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Heisse 
Köpfe 
im 
Winter

Die Winterzeit fordert uns Triathleten, in erster 
Linie unseren Kopf, unser Gehirn. Offene Köpfe 
mit frischen Ideen sind gefragt. Die Ausgangs-
frage lautet: „Wie kann ich 12 Stunden in der 
Woche im Winter trainieren?“ Die äusseren Ein-
schränkungen sind uns bestens bekannt. Wir 
leben nun mal in der schönen, aber im Winter 
saukalten und schweinenassen Schweiz, arbei-
ten ein paar Stunden am Tag, wobei es an den 
anderen Tagesstunden dann auch immer noch 
oder bereits wieder dunkel ist. Damit da der Trai-
ningsbetrieb präzise über die Bühne geht, sind 
ab und an wirre Einheiten ein Muss. Es kann 
also vorkommen, dass man sich um halb 9 Uhr 
nachts, ausgerüstet mit zwei paar langen Unter-
hosen, fünf Trikotschichten und einem Schein-
werfer auf dem Kopf, mit dem Bike durch den 
Wald tastet. 

Natürlich geht das Ganze auch einfacher und 
ohne Kopfzerbrechen. Vertraue auf die Basis der 
letzten Saison und verbringe die dunklen Tage 
gemütlich in der warmen Stube.  
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headwind ist das gedruckte organ des
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aktuelle infos unter:
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3BE
ALLA 
TOSCANESE

Alle Strassen in der Umgebung schon ge-
sehen? Alle Täfelis rund um Bern schon er-
sprintet? Und keine Lust auf Malle, Lanza und 
Tossa (bzw. kein Geld für San Diego, Dubai 
oder Südafrika)? Dann aber huschhusch an-
gemeldet für das 3BE-Trainingslager 2008!

Das einwöchige trala08 startet am 5. April 2008 
und fi ndet in der Toskana statt. Nach den all-
seits guten Erfahrungen im letzten Jahr werden 
wir wieder in der Fattoria Belvedere in Casino 
diu Terra (auf halber Strecke zwischen Cecina 
und Volterra) logieren und uns kulinarisch ver-
wöhnen lassen (www.relaisbelvedere.it). Unsere 
Alu- und Carbon-Rösser werden genügend Aus-
lauf in unterschiedlichem Gelände geniessen 
können und auch für Bike-Freund bietet die Ge-
gend viel Abwechslung. Schwimmtrainings kön-
nen im Hallenbad von Volterra absolviert werden 
und Koppelläufe vor der Haustür.

Wie bisher werden wir die Hin- und Rückreise 
wieder mit Kleinbussen selber organisieren. Da-
mit sollte es auch möglich sein, das Lager für 
erneut rund 700 Franken (Reise und Aufenthalt)
anbieten zu können; der defi nitive Preis wird 

noch festgelegt. Um bereits eine vorläufi ge 
Buchung vornehmen zu können, ist es wich-
tig zu wissen, wer sich für die Teilnahme inte-
ressiert. Schickt doch bitte ein kurzes mail an 
martin@3athlonbern.ch. 

Und gebt bitte an, ob ihr privat anreisen würdet 
oder ob ihr bereit wärt, Chauffeurdienste im Bus 
zu leisten. 
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Öffnungszeiten
Mo 12.00–18.30 Uhr
Di–Fr 09.00–18.30 Uhr
Do 10.00–21.00 Uhr
Sa 10.00–17.00 Uhr

Der etwas 
andere
Lauf- und 
Walkingshop
4feet ist der neue Lauf-, Walking- und 
Sportstyle-Spezialist in Bern mit der
grössten Schweizer Auswahl an Lauf- 
und Walkingschuhen in der Schweiz. 

Umfassende Beratung anhand der 
Druck-messplatte footscan©-Analysesystem 
und visuelle Kontrolle per Video auf 
dem Laufband. 

Lauf- und Ganganalyse mit sportwissen-
schaftlicher kompetenter Beratung durch 
die Firma NUMO Systems.

80m2 Puma Sportstyle-Shop

Aarbergergasse 29
3011 Bern
Tel. 031 312 05 12
Fax 031 312 05 13
info@4feet.ch, www.4feet.ch

®



KOPF
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KOPF
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KOPF 

Bier und Cola kann man heute als Dosen-
Mix in jedem Supermarkt kaufen. Für Michèle 
Tanner und Alex Wiese sollte das Angebot an 
Mixgetränken um ein weiteres ergänzt wer-
den, denn die beiden stehen auf Kaffee ge-
mixt mit Sirup.  
Oder vielleicht doch getrennt; den Kaffee am 
morgen und den Sirup nach dem Training ... 

_was machst du den ganzen tag?
Michèle Tanner: Wenn ich nicht laufe, fahre, 
schwimme, schlafe und wasche, dann arbeite 
ich in einer Schweizer Velofi rma im Marketing. 
Ein Job, der mir 100%ig gefällt und sicher mei-
ner Leidenschaft entspricht. KMU-like gleicht 
kein Tag dem anderen, und ich kann viele wert-
volle Erfahrungen sammeln. Ja, und abends ge-
niesse ich dann gerne ein fein gekochtes Znacht 
gemeinsam mit Adi.

_wieso machst du das?
Bewegung ist meine Leidenschaft  - ich kann 
nicht sein ohne. Und da Geld nicht alles ist, aber 
ohne Geld alles nichts, arbeite ich, um mich 
selbst zu sponsern und mein Köpfchen ein we-
nig zu gebrauchen!

_was machst du den ganzen tag?
Alexander Wiese: stehe beim schweizerischen 
gesundheitswesen in lohn und brot nebenberuf-
lich tagträumer

_wieso machst du das?
weils echt spass macht und ich es gut kann

 _wie sieht ein tag bei dir aus, wenn du am mor-
gen kein kaffee trinken kannst? 
kein drama, auf arbeit gib‘s in hülle und fülle von 
der schwarzen plürre

_was machst du, wenn du 100‘000 im lotto ge-
winnst?
schweizer nummernkonto eröffnen

_welchen fi lm hat du zuletzt im kino gesehen?
petterson und fi ndus...na ja wie so fi lme für klein-
kinder halt so sind...lustig...gaanz toll...

_welchen wettkampf empfi ehlst du allen 
3be‘lern?
den teamtriathlon vom a3k-berlin. 20km vor den 
toren berlins, am schönen straussee. 3 leute in 
einem team. abwechselnd 500m schwimmen, 

Mit Michèle und Alex
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_wie sieht ein tag bei dir aus, wenn du am mor-
gen kein kaffee trinken kannst?
So ein Tag ist quasi schon fast verloren: zwei 
materielle Dinge in meiner Wohnung sind essen-
tiell: Mein Bett und meine Jura-Kaffeemaschine. 
Ohne Latte macchiato morgens geht wenig bis 
nichts, vor allem nicht bei Wettkämpfen. Wenn 
ich auswärts schlafe, nehme ich meinen Lieb-
lingskaffee oft sogar mit.

_was machst du, wenn du 100‘000 im lotto ge-
winnst?
Ich würde genau so weiterleben wie jetzt und 
das Bazeli gut anlegen – für ein eigenes kleines 
Stöckli mit geheizter Garage.

_welchen fi lm hast du zuletzt im kino gesehen?
the Bourne Ultimatum – gute und actionreiche 
Unterhaltung, aber nicht mehr. Sehr gerne erin-
nere ich mich an Borat – ein wahres Meisterwerk 
der Satire.

_welchen wettkampf empfi ehlst du allen 
3be‘lern?
Der wohl unvergesslichste Wettkampf war bisher 
der Inferno-Triathlon im Berner Oberland. Land-
schaftlich einzigartig, steile Aufstiege, knackige
Abfahrten und ein Zieleinlauf auf 2900 m.ü.M. 
sind eine einzigartige Mischung, die so schnell 
nicht wieder loslässt…

_welches triathlon-teil muss mann- und frautri-
athlon im nächsten jahr unbedingt haben?
Eine BMC TT02 mit Easton-Parts (Easton Attack 

zusammen 40km velo und 10 km laufem zum 
schluss. kann‘s was schöneres geben? wirklich 
tolle veranstaltung von netten leuten zum fairen 
preis. danach noch ein paar tage touri-mässig 
durch berlin...voila!

Michèle beim Einstieg Kanonenrohr 
am Inferno Tri 2007
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TT, Easton EC90 Carbon) und Dura Ace.

_wie oft schwimmst du in der woche?
2-3 mal, je nach Saisonzeitpunkt und Lust.

_welches ist deine bevorzugte schwimmlage ?
Crawl – schnell und kraftsparend!

_welches ist dein bevorzugtes (schwimm-) trai-
ning?
Da ich seit meinem 14. Altersjahr im Dienstags-
Training in Stettlen mitschwimme, ist dies mein 
klarer Favorit – guter Zeitpunkt, gute Betreuung
und v.a. Leute, die ich kenne und mit denen ein 
Training einfach Freude bereitet. Und ausserhalb 
des Wassers bin ich halt sehr gerne auf meinem 
BMC unterwegs – auf Alpenpässen oder in den 
Emmentaler Hügeln.

_welche sportart würdest du machen, wenn es 
triathlon nicht gäbe?
Höchstwahrscheinlich Radrennsport oder 
Schwimmen – allerdings würde es mir wahr-
scheinlich langweilig werden mit nur einer Dis-
ziplin.

_kommst du im nächsten frühling mit ins trai-
ningslager?
Welches Trainingslager?! Da ist leider schon ein 
Trainingslager gebucht… mit Freund und Vater 
zwei Wochen rollen und gut essen in Tossa:-)

_was sind deine ziele für die nächste triathlon-
saison?
Die Leistung kontinuierlich steigern und immer 

_welches triathlon-teil muss mann- und frautri-
athlon im nächsten jahr unbedingt haben?
dicke, puschlig, fl auschige pulswärmer (so‘ne 
grossen wie ivan lendl immer hatte) hat man/frau 
immer schön trockene hände.
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Der lange Alex ganz aktiv



15% Rabatt auf Zubehör und 
                                           Bekleidung

10% Rabatt auf Fahrräder 

SCHWIMMEN • FAHREN • LAUFEN • SIEGEN

Wylerfeldstrasse 7 • 3014 Bern
Tel. 031 331 94 24 • Fax 031 331 94 20
info@velocitta.ch • www.velocitta.ch

Di 8.00 – 12.30 / 14.00 – 18.30 Uhr
Sa 8.00 – 14.00 Uhr
Mo geschlossen



ein kleines bisschen besser werden.

_wer wird fussball-europameister?
Keine Ahnung, dieser Zirkus interessiert mich 
nicht – zuviel Geld und Macht im Spiel.

_was gefällt dir nicht am 3athlon bern?
Der hohe Mitgliederbeitrag, und dass das Don-
nerstags-Training in Stettlen nicht mehr stattfi n-
det.

_was passt dir gut am 3athlon bern?
Top ist das neue Schwimmtraining mit Rainer am 
Samstag morgen im Weyerli (allerdings kommen 
die scheinbar wirklich harten Einheiten noch, 
also bin ich noch vorsichtig…;-))

_lieber bier oder sirup?
Klar Sirup – süss und zuckrig, ich hab’s nicht 
gern bitter!

_lieber sommer oder winter?
Lieber Sommer! Weniger Kleider, weniger Wä-
sche, nie kalte Füsse und braune
Haut!

_lieber auto oder öv?
Lieber Auto, da ich gern selber bestimme, wann 
ich wie wie schnell wohin fahre. Und da ich mein 
Rennpferdchen auch mitführen möchte.

_lieber laute oder leise musik?
Manchmal laut (zum Laufen im ipod), manchmal 
leise (zum stretchen), manchmal nichts…
_lieber ausschlafen oder frühaufstehen?

_wie oft schwimmst du in der woche?
1x.

_welches ist deine bevorzugte schwimmlage?
zwangsläufi g natürlich freistil, aber viel lieber 
mag ich rücken. bin ich kind viel geschwommen. 
da konnte ich immer schön schauen was so in 
der schwimmhalle los war.

_welches ist dein bevorzugtes (schwimm-) trai-
ning?
aus familiepolitischen gründen der mittwoch.

_welche sportart würdest du machen, wenn es 
triathlon nicht gäbe?
ju jutsu. trainierte ich über 10 jahre beim no-sty-
le-combat berlin, da hab ich den 2.Dan

_kommst du im nächsten frühling mit ins trai-
ningslager?
nee, da reicht mein urlaub nicht für aus

_was sind deine ziele für die nächste triathlon-
saison?
bei den wettkämpfen in die vati-wertung der 35 
jährigen in die top ten kommen.

_wer wird fussball-europameister?
da denken jetzt alle der sagt deutschland. nö! 
tschechien soll‘s mal packen dieses jahr. die 
haben den besten torwart der welt. peter cech. 
spielt eigentlich noch pavel nedved? aahh, groß-
artig wäre das. türkei,portugal in der gruppe. 
krass. ach ja und die schweiz...
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Ich bin eine senile Bettfl üchterin. Ausschlafen 
kann ich kaum, da ich immer 1000 Sachen im 
Kopf habe, die ich gerne anpacken möchte. Aber 
aufstehen vor 06.30 ist dann allerdings auch 
nicht das Gelbe vom Ei..

_lieber aktiv oder passiv?
Immer aktiv, fast schon überaktiv:-)

danke an_michèle

_was gefällt dir nicht am 3athlon bern?
äh...da fällt mir nix ein

_was passt dir gut am 3athlon bern?
bin ja eigentlich zum tdk92 gekommen. und bin 
super aufgenommen worden. ein äusserst sym-
pathischer haufen von sportbegeisterten leuten 
die aber auch noch andere sachen im kopf ha-
ben.

_lieber bier oder sirup?
sirup. trinke kein bier.

_lieber sommer oder winter?
oh, ganz klar sommer. triathlon im winter macht 
sich auch nicht soo gut. ausserdem müsste man/
frau immer lange hosen tragen und könnte die 
rasierten beine nicht zur schau stellen.

_lieber auto oder öv?
auto. wenn‘s mit der familie auf achse geht.
sonst öv. logo.

_lieber laute oder leise musik?
schon mal beatsteaks leise gehört?

_lieber ausschlafen oder frühaufstehen?
ist ähnlich wie mit der schwimmlage. würde lie-
ber ausschlafen, aber...sie heißt paula und ist 
süsse 3 1/2 jahre

_lieber aktiv oder passiv?
aktiv um danach die passivität zu rechtfertigen. 

danke an_alex
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Alex bei der gerechtfertigten 
Passivität



„Wohin gehst Du?“ „Scherardme? Woisn-
das?“ „Kannst Du das buchstabieren?“  - 
meine Ankündigung, am ersten September-
wochenende 2007 meine Saison in Gerardmer 
beschliessen zu wollen, hat Fragen provo-
ziert. Und als ich dann noch die Distanzen 
beschreiben musste, die dort zu absolvieren 
wären, wurde man erst recht nicht schlau: 4-
120-30 ist mehr als die mittlerweile etablierte 
Mitteldistanz und weniger als die Ironman-
Norm.

Einerseits kann man das erstaunte Nachfragen 
nicht übel nehmen. Mit rund 9500 Einwohnern ist 
die Ortschaft in den Vogesen keine Metropole, 
die mit Städteweekends lockt. Auf der Strassen-
karte ist die Ortschaft auch nicht auf Anhieb zu 
fi nden und auf öffentlichen Verkehr sollte man 
nicht zählen (Eva, die einen Tag später nach-
reiste, empfahl man, von Colmar aus ein Taxi 
zu nehmen – Kostenpunkt 50 Euro). Anderer-
seits gehört der Wettkampf in Gerardmer zu den 
grossen Klassikern in Europa. Als früherer Aus-
tragungsort des Ironman France und wegen den 
verschiedenen Europa- und Weltmeisterschaften 

ist der Ort in der Langdistanzgeografi e eine feste 
Grösse. Auf dem Siegertreppchen stand schon 
so ziemlich alles, was in Europa Rang und Na-
men hat(te). Neben dem Langdistanzrennen, an 
dem sich einige wenige Qualifi kationsplätze für 
den Wildfl ower-Triathlon erringen liessen, fi nden 
in Gerardmer auch Rennen über olympische und 
Kurzdistanzen sowie ein Jugendwettkampf statt. 
Entsprechend pulsierte der Ort während des 
ganzen Wochenendes im Triathlonfi eber.

Der Blick auf die Landkarte zeigt nicht nur die 
Abgeschiedenheit der Gegend, sondern lässt 
bereits ahnen, dass der Wettkampf kein Zucker-
schlecken werden soll. Der Schwimmparcours 
über 4 km ist kurvenreich müssen doch ge-
samthaft sechs Bojen jeweils rechtwinklig um-
schwommen werden. Die eher bescheidenen 
Maximalsteigungen der Radrunde, die dreimal 
zu absolvieren ist, gaukeln einem Lockerheit vor, 
die sich spätestens am Wettkampftag rächen 
wird (kein Wunder empfehlen die Veranstalter 
eine 39x25 Übersetzung und weisen darauf hin, 
dass die Strecke schon wiederholt im Programm 
der Tour de France war….). Und ähnlich verhält 
es sich mit der Laufstrecke: Die vier Runden um 

SWIMBEIKRÖN 
IN 
SCHERARDME
Der traditionsreiche Saisonabschluss in den Vogesen
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Exklusiv für Headwind LeserInnen - 
bio&fair Trockenfrüchte zum Spezialpreis

Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt 
von 10% auf uns bio& fair Trockenfrüchten anzubieten.
Die Produkte werden in Projekten der gebana biologisch
angebaut. Der faire Preis ermöglicht den Kleinbauernfamilien, 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu 
verbessern. Mehr Infos: www.gebana.com

Talon bitte einsenden an:
gebana ag, Zollstr. 54, 8005 Zürich

bio&fair exotische Fruchtmischung
Datteln aus dem tunesischen Palmgarten. 
Cashews, Mangos und Ananas aus traditionellem 
Mischanbau in Burkina Faso und Togo. 
     x 1kg exotische Fruchtmischung à Fr. 34.-  

bio&fair Mangos getrocknet
Die getrocknete Bio-Mango der Sorte Brooks 
stammt aus Burkina Faso. Sie hat einen süss-
säuerlichen Geschmack.
     x 1kg Mangos getrocknet à Fr. 27.-

Meine Adresse (bitte in Blockschrift ausfüllen):

Vorname/Name

Strasse

PLZ/Ort

E-Mail

Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt Wir freuen uns, LeserInnen vom Headwind einen Rabatt 
vonvonvonvon 10%10%10%10% auf uns bio& fair Trockenfrüchtenauf uns bio& fair Trockenfrüchtenauf uns bio& fair Trockenfrüchtenauf uns bio& fair Trockenfrüchten anzubieten.anzubieten.anzubieten.anzubieten.
Die Produkte werden in Projekten der gebana Die Produkte werden in Projekten der gebana Die Produkte werden in Projekten der gebana Die Produkte werden in Projekten der gebana biologischbiologischbiologischbiologisch
angebaut. Der angebaut. Der angebaut. Der angebaut. Der faire Preis faire Preis faire Preis faire Preis ermöglicht den Kleinbauernfamilien, ermöglicht den Kleinbauernfamilien, ermöglicht den Kleinbauernfamilien, ermöglicht den Kleinbauernfamilien, 
ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen aus eigener Kraft zu 
verbessern. Mehr Infos: verbessern. Mehr Infos: verbessern. Mehr Infos: verbessern. Mehr Infos: www.gebana.comwww.gebana.comwww.gebana.comwww.gebana.com

Preise verstehen sich ohne Abzug von 10% Rabatt, inkl. MWSt. / exkl. Porto.



den See überraschen mit allen möglichen Be-
lägen (Teer, Kiesweg, Gras, etc.) und unange-
nehm langgezogenen Steigungen. Der ganze 
Wettkampf ist aber eingebettet in einer Land-
schaft, die einem die geschundenen Muskeln 
wieder etwas vergessen lässt: Ein fantastischer 
See (die Radstrecke soll noch an einem zweiten 
See vorbeiführen) inmitten einer saftigen Wald-
und Wiesenlandschaft, wie wir sie auch aus dem 
Jura kennen. Weitere Pluspunkte sind das Pu-
blikum, das vorallem um den See zahlreich und 
aufmunternd ist und eine sehr sympathische 
Organisation. Wer schliesslich noch ein Grand 
Hotel sucht, in dem sich David Lynch zu einer 
Seance mit Stanley Kubrick einfi nden könnte 
und in dem man hinter vielen Türen fi lmreife Ge-
schichten vermuten darf, der wird in Gerardmer 
auch fündig (unbedingt Zimmer im vierten Stock 
logieren!).

Die Ausgabe 2007 diente dem französischen Tri-
athlonverband als Landesmeisterschaft über die 
Langdistanz. Entsprechend gross war das fran-
zösische Teilnehmerfeld; ausländische Teilneh-
mer waren – das zeigte sich am Briefi ng – nur in 
bescheidener Zahl angereist (aus der Schweiz 
fast ausschliesslich aus der Romandie).  Ins Ziel 
sollten es am Schluss 655 Männer und Frauen 
schaffen. Die erste angenehme Überraschung 
gabs beim Abholen der Startunterlagen, wurde 
man doch gleich mit einer soliden Radträgerho-
se beschenkt. Die weniger angenehme Überra-
schung schien Petrus uns bescheren zu wollen. 
Bei meiner Ankunft am Donnerstag nachmittag, 
wars kalt, neblig (auf dem Pass nach Colmar, 

dem Col de la Schlucht, betrug die Sichtweite 
keine 50 Meter) und sehr nass. Auch der Freitag 
war wenig erbaulich (weshalb ich Eva bat, mir 
noch eine Dose Melkfett – wie würde das in Fran-
zösisch heissen? Graisse de nichons? - aus der 
Schweiz zu bringen…), die Wassertemperatur 
betrug lediglich 16,5 Grad! Am Samstag schon 
frühmorgens zeichnete sich das kleine Wunder 
ab: Sonne, wenig Wind, etwas angenehmere 
Temperaturen (nicht im Wasser allerdings). Und 
man(n) stand völlig verzweifelt vor dem durch-
wühlten Trikothaufen: Kurz? Lang? Einteiler? 
Zwei paar Socken? Ich habe wohl für fast jede 
Eventualität etwas in die beiden Transition Bags 
gepackt. Immerhin stellte sich die Neofrage nicht 
ernsthaft! Die Veranstalter wiesen allerdings dar-
auf hin, dass die auch vor Ort zum Kauf angebo-
tenen Neo-Socken nicht toleriert würden.

Gestartet wurde das Rennen am Samstag mor-
gen in drei Wellen (französische Profi s, französi-
sche Altersklassenathleten, Rest der Welt). Die 
Stimmung war ausgelassen, trat doch pünktlich 
zur Startvorbereitung die Sonne über den östli-
chen Bergkamm. Aus Respekt vor der Strecke 
ging ich die Sache eher bedächtig an – erst auf 
dem Schlusskilometer (und nach einer kurzen 
PP) merkte ich, dass ich ja schneller schwim-
men kann! Die Wechselzeit war kaum rekord-
verdächtig, musste ich doch zuerst in meinem 
Kleidergewühl das Passende fi nden. Flott gings 
zur Stadt raus und gleich rein und rauf in den 
Bergwald (wo stand diese lange Steigung im 
Plan???). Nach dem zweiten ebenfalls langen 
Anstieg wurde man dafür mit einer dynamischen 
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und schwungvollen und noch längeren Talfahrt 
belohnt. Zu viel Übermut tat dann aber auch 
nicht gut, folgte dann doch noch der härteste 
Schlussanstieg und die nachfolgende Abfahrt 
(mit Zwischensteigung) nach Gerardmer war 
technisch anspruchsvoll. Das Ganze war dreimal 
zu absolvieren, was 2200 Höhenmeter ergeben 
sollte. Der Wechsel auf die Laufstrecke ging sehr 
fl ott von statten und als ich vor mir plötzlich den 
französischen Profi  Cyrille Neveu sah und locker 
überholen konnte (naja, er war schon auf seiner 
zweiten Runde…..) und schliesslich noch eine 
Kusspause einlegen durfte, brannte das Tempe-
rament fast etwas durch – die zweite Laufrunde 
war dann weniger erheiternd, auf der dritten war 
ich verleitet, das komplette und ungewöhnliche 
Verpfl egungsangebot zu testen (darunter Ca-
membert, Gewürzbrot, Brezen, etc.), in der letzte 
Runde kam dann wieder Freude und Tempo auf 
und ein toller Schlussspurt lag auch noch drin. 
Nach der Ziellinie dann die grosse Bescherung: 
keine 30 Sekunden nach dem Zieleinlauf wird mir 
ein Zettel mit allen meinen Zeiten (Splits, Wech-
selzeit  und Total) in die Finger gedrückt, dann 
ein T-Shirt, dann Flip-Flops, dann Medaille. Der 
Wettkampf schlägt mit Rang 138 (Männer und 
Frauen werden in einer einzigen Rangliste ge-
führt) mit 7 Stunden 58 Minuten und 43 Sekun-
den zu Buche. Sieger der 07er-Ausgabe war, in 6 
Stunden 16 Minuten und 21 Sekunden Stephan 
Bignet, der bereits im August die IM70.3 Premie-
re in Wiesbaden für sich entscheiden konnte.
Was bleibt ist eine schöne Erinnerung an einen 
Wettkampf, der in jeder Hinsicht gefallen hat: Sehr 
erschwingliche Startgelder (170 Euro, nach dem 

1. August 200 Euro, für Gruppen gibt es sogar 
bis zu 10 Prozent Rabatt), sportlich anspruchs-
volle und landschaftlich reizvolle Strecken und 
eine tadellose Organisation. Und ein leckeres 
Post-Race-Diner im Elsass ist doch tausendmal 
schöner als der BigMac beim Drive-Thru! 
Infos unter  http://www.triathlondegerardmer.
com/. Das nächste Rennen fi ndet am 6./7. Sep-
tember 2008 statt und wird als ITU Langdistanz 
Europameisterschaft durchgeführt.

Musik zum Rennen: Queen of the Stone Age 
– Era Vulgaris / My Chemical Romance – The 
Black Parade

Martin Wyss 
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Sbrinz AOC – aufs Podest 
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