch nicht, dies getan zu 
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haben. Ich erinnere mich aber, dass ich zum iPhone griff und Bea anrief. Ich musste ihr mitteilen, dass 

es nicht mehr geht und ich die abschliessende Velofahrt mit 1‘200 Höhenmetern am Stück nicht mehr 

schaffen würde. Sie trug’s zum Glück mit Fassung – wohl auch, weil wir das am Vorabend bereits be-

sprochen hatten. 

Ich fuhr mit dem Velo nach Täsch und verpflegte mich beim Bahnhof, bis die drei mich holen kamen. 

Nach kurzer Zeit trafen sie bereits ein. Ich fühlte mich schon wieder viel besser – und hatte fast ein 

schlechtes Gewissen, aufgegeben zu haben (eben weil ich schon wieder einigermassen fit war). Einen 

solchen Hungerast steckt man jedoch nicht so schnell weg – spätestens bei der Fahrt auf die Moosalp 

hätte ich eine Weiterfahrt wohl bitter bereut. Wir machten nur einen kurzen Zwischenstopp in Turt-

mann und fuhren nach Leukerbad weiter. Wir hatten irgendwie keine Lust, den Zieleinlauf der andern 

Gigathleten mitzuverfolgen. Mein Magen verursachte den ganzen Tag keine Probleme, und ein Hun-

gergefühl stellte sich wieder ein, welch ein schönes Gefühl! Wir gingen in eine Pizzeria und ich genoss 

die Pizza und das Bier in vollen Zügen. Der Tag war gerettet! 

Erste Aufgabe nach über 230 Wettkämpfen 

Ich musste also nach 28 Jahren und über 230 Wettkämpfen zum ersten Mal aufgeben. Ich wusste, dass 

dieser Moment einmal kommen würde. Meine möglichen Gründe für ein Aufgeben: Ein Plattfuss bei ei-

nem Kurzdistanz-Wettkampf (den würde ich nicht reparieren – bei einer Langdistanz hingegen schon), 

eine unreparable Velopanne, ernste gesundheitliche Probleme (wie in diesem Fall), eine Disqualifikati-

on wegen z.B. Windschatten fahren (bei mir mit einer Wahrscheinlichkeit, die gegen 0 strebt). Obwohl 

ich mir bewusst war, irgendwann mal aufgeben zu müssen, schmerzte es trotzdem. Wie bei einem 

Boxkampf: Der Boxer weiss, früher oder später erwischt er einen ziemlich schmerzhaften Schlag an 

den Kopf. Wenn das Ereignis dann eintrifft, ist er zwar vorbereitet, aber es schmerzt trotzdem. Ich hät-

te das natürlich viel lieber bei einem Einzel- anstatt Teamwettbewerb erlebt. Deshalb ist es schon et-

was unschön, wählen konnte ich leider nicht. Schwamm drüber – man soll sich keine Gedanken über 

vergossene Milch machen. Tönt nach altersweisem Spruch, es stimmt aber. Ich schaue nach vorne, es 

warten weitere - sagen wir 28 Jahre – Sport und Wettkämpfe auf mich ;-) 

Fazit 

Der Gigathlon 2011 war ein super Erlebnis! Sehr emotional, mit vielen Höhen- und einigen Tiefpunkten. 

Das Positive bleibt hängen, das Negative verschwindet immer mehr im Nebel. Was war schon wieder 

schief gelaufen? Ich erinnere mich kaum 

mehr... (Gefühle können nicht gespeichert 

oder reproduziert werden. Man weiss, dass 

etwas hart war, aber man weiss schnell 

nicht mehr, wie genau es war/wie es sich 

angefühlt hat. Sonst würde niemand mehr 

als einen Marathon laufen und sonst gäbe 

es nur Einzelkinder ;-). Ich genoss die vier 

Tage von Donnerstag bis Montag in der Fe-

rienwohnung sehr. Kein Stress mit knap-

per An- und Abreise, genug Platz für Mate-

rial, kein Puff im Auto und immer ein schö-

nes, warmes und bequemes Bett. Bea und 

ich harmonierten gut als Couple, kein ge-

genseitiges unter Druck setzen, jederzeit Respekt gegenüber dem andern. Bea war die ideale Couple-

Partnerin für mich (ausser dem blöden Inline...), hoffentlich hat sie’s ähnlich empfunden. Sie hat ihre 

Knieverletzung nie gross an den Nagel gehängt und sich trotz dieser durchgebissen, wie wenn nichts 
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gewesen wäre. Hart im Nehmen und unkompliziert, das war toll. Vielen Dank Bea, dass du mit mir als 

Couple-Partner gestartet bist! Ein besonderer Dank gilt auch unseren Helfern. Offizielle Supporterin 

war ja Gabi. Ihr Mann Marco half auch tatkräftig mit, vor allem als Fahrer und Fotograf, jedoch legte er 

überall Hand an, wo es notwendig war. Gabi war als Helferin einfach unglaublich und unübertrefflich. 

Nur zwei kleine Beispiele. Ich erwähnte am Donnerstag, dass ich meine Ovo-Beutelchen vergessen 

hatte. Kurz später standen solche schönen, orangen Dinger auf dem Küchentisch – Gabi kaufte sie 

schnell im nächsten Laden ein. Oder ich vergass, Schuhe für nach der Inline-Etappe einzupacken. Was 

sah ich in der Wechselzone als erstes schön da liegen? Jawohl, meine vergessenen Schuhe. Solche 

Helfer sind Gold wert, das macht den ganzen Gigathlon viel einfacher (und gibt dir das Gefühl, ein fau-

ler Hund zu sein ;-). Alles klappte perfekt, ein ganz grosses Merci an Gabi und Marco! 

Sportlich gesehen war das Schwimmen am Samstag und das Biken am Sonntag die absoluten High-

lights für mich, das hat unheimlich Spass gemacht. Also nicht etwa meine Paradedisziplinen Rennvelo 

und Laufen. Vor noch nicht allzu langer Zeit wäre es undenkbar gewesen, dass das Schwimmen zum 

Höhepunkt eines Wettkampfes wird, was für ein Wandel. Das Biken hat mich auch wieder ziemlich ge-

packt, dank dem vermehrten Training auf den Gigathlon hin. Nur das Inline... ich sagte immer, ich sei 

absolut kein Schwimmtalent. Nun, verglichen mit dem Inline bin ich im Schwimmen ein richtiges Welt-

klassetalent (ein „Golden Talent“!). Ich könnte wohl noch so viel ins Inline stecken, ich käme nie auf ei-

nen grünen Zweig. Wer’s nicht glaubt, schaut mal die Inline-Bilder von mir unter www.alphafoto.com 

an, Gigathlon 2011 und Startnummer 531. Das mit Abstand beste Bild findest du oben im Bericht unter 

„Wettkampftag 1“ (es wurde vermutlich mit grossem Aufwand nachbearbeitet...). Ich sage mir: Mein 

Körper ist nicht für Inline geeignet, ich habe X-Beine und mit der Koordination steht es auch nicht zum 

Besten. Lassen wir es also sein! 

Man will ja immer seine Lehren ziehen aus den Fehlern und Missgeschicken, die während so einem An-

lass passieren. Beim Gigathlon 2010 war ich am Samstagabend ziemlich dehydriert. Am Sonntag litt ich 

unter relativ starken Rückenschmerzen. Beides passierte mir am diesjährigen Gigathlon nicht mehr, 

weil ich die geeigneten Massnahmen traf. In diesem Jahr waren’s ja zuerst die Magenkrämpfe und da-

nach die Unterzuckerung, die nicht nach 

Plan liefen. Der Hungerast war ganz klar 

eine Folge der Magenkrämpfe, weil ich ja 

nichts mehr essen konnte. Also gilt das 

Augenmerk den Magenkrämpfen. Zuerst 

vermutete ich, dass es der ziemlich wilde 

Mix aus normalem Essen und (zu viel) 

Sportfood war. So ein Mix kommt u.a. zu-

stande, weil es zwischen den Disziplinen 

immer wieder Pausen gab (was ja bei ei-

nem langen Einzelwettkampf nicht der 

Fall ist). Erst später kam mir die Idee, 

dass ich wohl etwas Seewasser geschluckt 

hatte und das eine mögliche Ursache sein könnte. Man erinnere sich an den Ironman Hawaii (2007?), 

als diverse Athleten was im Wasser aufgelesen hatten und wegen Magenproblemen nicht starten 

konnten. Mein Arzt Olaf Müller bestätigte dann diese These als sehr wahrscheinlich. Merci Olaf für dei-

ne Analyse! Allerdings machte ein wildes Gerücht die Runde: Ich vertrage die Frauen und vor allem den 

fleissigen Frauenwechsel nicht (bei meinen 6 Gigathlon-Teilnahmen war ich noch nie 2x mit derselben 

Frau im Team). Im letzten Jahr startete ich mit Sarah Koch – und ich war total dehydriert. Ich hatte 

saumässigen Durst und stillte diesen Durst zu wenig. Oder vielleicht trank ich trotz dem heissen Wet-
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ter genug und allein die Anwesenheit von Sarah brachte mich derart ins Schwitzen, dass ich total aus-

getrocknet war? In diesem Jahr war Bea Fuchs meine Partnerin – und ich hatte Magenkrämpfe, war 12 

Stunden lang als Spritzgulasch-Produzent unterwegs und war unterzuckert. Was bedeutet denn das? 

Schlägt mir Bea derart auf den Magen, dass ich meine mühsam gesammelten Mineralien gleich alle 

innert kürzester Zeit dem Abwasser schenke und mein ebenso mühsam in 100en von Stunden erarbei-

tetes Sitzleder so mir nichts dir nichts wegwische? Und bedeutet die Unterzuckerung, dass ich zu we-

nig Süsses kriegte? Was für Süsses? Ich kann mich diesbezüglich wirklich nicht beklagen ;-). Schluss-

folgerung: Ich kann nix aus diesen Körper-Unzulänglichkeiten lernen. Ich muss wohl das Experiment 

wiederholen. Vielleicht einmal ohne Frauenwechsel, das wäre Balsam für meine arg strapazierten 

Nerven. Es liegt natürlich nicht (nur) bei mir, das zu entscheiden. 
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