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Ende Januar 2010 gab es einen grossen Wechsel im 
Vorstand von 3athlon Bern. Nicht weniger als vier der 
sechs Vorstandsmitglieder wurden ersetzt. Einzig die 
Kassiererin Karin und der Marketingchef David blie-
ben. Wobei David neu das Amt des Beisitzers über-
nahm. Man könnte jetzt meinen, wir wurden ins kalte 
Wasser geworfen. Dem war aber nicht so. Ich würde 
eher sagen, wir konnten in ein warmes, gemachtes 
Nest schlüp-fen. Wir versuchten einfach, die hervor-
ragende Arbeit unserer Vorgänger möglichst fort-zu-
setzen. Ob uns das gelungen ist, muss jede und jeder 
selber für sich beurteilen. Ich denke, je weniger ihr 
vom Wechsel und vom Vorstand merktet, desto besser 
ist uns das gelungen. Heute – ein Jahr später – treten 
auch die zwei verbleibenden Mitglieder vom alten 
Vorstand zurück. Somit wurde der ganze Vorstand in-
nerhalb eines Jahres ausge-wechselt.

Nicht ganz so krass aber in eine ähnliche Richtung 
geht das Mitgliederwesen. Es gab ei-nige Austritte 
und noch mehr Eintritte. Acht Mitglieder sind ausge-
treten. Dafür sind 27 (!) Mitglieder im letzten Ver-
einsjahr eingetreten, alle als Aktivmitglieder. Zudem 
gab es einen Wechsel von passiv zu aktiv und zwei 
Wechsel von aktiv zu passiv. Unter dem Strich gibt 
das eine Mitgliederzunahme von 19 Mitgliedern. Wir 
sind nun 102 Aktivmit-glieder und 28 Passivmit-
glieder. Ich behaupte nicht, dass der neue Vorstand 
für diesen Erfolg verantwortlich ist. Erfreulich ist die 
Situation aber allemal für den Verein. Eine Randbe-

merkung ist, dass sieben Aktiv- und drei Passivmit-
glieder den Jahresbeitrag 2010 trotz Mahnung nicht 
bezahlt haben. Nach einem Mail und verschiedenen 
Telefon-gesprächen gab es ein paar Nachzahlungen 
und ein paar Mutationen. Drei Mitglieder waren bis 
heute nicht erreichbar.

Zum Trainingsbetrieb: Keine grossen Änderungen 
fanden beim Schwimm-und Lauftrai-ning statt. Die 
vier Schwimmtrainings waren fast immer sehr gut 
besucht. Auch beim Lauftraining am Dienstag nah-
men viele 3athlönler teil – jedoch ist bei der riesigen 
STB-Laufgruppe die Übersicht nicht leicht. Beim 
Velotraining starteten wir einen neuen Ver-such. Alle 
14 Tage sollte bei gutem Wetter ein Training für alle 
stattfinden. Der Versuch war nicht sehr erfolgreich, es 
wird aufs neue Jahr wieder Änderungen geben.

Bei den Wettkampfresultaten will ich mich kurz hal-
ten. Es gab zahlreiche Starts an Tri-athlons- und sons-
tigen Anlässen. Bei so vielen Teilnahmen entgehen 
dem Vorstand nicht nur einzelne, sondern viele Re-
sultate. Wer sein Resultat gerne auf der Website seh-
en möchte, sendet bitte ein entsprechendes Mail an 
Venanz. Aus all den guten Leistungen möchte ich drei 
Personen und fünf Resultate besonders hervorheben. 
Als erstes möchte ich Karin Gerber erwähnen. Nach 
ihrem schlimmen Unfall vor zwei Jahren erholte sie 
sich nur langsam. Nach einem Jahr war sie jedoch 
wieder bei den Leuten. An der SM in Nyon über die 
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olympische Distanz holte sie den Titel in ihrer Ka-
tegorie. Im Herbst er-reichte sie beim TriStar222 in 
Sardinien den 3. Rang Overall. Beim Gigathlon 2010 
gab es in der Kategorie „Couple“ einen Sieg durch 
Michelle Tanner zusammen mit ihrem Partner. Zwei 
Topleistungen erbrachte unsere Schwimmtrainerin 
Ariane Lüthi. Sie sieg-te beim Biennathlon vor Nina 
Brenn. Beim „Cape Pioneer“ MTB-Mehrtagesrennen 
in Südafrika gewann sie zusammen mit ihrem Part-
ner. Einen Bericht dazu könnt ihr im „Headwind“ 
lesen. Ihr gefiel es so gut in Südafrika, dass sie an 
Weihnachten gleich für unbestimmte Zeit dorthin zog. 
Leider für uns, weil wir jetzt eine Schwimmtrainerin 
we-niger haben.

Ich habe jetzt mal diese Spitzenresultate erwähnt. Ich 
möchte aber betonen, dass wir ein Verein sein wollen, 
der alle anspricht, also vom Anfänger bis zum Spit-
zenathleten. Gute Athleten sind nicht bessere Ver-
einsmitglieder, man nimmt sie halt einfach durch die 
Re-sultate mehr zur Kenntnis. Für uns sind Triathlon-
Einsteiger und solche, die jeweils nicht zuvorderst in 
der Rangliste anzutreffen sind, genauso wichtig wenn 
nicht wichti-ger. Ich behaupte nämlich, unser Verein 
und der Triathlon-Sport im Allgemeinen leben von 
der breiten Masse. Nur durch sie haben wir genügend 
Mitglieder für einen reibungs-losen Trainingsbetrieb 
und nur durch sie hat der Triathlon einen recht hohen 
Stellen-wert und gibt es so zahlreiche Wettkämpfe.
Ich möchte die Anlässe erwähnen, die wir durchge-
führt haben. Im April fand das Trai-ningslager in der 
Toskana statt. Etwas mehr als 20 Teilnehmer freu-
ten sich an den meist guten Trainingsbedingungen 
und an der tadellosen Organisation. Ich möchte an 
dieser Stelle Andreas Reinstadler für seinen grossen 
Einsatz danken. Er hat das Trai-ningslager in Eigen-
regie durchgeführt, ohne Hilfe des Vorstandes. Das 
Powerweekend im Mai in Vitznau, das Martin Wyss 
durchführen wollte, fiel dem schlechten Wetter zum 
Opfer. Ebenfalls im Mai fand die Aktion „Bern be-

wegt“ statt. Wir machten mit und boten Schnupper-
trainings für Triathlon-Einsteiger an. Leider wollte 
keine einzige Person von diesem Angebot profitieren. 
Später konnte man in der Zeitung lesen, dass viel 
kleinere Orte als Bern viel mehr Trainingsstunden 
sammelten. Der Stadt Bern war dieser Anlass wohl 
nicht so wichtig, weshalb nicht gross Werbung dafür 
gemacht wurde. Der nächste Anlass war die Vereins-
meisterschaft beim Bantiger Triathlon in Stettlen. Die 
Teilnahme war mit 18 Startenden von 3athlon Bern 
nicht schlecht aber auch nicht berauschend. Vereins-
meister wurden bei den Damen Karin Gerber und bei 
den Männern Jürg Schaffer. Bis im November gab es 
ausserhalb der Trainings keine Vereinsanlässe mehr. 
Im November führte uns der Schlussabend mit einem 
Quiz-OL durch die Altstadt von Bern. Im Dolce Vita 
genossen wir anschliessend das Nachtessen. Für die 
Organisati-on des gelungenen Saisonabschlusses 
danke ich Bea Kurt. Das neue Jahr begann wieder mit 
einem von Bea organisierten Anlass. Oder besser ge-
sagt: Wir konnten bei der Schneeschuhtour des STB 
mitmachen. Wer wollte, konnte in der STB-Hütte im 
Gan-trischgebiet übernachten und am Wochenende 
langlaufen. Das waren unsere Anlässe im vergan-
genen Jahr.

Neben den Anlässen haben wir ein paar weitere Pro-
jekte in Angriff genommen. Die drei-jährigen Verträ-
ge mit den vier Sponsoren liefen Ende 2010 aus. Drei 
Sponsoren wollten den Verein nicht länger unterstüt-
zen. Mit dem Laufspezialisten 4feet konnten wir je-
doch die Zusammenarbeit verlängern. Der Vorstand 
konnte den Hauptsponsor „Radrennsport Schaller“ 
und den Sponsor „Augenwerk Brillen und Kontaktlin-
sen“ gewinnen. Drei wei-tere Sponsoren wurden durch 
Vereinsmitglieder akquiriert: Der zweite Hauptspon-
sor „Electrocontrol“ – wie der Name sagt machen sie 
Kontrollen von Elektroinstallationen – durch Stefan 
Stucki, der Sponsor „Valiant Bank“ durch Olaf Mül-
ler und der Sponsor „Die Mobiliar Versicherungen“ 
durch Rolf Frehner. Diesen drei Mitgliedern ein ganz 
grosses Merci für ihr Engagement. Die Beträge, die 
aus dem Sponsoring in unsere Kasse fliessen, werden 
zu einem Teil für die Klubtrikots und zu einem an-
dern Teil für den Trainingsbetrieb verwendet. Als Ge-
genleistung erhalten die Sponsoren Werbefläche auf 
unseren Trikots, im Vereinsheft „Headwind“ und auf 
unserer Website.

Wir erhalten Rabatte bei drei von unseren Sponsoren: 
20% bei Radrennsport Schaller und bei 4feet und 10% 
im augenwerk. Auf Wunsch der Sponsoren haben wir 
neu einen Mitgliederausweis erstellt. Wenn ihr bei ih-



nen einkauft zeigt ihr bitte diesen Ausweis, um den 
Rabatt zu erhalten.
Unsere Hauptmotivation zum Suchen von neuen 
Sponsoren war das neue Klubtrikot, das wir haben 
wollten, um sichtbar als Verein in Training und Wett-
kampf aufzutreten. Wir wollten also die Idee des alten 
Vorstandes weiterführen. Neben dem Velotrikot sollte 
neu auch ein Wettkampfeinteiler angeschafft werden. 
Mit crespo.ch fanden wir einen lo-kalen Kleideran-
bieter mit günstigen Preisen und guter Qualität. Die 
Idee des tollen Re-trodesigns kommt von Rolf Freh-
ner. Die Trikots werden vom Verein vergünstigt abge-
ge-ben. Wir haben etliche Kleider an Lager, bei Be-
darf kann jederzeit nachbestellt werden.

Ein weiteres Projekt war das Zügeln der Website 
zu einem neuen Provider. Unsere Site war im letz-
ten Herbst während 14 Tagen nicht erreichbar. Der 
Support und die Reaktion des alten Providers waren 
ziemlich dürftig, weshalb wir uns zu einem Wechsel 
entschie-den. Im selben Zug brachten wir die Website 
auf den neusten technischen Stand (wen’s interessiert: 
Joomla Version 1.5 und bald Version 1.6). Das Design 
und die Navigation konnten nicht übernommen wer-
den, beides ist provisorisch. Im Budget ist vorgese-
hen, die Site diesbezüglich etwas aufzumöbeln. Es ist 
noch offen, ob wir das durchführen wer-den – manch-
mal halten sich Provisorien ja für eine lange Zeit.

Die Arbeit als Präsident hat mir bisher viel Freude ge-
macht. Es gibt allerdings ein paar Dinge, die ich mir 
wünsche, die aus meiner Sicht besser sein könnten. Es 
gibt Vereins-mitglieder, die ausschliesslich am Trai-
ning interessiert sind. Das ist wohl die Mehrzahl der 
Mitglieder, und das ist durchaus legitim. Eines dürfen 
diese Mitglieder aber nicht vergessen: Der gesamte 
Trainingsbetrieb braucht eine Infrastruktur und kostet 
doch ei-niges. Dies kann nur im Rahmen einer Ver-
einsstruktur bewältigt werden. Es braucht al-so den 
Verein für den Trainingsbetrieb. Deshalb wünsch ich 
mir etwas mehr Interesse für den Verein. Warum nicht 
mal an der Vereinsmeisterschaft oder am Schluss-
abend mitmachen? Bei Wettkämpfen melden sich 
bereits viele unter „3athlon Bern“ an. Das ist schön 
und beste Werbung für den Verein. Wer also nicht ei-
nen privaten Sponsor hat oder in einem andern Team 
mitmacht, darf also gerne unter „3athlon Bern“ star-
ten. Und in Zukunft werden sicher einige im neuen 
Wettkampfeinteiler mitmachen. Unser neues Trikot 
darf im Training und Wettkampf zu Recht mit Stolz 
getragen werden.

Wichtig für den Vorstand ist ein gelegentliches Feed-

back von Mitgliedern. Wenn dir et-was besonders gut 
gefallen hat, darfst du uns das sagen. Und besonders, 
wenn dir etwas nicht passt, sind wir an deiner Meinung 
interessiert. Also nicht einfach die Faust im Sack ma-
chen, wir sind immer offen für Vorschläge und Ver-
besserungen. Das einzig Är-gerliche waren eigentlich 
die sechs Aktiv- und zwei Passivmitglieder, die trotz 
Mahnung und persönlichem Mail weder bezahlt noch 
sich gemeldet haben. Haben sie die Zahlung einfach 
vergessen oder wollten sie austreten? Wir wissen es 
nicht. Es darf jede und jeder aus dem Verein austre-
ten, wir halten niemanden zurück und grüssen diese 
Personen immer noch. Warum also nicht einfach ein 
E-Mail schreiben? Das kostet zwei Minuten Zeit und 
erspart dem Vorstand eine Menge Aufwand und Är-
ger.

Das waren ein paar Wünsche von mir. Ich will nicht 
dogmatisch oder belehrend sein. Pflichten für die 
Vereinsmitglieder gibt es genau eine: Der Mitglieder-
beitrag muss jedes Jahr – bis zum Austritt – bezahlt 
werden. Es gibt noch eine halbe bzw. viertel Pflicht 
– je nachdem, wie man das anschaut. Die General-
versammlung ist nur beschlussfähig, wenn ein Viertel 
der Mitglieder anwesend ist. An der GV erfährt man 
viele wichtige Dinge und mit Anträgen und Abstim-
mungen kann mitbestimmt werden, wie es im Verein 
weiter-gehen soll. Wenn ihr euch also neben dem 
Training auch ab und zu für den Verein inter-essiert, 
ist die Motivation des Vorstandes sicher über längere 
Zeit gewährleistet. Wenn ihr mich als Präsident mög-
lichst rasch loswerden wollt, dann wisst ihr jetzt, was 
zu tun ist.

Ich wünsche allen ein tolles Jahr 2011 mit viel Freu-
de am Verein, am neuen Trikot, am Training und in 
Wettkämpfen.

Michael Abplanalp (Präsident)



Tristar 222 
Sardinien
Rennbericht, 3. Oktober 2010

Das Schwimmen fand in der Bucht von Cannigione in 
glasklarem Wasser statt. Da ich die Radstrecke schon 
vom Training her kannte, war mir jedoch klar, dass 
das Schwimmen von 2km nur zum Erwachen zählte. 
Jedenfalls bin ich ohne grosse Anstrengung durch die 
erste Disziplin gekommen um mich danach auf die 
200km lange Aufholjagd mit 3‘500 Höhenmetern zu 
machen. 

Als ich bei der 2. Frau (Bella Bayliss) angelangt war, 
musste ich feststellen, dass sie mir zumindest berg-
auf recht gut die Stange halten konnte. Also sind wir 
die letzten 40km zusammen gefahren und haben uns 
während den Steigungen sogar zusammen unterhal-
ten. Mir war klar, dass sie mir im anschliessenden 
Lauf überlegen sein würde. Mit komfortablem Ab-
stand auf die 4. Frau konnte ich anschliessend auf die 
Laufstrecke  wechseln. 

Ich war froh, waren‘s diesmal nur 20km zu Fuss, da 
mir die Radstrecke trotz grossem Respekt ziemlich 
zugesetzt hatte. Da war ich dankbar um‘s Anfeuern 
von Dänu und Heidi Schori und meinen Eltern, die 
sich in ihren Ferien einen langen Betreuungstag zu-
gemutet hatten. Total happy konnte ich nach 8h33 
den Zielbogen des Tristar als 3. Frau und 13. Overall 
durchschreiten. 

Auch Chlöisu hat am Rennen teilgenommen. Eigent-
lich war er kurz davor, nach dem Radfahren wegen 

Rückenschmerzen auszusteigen, liess sich jedoch von 
Dänu Schori umstimmen und hat ihm somit seinen 
ersten AK-Sieg zu verdanken!

Das Rennen kann ich nur empfehlen: Einerseits ist die 
Radstrecke landschaftlich einmalig und selektiv und 
andererseits ist der Anlass noch klein aber fein und 
dennoch professionell organisiert. (Karin Gerber)





Christoph Sauser, zweifacher Mountainbike-Welt-
meister und Weltcupsieger aus Sigriswil, schwärmte 
seinem früheren Mechaniker Patrick Griessen vom 
Sputnik-Bikeshop in Zweisimmen schon lange von 
seiner zweiten Heimat Südafrika. Sauser versuchte 
den Simmentaler immer wieder zu überreden, am 
weltweit  berühmtesten Bikerennen, dem Cape Epic, 
teilzunehmen. Griessen musste jedoch immer ab-
lehnen, da im Frühling, wenn dieses Etappenrennen 
stattfindet, zu viel Arbeit im Bikeshop anfällt. Ihn hät-
te dieses Abenteuer aber nur zu sehr gereizt. Als ihm 
Sauser dann vom erstmals im Oktober 2009 ausgetra-
genen Cape Pioneer Trek, einem sechstägigen Etap-
penrennen, erzählte, überlegte Griessen nicht lange 
und meldete sich zusammen mit der von ihm gespon-
serten Fahrerin Ariane Lüthi (Thun) für dieses Aben-
teuer an. Als Zweierteam sollten sie in der Mixed-
Kategorie zusammen insgesamt 680 Kilometer und 
13‘155 Höhenmeter bewältigen.   
Für den Patrick Griessen fiel die Vorbereitung auf 
diese spezielle Herausforderung in der Karoo-Halb-
wüste relativ bescheiden aus. Nach der Teilnahme am 
Gigathlon als Single anfangs Juli musste sein Trai-
ning wiederum vermehrt der Arbeit weichen. Neben 
dem Formstand war für den 39-Jährigen aber auch die 
Konkurrenz eine grosse Unbekannte, so gingen die 
Oberländer ziemlich unbefangen an die Startlinie in 
Oudtshoorn. Jedenfalls waren die beiden vorerst noch 
unschlüssig, ob sie nun die Digitalkamera mit auf den 
Weg nehmen wollen.

Die Kamera blieb schliesslich im Gepäck, welches 
die Organisatoren ans Etappenziel transportierten. 
Lüthis weise Voraussicht, dass wohl keine Zeit für 
touristische Aktivitäten bleibt, bewahrheitete sich nur 
zu früh. Am ersten Renntag konnte das Sputnik-Team 
bald die Führung in der Mixed-Kategorie überneh-
men. Das technisch anspruchsvolle Terrin im ersten 
Teil der 135km langen Etappe kam den Oberländern 
entgegen. Als dann auf ebener Landstrasse die ande-
ren Mixed-Teams aufschliessen konnten und das Tem-
po forcierten, musste sich Griessen einem Hungerrast 
geschlagen geben. Dieser Einbruch trug den beiden 
einen Rückstand von 12 Minuten auf die Führenden 
ein. Immerhin reichte es ihnen damit aber dennoch 
auf den guten dritten Etappenrang.  Und als kleiner 
Trost: Sie waren trotz Krise schneller im Ziel als der 
Weltklassefahrer Christoph Sauser (der zugegebener-
massen vier Platten zu flicken hatte).  
In den Etappen zwei und drei konnten sich die Sput-
nik-Astronauten, wie sie mittlerweile vom Speaker 
genannt wurden, im Gesamtklassement stetig nach 
vorne arbeiten. Gut gefüttert mit Zucker-Gels und 
geschwellten Kartoffeln, kam Griessen je länger je 
besser auf Touren. Die vierte Etappe sollte dann zum 
Triumphzug von Griessen und Lüthi werden. Sie ge-
wannen die Etappe mit grossem Vorsprung und gin-
gen damit auch im Gesamtklassement mit 15 Minuten 
in Führung. 
Von da an wollten die Schweizer ihr rotes Leadertri-
kot nicht mehr hergeben. Ariane Lüthi, welche in ihrer 
ersten Saison als Mountainbike-Fahrerin die Gesamt-
wertung der Schweizer MTB-Marathon-Serie auf der 
Mittelstrecke gewann, bekam die Strapazen jedoch 
immer mehr zu spüren. Für den  Sieg vermochte die 
ehrgeizige Sportlerin aber hart zu leiden. In der fünf-
ten und zweitletzten Etappe in Führung liegend, hatte 
die 27-jährige Thunerin jedoch einen technischen De-
fekt zu beklagen. Das Schweizer Team verlor damit 
zehn Minuten, wodurch der Vorsprung im Gesamt-
klassement auf knapp fünf Minuten schmolz - eine 
ungewollt spannende Ausgangslage für die 114 Ki-
lometer der letzten Etappe. Diese sollte schliesslich 
der Dramatik nochmals zusetzen. Denn als sich die 
einheimische Konkurrenz eigentlich schon Geschla-
gen gab und der Sieg für die Sputnik-Astronauten nur 
noch Formsache schien,  riss ein spitziger Stein ein 
Loch in Lüthis Hinterreifen. Nur mit grosser Leidens-
bereitschaft und dem nötigen Siegeswille kämpften 
sie sich zurück und holten sie sich den Sieg in der 
Mixed-Kategorie. So war es für Patrick Griessen wie 
in der Schlagzeile der Newsmeldung getitelt: „Vom 
Mechaniker für Champions zum eigenen Champi-
on.“

Cape Pioneer 
Trek
Rennbericht, Oktober 2010
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Inferno-
Triathlon

Rennbericht, 2010

Was für eine Aussicht! In Abendrot leuchtende Berg-
spitzen und dem Himmel so nah! Ich stehe auf der 
Plattform vom Piz Gloria auf 2971 Meter über Meer 
mit einer Rose in der Hand und mit feuchten Augen. 
Ich bin nicht alleine, um mich stehen noch einige Ath-
leten, welche sich ebenso über diese fantastische Aus-
sicht erfreuen und auch darüber, das Ziel erreicht zu 
haben. Unglaublich, einfach unglaublich. Das Aben-
teuer Inferno soll nun also schon vorbei sein! 
Angefangen hat alles vor über einem Jahr. Genau, 
nach dem Ironman Schweiz im Juli 2009, welchen 
ich damals bereits zum dritten Mal bestritten hatte. 
Zusammen mit Petra beschloss ich, fürs nächste Jahr 
mal einen etwas anderen Wettkampf einzuplanen. So 
entstand die Idee, die einheimischen Berge unsicher 
zu machen - der Inferno-Triathlon! Bestätigung fand 
ich im Rennbericht unseres Präsis, welcher sich nach 
der Hawaii-Quali völlig entgeistert über den Iron-
man-Anlass geäussert und vom Inferno-Triathlon ge-
schwärmt hatte. 

Als ich von Bea angefragt wurde, für das nächste 
headwind einen Bericht über den Inferno-Triathlon 
zu schreiben, erkannte ich erst, dass für mich zum In-
ferno-Triathlon nicht nur der Renntag zählt, sondern 
auch die vielen Trainingsstunden zur Vorbereitung 
dazu gehören - das Abenteuer Inferno. Die Vorberei-
tungszeit umfasste x km Radfahren über so manchen 
Hügel und Berg. Dazu gehörten auch ein Wochenen-
de in St. Jean de Maurienne zusammen Petra, Renate, 



Therese, Peter und Markus, einige Tage auf der Berni-
na zusammen mit Nyde vom Schaller und die spontane 
Gigathlon Couple-Teilnahme. Ebenfalls dazu gehörte 
ein unbeabsichtigter Veloablad auf der Autobahn bei 
Tempo 120 km/h und das ohne Dritte zu schädigen 
(ich weiss, typisch Brige)! Dazu gehörten natürlich 
auch die Besprechungen und die Zeitplanung zusam-
men mit Petras und meinen Helfern. So verbrachten 
wir auch gemütliche Stunden zusammen.
Ein Jahr vergeht so schnell! Und wieder eine neue Er-
kenntnis: Die wirkliche Herausforderung stellte der 
Tag vor Tag x dar. Das Auto mit den (gut gesicherten) 
Rädern beladen, die Startnummer abholen, alle am 
Vortag mit den Wechselutensilien gefüllten Säcke am 
richtigen Ort verteilen, am Athletenbreafing teilneh-
men und zu guter Letzt den Weg wieder nach Hause 
finden, todmüde ins Bett sinken und vor lauter Aufre-
gung trotzdem nicht einschlafen können! 

Petra und ich stehen beide zusammen mit den vielen 
anderen startbereit am Ufer mit dem sicheren Gefühl, 
in der Vorbereitung alles falsch gemacht zu haben (). 
Der Startschuss fällt und das Rennen beginnt endlich! 
Der Wind, der vor einer Stunde noch geweht hat, hat 
sich glücklicherweise gelegt. Dennoch scheint der 
See wieder einmal unendlich lang zu sein. Wir sind 
beide froh, als wir endlich wieder festen Boden unter 
den Füssen spüren und zum Rennrad laufen können. 
Das Ziel für uns war, von Beginn an die Kräfte so 
einzuteilen, dass sie bis aufs Schilthorn reichen, aber 
der Zeitlimiten wegen schnell genug zu fahren. Diese 
sassen uns von Anfang an im Nacken und lagen uns 
auf dem Magen. Bei wunderschönem Wetter konn-
ten wir über den Beatenberg, die grosse und dann die 
kleine Scheidegg fahren und zu guter Letzt noch von 
Stechelberg nach Mürren und von Mürren in Richtung 
Schilthorn laufen. Doch plötzlich steht Petra, welche 
in Mürren noch einige Minuten vor mir durchgelau-
fen ist, mit elendiglichem Gesichtsausdruck beim Ka-
nonenrohr vor mir! Erkenntnis Nummer 3, die Höhe 
bekommt nicht jedermann gleich! Darum konnte ich 
am Schluss die wunderschöne Aussicht mit einem 
weinenden Auge ohne Petra, aber zusammen mit mei-
ner treuen Helferin auch mit einem lachenden Auge, 
geniessen. Schön war‘s!



Beim Magazin Fit for Life habe ich einen Gratis-
startplatz für den Jungfraumarathon gewonnen unter 
der Bedingung, dass ich im Gegenzug einen Bericht 
über meine Teilnahme schreiben werde. Hier nun also 
mein Bericht:

Voraussetzung: Da ich neben zwei Radeinheiten le-
diglich zwei Laufeinheiten pro Woche absolviere, 
habe ich mir vorgenommen, den Jungfraumarathon 
als Erlebnislauf zu absolvieren und möglichst ohne 
Krämpfe und andere Schmerzen ins Ziel zu kommen. 
1994 habe ich bei der zweiten Austragung dieses 
Laufes bereits einmal teilgenommen. Damals mit 
etwa den gleichen Voraussetzungen nur eben 16 Jahre 
jünger.

Nach einer relativ unruhigen Nacht, weckt mich mein 
Wecker um 5:00 Uhr morgens. Da ich gestern et-
was zuviel Teigwaren gegessen habe, reicht mir zum 
Frühstück eine Banane. Sicherheitshalber packe ich 
aber noch weitere in meinen Rucksack ein. Beim Ver-
lassen des Hauses stelle ich fest, dass es noch stock-
dunkel aber sternenklar ist und die Temperatur 10 °C 
beträgt. Ich freue mich auf den sich so ankündigenden 
schönen Tag.

Mit dem Zug fahre ich dann von Schwarzenburg via 
Bern nach Interlaken, wo ich gegen 7:30 Uhr ankom-
me. Im Casino Kursaal befindet sich die Startnum-
mer-Ausgabe. Doch bevor man diese erreicht, wird 

man wie in einem Irrgarten bei allen Standausstellern 
vorbeigeschleust. Nach dem Erhalt der Startnummer 
bereite ich mich auf den Lauf vor und begebe mich 
anschliessend zur Gepäckaufgabe.

Auf den Lastwagen sind die Helfer eine halbe Stunde 
vor dem Startschuss hoffnungslos überlastet. Es tür-
men sich riesige Berge von Taschen hinten auf den 
Hebebühnen. Da die Helfer nicht allen Wartenden 
die Taschen abnehmen können, werden sie von allen 
Seiten mit eben solchen beworfen und müssen weiter 
nach hinten im Lastwagen in Deckung gehen.
Nachdem ich meinen Rucksack abgegeben habe, 
reicht die Zeit noch für ein lockeres Einlaufen auf dem 
Höhenweg und dann gehts bereits zum Startsektor. Ir-
gendwie schaffe ich es gerade noch, mir ein Plätzchen 
zu ergattern. Kurz vor 9 Uhr wird die Nationalhymne 
für die 4‘000 Läufer abgespielt und dann schickt uns 
Bundesrat Ueli Mauer auf die Strecke.

Auf den ersten vier Kilometern durch Interlaken ste-
hen die Zuschauer dicht gedrängt am Strassenrand und 
feuern uns an. Schnell finde ich meinen Rhythmus und 
nehme mir bis Wilderswil die Zeit, mit zwei Kollegen 
etwas zu plaudern. Die ersten 25 km sind mehr oder 
weniger flach (nicht mein Terrain) und ich kann es 
kaum erwarten, bis es nach Wengen hinauf zum ers-
ten Mal so richtig ansteigt. In diesem Steilstück kann 
ich mit langen Gehschritten Läufer um Läufer über-
holen. Ungefähr bei Kilometer 30 beginnt es mir in 
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der Leistengegend zu ziehen und der Schmerz sticht 
bei jedem Schritt nach vorne immer heftiger. Ich habe 
befürchtet, dass dieser Überlastungsreiz früher oder 
später einsetzen wird, da ich pro Woche nur zweimal 
Laufe. In den Steigungen ist es einigermassen erträg-
lich, aber im Flachen oder beim Runterlaufen sticht 
es brutal! Die Stimmung durch Wengen ist fantastisch 
und gleicht einem kleinen Volksfest. Im Lautsprecher 
höre ich, dass der berühmte Bergsteiger Ueli Steck, 
die Herausforderung ebenfalls angenommen hat und 
schon erkenne ich ihn an seinem eigenwilligen Lauf-
stil. Langsam aber sicher werden die Schmerzen in 
den Leisten schier unerträglich, aber ich beisse auf 
die Zähne und nehme mir vor, nur an den steilsten 
Stellen zu gehen. Dieses Vorhaben kann ich bis zur 
berüchtigten Moräne durchziehen. Bis jetzt bin ich 
nur im Ausdauerbereich gelaufen, aber nun fordere 
ich auch zum ersten Mal so richtig meinen Kreislauf. 
Leider kann man hier nicht überall überholen, wes-
halb ich oft neben dem Weg laufe.
Zuoberst an der Moräne steht der Dudelsackspieler 
und als ich diesen passiere, läuft es mir kurz kalt den 
Rücken hinunter. Hier ist nun also der höchste Punkt 
erreicht und der letzte Kilometer führt mehrheitlich 
zum Ziel hinunter (für die Beine aber brutal).
Dort angekommen, fasse ich die Medaille, das Finis-
her-Shirt, meinen Rucksack und bahne mir den Weg 
durch die vielen Leute zum Zug, welcher mich ge-

mächlich wieder nach Lauterbrunnen hinunter fährt. 
Die erreichten 4h 12“ stellen mich zufrieden, da ich 
vor 16 Jahren nur gerade 12 Minuten schneller war.

Da ich bei längeren Ausdauerwettkämpfen meistens 
Magenprobleme habe, war ich gespannt, wie es mir 
heute diesbezüglich ergehen würde. Glücklicherweise 
kann man sich beim Jungfrau-Marathon mit Sponser 
Competition verpflegen, welches sich in letzter Zeit 
für mich zum bestvertäglichsten Getränk herauskris-
tallisiert hat. Ich habe während des Laufes ca. 2 Liter 
davon getrunken und mich dabei immer gut gefühlt. 
Nach ca. 2h habe ich auch regelmässig kleine Bana-
nenstücke gegessen, damit mein Magen beschäftigt 
war. Auf der Heimreise im Zug, nutze ich die Zeit, 
um diese Gedanken aufs Papier zu bringen.

Fazit: Es war ein super schöner Erlebnislauf in der 
imposanten Bergwelt des Berner Oberlandes. Die 
gute Stimmung unter den vielen Zuschauern, die 
Alphornbläser, Fahnenschwinger, Treichler, Örgeler, 
Guggenmusiken und Steelbands haben das ihre dazu 
beigetragen. Vielen Dank!

Empfehlung: Zum Nachahmen empfohlen, 2 Laufein-
heiten pro Woche reichen aber definitiv nicht aus, um 
einen Bergmarathon schmerzfrei zu überstehen.
(Lorenz Ryffel, Schwarzenburg) 
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Es ist Samstag Morgen 05.30 Uhr, der Wecker ging 
und ich drehte mich noch mal im gemütlichen Bett, 
denn ich hörte wie es draussen regnete. Um 06.00 
Uhr kam mein Vater und lud mein und Filippos Bike 
ins Auto. Die zwei Rennvelos nahm Filippo in sein 
Auto und so fuhren wir los zum Start nach Langnau 
im schönen Emmental. Leider regnete es noch immer, 
ich gab aber die Hoffnung nicht auf, dass es bis zum 
Inlinestart trocken sein würde.

In Langenthal angekommen ging es direkt zur Start-
nummernausgabe und dann mit den Schwimmutensi-
lien per Rennvelo zum Schwimmen in der Badi in Lan-
genthal. Da es noch immer regnete, mochte ich mich 
einfach nicht von meinen warmen Kleidern lösen und 
in den kalten Neo steigen. Der  Start der Männer war 
eröffnet. So zog ich meinen Neo an und begab mich 
zum Start. Es nieselte..... dunkle Wolken waren am 
Himmel. Was solls, das Wasser war angenehm warm 
wie ich feststellte. Ich reite mich in die Warteschlange 
zum Start ein. Etwa alle 30 sek. wurde einzel gestar-
tet.  Ohne mich aufgewärmt zu haben sprang ich ins 
Wasser und schwamm los. Da man nach der Wende 
auf die nächste Bahn wechseln musste stiess ich mit 
dem Kopf bei der zweiten Wende etwas unbeholfen 
in die Ankerung der Leine.  Super aber weiter geht’s. 
Auf den letzten 25 Metern musste ich noch mit der 
vor mir gestarteten kämpfen, da mich diese nicht an 
sich vorbei ziehen lassen wollte. 
Nach dem Schwimmen fuhr ich zurück zum Auto wo 

ich das Rennvelo und die Inlines packte und noch ein 
halbes Früchtebrot herunterdrückte. Nachdem wir die 
Wechselzone eingerichtet hatten begab ich mich zum 
Inlinestart, der anhand der geschwommenen Zeit er-
folgte. Ich durfte als vierte starten. Leider war die neu 
geteerte Strecke noch immer nass. Auf der Inlinestre-
cke bemerkte ich, dass ein schwungvolles Angeben 
seitwärts nicht wirklich möglich war, da die Inlines 
unkontrolliert zur Seite wegrutschten.  Ich probierte 
also einfach mich an eine Gruppe anzuhängen und 
möglichst nicht viel angeben zu müssen. Die 22 km 
kamen mir endlos vor. Mein Rücken spürte ich auch 
schon. 

Nun ging es ab aufs Rennvelo. Es war kalt und nass, 
davon merkte ich aber nicht viel. Ausser die neu ge-
spickte Strasse hatte ich keine Probleme auf dem Velo 
und konnte immer wieder eine gute Gruppe finden wo 
ich mich anschliessen konnte. Nach 75 km kam ich in 
Niederscherli an wo mein Vater bereits auf mich war-
tete. In der Wechselzone war ein riesen Chaos, überall 
lagen Velos. Endlich konnte ich mich kurz hinsetzen 
und meine Laufschuhe schnüren. Dabei erzählte mir 
mein Vater, dass Filippo einen Unfall auf dem Velo 
hatte und mit einem Auto zusammengestossen war. 
Er hatte jedoch ein riesen Glück und abgesehen von 
einem defekten Velo war er ok, was mich beruhigte. 
So begab ich mich auf die Laufstrecke wo ich bald 
zwei bekannte Gesichter traf, Bea und Karin feuerten 
mich an. Durch den Regen war die Laufstrecke bei 



den Waldwegen ein riesen Matsch. Ein Schritt vor-
wärts und man rutschte nach hinten weg. Etwa in der 
Hälfte der 18 km überholte mich eine grosse schlanke 
Person, welche ich auf dem Rennvelo überholt hat-
te, mir aber nichts dabei dachte da ich annahm dies 
sei ein Mann. Beim Überholen stellte ich jedoch fest, 
dass dem nicht so ist und so wollte ich unbedingt dran 
bleiben. So liefen wir nun gemeinsam weiter. Leider 
musste ich auf der Laufstrecke mehr als einmal aufs 
WC, bzw. ins Maisfeld und so musste ich sie ziehen 
lassen.

In Schwarzenburg angekommen ging es ab aufs Bike. 
Die Strecke ist technisch einfach, doch durch den 
Matsch konnte ich einige Passagen nicht fahren, und 
musste das Bike öfters mal den Sturz hochstossen. 
Einmal war ich ein bisschen zu euphorisch und wollte 
durch eine Pfütze fahren, obwohl dort alle abgestie-
gen waren. Leider war die Idee nicht so toll und so 
lag ich in der Pfütze.  Dreck hatte ich nun nicht nur an 
den Schuhen (was ein einklicken der Schuhe fast un-
möglich machte) sondern auch zwischen den Zähnen. 
Mein Rücken machte sich auch wieder bemerkbar, 

was ein Aufstehen bzw. herausnehmen des Bidons 
aus der Halterung fast unmöglich machte. Ich hatte 
dann nach einigen Kilometern die nette Gesellschaft 
einer anderen Frau und so fuhren wir zusammen wei-
ter. Ich fragte sie dann ob sie wisse wie viele Frauen 
noch vor uns waren. Eine oder zwei meinte sie und da 
wusste ich, dass ich alles geben musste, da ich nicht 
nochmals einen undankbaren vierten Platz anstreben 
wollte. Bei der letzten grossen Steigung verstärkte sie 
das Tempo, leider konnte ich nicht folgen. Trotzdem 
sammelte ich all meine Kräfte und gab gas. Noch ein 
paar Kilometer dachte ich mir, das stehe ich durch. 
Endlich konnte ich voller Freude das Ziel sehen. Es 
hatte mir zum 3. Platz gereicht. Mein vorgestrebtes 
Ziel konnte ich mit der Trainingsplanung und Unter-
stützung von Filippo somit realisieren. Ich war ein-
fach nur überglücklich am Ziel zu sein wo mich Filip-
po und mein Vater freudig empfingen. Was ich dann 
kaum erwarten konnte war eine heisse Dusche und 
trockene Kleider.  Alles in Allem ist die S2 ein sehr 
gut organisierter und schöner Wettkampf und wenn 
das Wetter noch mitspielt hat man eine tolle Sicht auf 
die Berge. (Tamara Larizza)



Simone Blaser & 
Dänu Schori
Interview mit Dem jüngsten 
und dem ältesten Mitglied 

Was hat Dich zum Triathlon gebracht? Und weshalb 
Triathlon und nicht z.B. 3-Kampf?
Simone Blaser: Hm ich habe 3 Jahre beim Synchron-
schwimmclub Bern verbracht, dann hab ich ein Jahr 
Pause eingelegt. Zwischendurch versuchte ich, ob 
Streckenschwimmen ein neues Hobby werden könnte; 
doch das ganze war mir zu eintönig - und immer in 
der Halle! - Da fragte mich meine Gotte ob ich mal an 
einen Gigathlon komme um Sie anzufeuern. Danach 
war ich total begeistert von den verschiedenen Sport-
arten. Dazu kam, dass ich es wirklich sehr vermisst 
habe draussen zu sein und mich draussen auch  bewe-
gen zu können. Doch hab ich mein geliebtes Schwim-
men nicht verloren.
Daniel Schori: irgend einmal,als ich in die flimmer-
kiste  schaute,wurden die eindrücklichen bilder des“ 
zieleinlaufes“der julie moss am ironman hawaii 
1982 ausgestrahlt.sie kroch,total dehydriert.die kon-
trolle über ihre bewegungen verloren,auf allen vie-
ren der finisherline entgegen.sie brach einige male 
zusammen,raffte sich wieder auf mit dem unbändigen 
willen die finisherline zu erreichen!fast unbemerkt 
für die auf julie moss gerichteten kameras lief kath-
leen mc cartney ins ziel und siegte im frauenrennen.
tragisch nur,dass julie moss weltberühmt wurde und 
die,bis dahin in unseren breitengraden unbekann-
te sportart triathlon über nacht jedem ein begriff 
wurde!ich spielte damals noch eishockey und wusste 
sofort:das ist meine neue sportart!ich hatte nach 30 
jahren mannschaftssport genug und wollte in einen 

einzelsport einsteigen.die fernsehbilder faszinierten 
mich derart,dass gar kein anderer sport in frage kam.

Was ist Deine Motivation fürs Training?
Simone: Meine grösste Motivation ist sicherlich 
mal mein Freund der Leistungssport im Radfahren 
betreibt und all diese super Freundschaften die ent-
stehen können und meist sehr lange halten, obwohl 
es manchmal Konkurenzkämpfe gibt - auch wärend 
dem Training - die ich als unnötig empfinde. Die Mo-
tivation kann sicherlich auch sehr schwankend sein 
je nach Umfeld in dem man sich gerade befindet. Die 
Motivation kann sicherlich auch sein dass, man je 
nach Trainingsaufwand auch ein besseres Ergebnis 
erziehlen kann. Dazu kommt noch und das sollte man 
trotz allem nicht vergessen, sollten Freundschaften 
ausserhalb dem Sport ebenso wichtig sein, Freunde, 
die einem unterstützen.
Dänu: ich habe auch in meinem fortgeschrittenen 
alter, absolut keine motivationsprobleme. ich werde 
leider,hautsächlich in der kalten jahrezeit.durch mus-
kuläre oder achillessehnen probleme zurückgebun-
den.nichts gravierendes aber der trainingsaufbau wird 
beeinträchtigt.mein leitgedanke heisst aber immer 
noch:“wer aufhört besser zu werden,hat aufgehört gut 
zu sein!“

Welches ist Dein Vorbild?
Simone: Phhhhu gute Frage. Natascha Badmann find 
ich schon sehr super! Sportlich wie auch ihr persön-





licher, privater Werdegang!
Dänu: mark allen,der sechsmalige hawaiisieger.

Welches war dein erster Triathlon? Wie war dieser?
Simone: Der Erste Triathlon bestritt ich in Zug und 
der verlief erstaundlich gut, erzielte ich doch gleich 
eine der besten Schwimmzeiten. Doch zu diesem 
Zeitpunkt war mir das Resultat noch recht egal und 
ich freute mich einfach riesig dass, ich es geschafft 
habe.
Dänu: kurz nach den oben beschriebenen fernseh-
bilder war einer gruppe leute .der auch ich angehörte 
klar,dass das nächste event ein trathlon sein musste.
einer aus unserer mitte besass am ufer des murten-
sees ein haus mit bootsboje.es wurde ein datum.die 
strecken und die regeln festgelegt und jedem teilneh-
merInnen angeraten nicht untrainiert am wettkampf 
zu erscheinen!wie ihr es alle bestens kennt.rückte der 
termin immer näher und näher!ich war mit meinem 
training bereits so weit,dass ich knappe 50 meter craw-
len konnte und mich dann 25m mit rückenschwumm 
erholen musste. plötzlich war der wettkampftag 
da!vom ufer aus musste die ca.200m entfernte boje 
umschwommen,mit dem velo im uhrzeigersinn der 
see umfahren und im nahegelegenen wald 4km ge-
laufen werden.ich wurde 4.und verpasste das podest 
ganz knapp,war aber der einzige aller startenden der 
weiterhin beim trathlon hängen geblieben ist!die drit-
te austragung unseres triathlon am murtensee konnte 
ich dann überlegen gewinnen!

An was kannst Du Dich am besten daran erinnern?
Simone: An die feinen Sachen die es nach jedem 
Wettkampf hat zum Essen. mhhhhh...
Dänu: meinen ersten triathlon habe noch sehr gut 
in erinnerung.die auftaktdiziplin, das schwimmen 
war ziemlich kurios,denn mindestens die hälfte der 
schwimmstrecke konnte wegen dem tiefem wasser-
stand gelaufen werden und somit fielen meine miesen 
schwimmkünste nicht allzu stark ins gewicht.

Was war Dein schönstes Erlebnis in einem Wett-
kampf?
Simone: Als ich unerwartet mit den ersten 3 aus dem 
Wasser stieg. Ich war völlig erstaunt darüber (1. Teil-
nahme in Zug).
Dänu: ITU langdistanz-WM 2000 in nizza!das war bis 
heute mein perfektestes rennen.der energiekuchen war 
nach dem zieleinlauf auf der promenade des anglais 
total aufgebraucht und ich lag mehr als eine stunde in 
einem schattenspendeden zelt und versuchte mich zu 
erholen.erst kurz vor der eröffnung der medallienze-
remonie teilte mir die delegationsverantwortliche des 

swiss-tri im hotel mit,dass ich weltmeister geworden 
bin!

Welcher war Deine schlechtestes Erlebnis?
Simone: Als ich an einem Duathlon in Zofingen auf-
geben musste, weil mir beim Start jemand auf den 
Schuh stand und ich diesen in der Menge verloren 
habe und danach noch einen Astmaanfall hatte. Der 
ganze Wettkampf ging in die Hosen .
Dänu: ITU EM 2010 olympische distanz in athlone/
irland.wegen orkanartigen winden entschied sich das 
kampfgericht 06h30 (sonntagmorgen) scheibenräder 
zu verbieten!ich hatte kein anderes rad dabei und 
konnte auch kein 26 zoll rad auslehnen oder auftrei-
ben.schliesslich erklärte sich ein irländer mir ein ganz 
gewöhnliches,viel zu kleines rennvelo mit 8 gängen 
und rahmenschaltung zur verfügung zu stellen.in al-
ler eile stellte ich die irische krücke so gut es ging 
auf meine körpermasse ein und spurtete dann.den neo 
anziehend,zum schwimmstart.kaum angekommen er-
tönte bereits die startsirene!mit einer gehörigen wut im 
bauch stürzte ich mich in das kalte nass und schwamm 
los.als erster der AK 60-64 rannte ich in die 1.wech-
selzone und machte mich mit dem velo auf die bi-
kestrecke.das ungewöhlich kleine velo.der regen und 
die kalten winde verursachten schon bald muskuläre 
probleme.die wären zu verkraften gewesen,aber die 
nacheinander beim vorder-und hinterrad auftretende 
schleicher nicht.so wurde ich in führung liegend bei 
km 15 gezwungen aufzugeben.

Was ist dein Traum betreffend Triathlon (oder wurde 
dieser bereits erfüllt?)
Simone: Mein Traum ist einmal in das Nachwuchska-
der zu kommen und für die Schweiz starten zu kön-
nen!
Dänu: in den über 20 jahren,seit ich trathlon be-
treibe, hatte ich das glück,dass mir geheimste träu-
me erfüllt wurden.ich wurde welt-,europa-und 
mehrmals schweizermeister dazu kamen mehrere 
silber-und broncemedallien,meine ironman PB von 
9h48‘42“schaffte ich mit über 51 jahren,war 5mal 
in hawaii,2006 wurde ich zweiter und bis heute ge-
wann ich über 60 triathlons.mein jetztiger traum ist 
es,möglichst lange so gesund zu bleiben,dass ich noch 
einige erfolge feiern kann!

Welches ist Deine Lieblingsdistanz im Triathlon? 
Weshalb?
Simone: Phhhu Lieblingsdistanz hab ich keine.
Dänu: die halbdistanz oder ironman 70.3.die gründe 
sind die kürzere wetttkampf-und erholungszeit im 
vergleich zum ironman und nicht so ein gehetze im 





vergleich zu den olymptschen und sprint distanzen.

Welche Deine Lieblingsdiziplin?
Simone: Das war eindeutig das Schwimmen. Ich 
schwamm auch schon bei Seeüberquerungen mit. 
Doch zur Zeit ist es das Radfahren, denn ich hab ein 
neues Carbonvelo erhalten vom Veloclub und habe 
jetzt noch eine grössere Motavation als zuvor!
Dänu: ich liebe alle drei disziplinen und die wech-
sel gleichermassen.ich bin immer sehr früh am 
wettkampfort,richte meinen wechselplatz den 
x-mal durchgespielten abläufen entsprechend 
ein,rekognosziere schwimmstrecke,wasseraussti
eg,präge mir den standort meines wechselplatzes 
ein,laufe mehrmals die wege wechselplatz-beginn 
velostrecke,veloende-wechslplatz und die gleichen 
abläufe für die laufstrecke bis ins ziel ab.es mag 
vielleicht pingelig erscheinen aber an grosswett-
kämpfen wie hamburg mit über 7000 teilneherinnen 
unerlässlich,wenn man minutenlanges suchen des 
wechselplatzes vermeiden will!

Pulsuhr oder Körpergefühl? Warum?
Simone: Im Training haben wir mal mit einer Pulsuhr 
trainiert. Doch ich halte nicht so viel davon. Gegen 
die Pulsuhr hab ich grundsätzlich nichts, aber man 
sollte zuerst sein Körper kennen lernen und beher-
schen,  danach find ich eine Pulsuhr als Unterstützung 
und Optimierung ok.
Dänu: in den anfängen pulsuhr heute nur noch körper-
gefühl.ich glaube ohne uhr mich besser an die renn-
situationen anpassen zu können.kurzzeitig verlangt 
ev.die rennsituation ein mitgehen mit einem überho-
lenden gegner.da brauche nicht eine uhr die piepst und 
dem gegner signalisiert,dass ich am anschlag laufe!

Trainingsplan von Coach, von Internet oder eigener? 
Warum? 
Simone: Vom Internet oder aus Magazinen einen Trai-
nigsplan: Davon halt ich nicht so viel denn, man sollte 

wenn möglich ein Training aufs Niveau und den Um-
ständen anpassen. Ich habe meist das Training von der 
Trainerin und vom Trainer. Doch manchmal, was das 
Radfahren und das Joggen angeht und kein geleitetes 
Training stattfindet, führ ich mein eigenes durch. Dies 
pass ich dann, meistens meinem Körper an, so wie er 
sich im Moment gerade fühlt und wie fit er ist.
Dänu: ich habe seit über 10 jahren die trainingspläne 
von toni hasler,weil ich nicht die zeit und das wissen 
habe sie selber zu schreiben und es mir mehr bringt,in 
dieser zeit zu trainieren.die zusammenarbeit war bis 
jetzt sehr erfolgreich!

Ein Triathlon in Bern? Wärst Du dabei?
Simone: Oooohh jaaa, ich wäre voll dabei! 
Dann,würden sich vielleicht auch ein, zwei jüngere/r 
Athlet/in in den TriBern Club wagen, beizutreten und 
den Spass daran zu finden und sehen dass, auch sehr 
viel Spass und Freude zu finden ist. Sicher würden 
sich aus meiner Umgebung auch viele Freiwillige zur 
Verfügung stellen um zu helfen. Ich wäre sehr gerne 
dabei!
Dänu: ein triathlon in bern würde ich sehr begrüssen.
beim früher durch tinu gilomen durchgeführten wey-
erli-trathlon war ich im aufbau der infrastruktur tätig 
und dann als wettkämpfer dabei.

Was für weitere Hobbies betreibst Du noch?
Simone: Ich klettere sehr gerne, geh gerne in den Aus-
gang, wenn es drin liegt wegen Schule und Training, 
mache mit Freunden gerne etwas ab zB. ins Kino oder 
shoppen gehen. Auch fahre ich gerne Ski im Winter 
und gehe mit auf einfache Skitouren, wenn ich Lust 
habe. Ich bin auch im Winter gerne Polisportief tätig. 
Dänu: neben beruf, triathlon und meiner sehr ver-
ständnisvollen frau heidi liegt kein weiteres hobby 
drin.

Wo und welche Ferien bevorzugst Du?
Simone: Die Sommerferien! Denn sie sind im Mo-



ment noch die längsten.
Dänu: aus meiner erfahrung möchte ich jeder athletin 
und jedem athleten folgenden tipp auf den triathlon-
weg mitgeben:je nach den gesteckten zielen struktu-
riert aber differenziert zu trainieren und dabei locker 
zu bleiben! ein verpasstes training wegen unlusst,m
ödigkeit,ausgang mit kollegen oder freundIn nicht 
nachzuholen,weil sonst stress aufkommen könnte,der 
nur schadet.auch ein schlechtes gewissen bringt euch 
nicht weiter! das will aber nicht heissen,dass der ge-
sellschaftliche teil mehr zeit in anspruch nehmen darf 
als das training.
Dänu: an schönen orten mit viel sonne und wasser und 
einer intakten natur.ich kann während den ferien gut 
aufs training verzichten aber nicht auf bewegung!
        
Würdest Du auswandern, wohin? Weshalb?
Simone: Hmm irgendwo ans Meer in den Süden. Ich 
liebe die Wärme.
Dänu: für immer auswandern könnte ich nicht. ich 
liebe die schweiz,bern und die vier jahreszeiten wie 
sie hier zu erleben sind.meine traumdestination für 
ev.längere ferien wäre neuseeland/australien.

Hast Du Geschwister? Machen die auch Sport? Dei-
ne Eltern?
Simone: Ja ich habe eine Halbschwester doch die hat 
längst eine Familie. Sie war sehr gut im Ballet. Mein 
Bruder spielte 6 JAhre Fussball, Doch vort 3 Mona-
ten hat er mit Radsport begonnen (war schon früher 
ein Hobby von ihm, Downhillen etc.). Meine Mutter 
joggte, als ich noch ein kleiner Mobs und mein Bru-
der noch nicht auf der Welt war, sehr oft. Mein Vater 
war früher ein sehr sehr guter Marathonläufer; leider 
hat er mir nicht wirklich viel davon vererbt, denn das 
Laufen fällt mir eilweise sehr schwer und ich liebe es 
wirklich nicht.
Dänu: ich habe einen 2.5 jahre jüngeren bruder der 
sehr polisportiv ist.in jungen jahren war er ein guter 
tennisspieler und vorallem sehr guter hockey torhü-

ter. heute spielt er gut golf mit einem handicap um 
10.mein vater ist vor 15 jahren gestorben und meine 
mutterist bei guter gesundheit 83 jährig.

Daniel Schori:  Welche Tippst gibst Du den jungen 
Triathlet/innen?
„Profi“ kannst du später werden! Es heisst doch nicht 
viel, wenn du jetzt nicht immer ganz vorne mithalten 
kannst. Das kann sich im Verlauf der Jahre aufgrund 
der körperlichen Entwicklung noch sehr ändern und 
um einzusteigen ist es im Triathlon nie zu spät. Fin-
de den Spass daran und verkrampf dich nicht schon, 
wenn du noch klein bist. Lerne dich kennen und wenn 
du dich kennst, lern dich herauszufordern aber erst 
dann! Nicht vergessen, gell
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Interview 
Roger 
Riegendinger

Aufgewachsen am schönen Hallwilersee (zuerst in 
Mosen LU und danach in Reinach AG). Seit 2004 in 
Bern wohnhaft. Geschäftsführer von 4feet Bern bin 
ich seit der ersten Stunde, durfte dieses Projekt von 
Anfang an aufbauen und mitgestalten. Ich habe eine 
KV-Lehre mit Berufsmatur-Zusatz absolviert. Seit 
diesem Jahr bin ich zudem Marketing- und Verkaufs-
fachmann mit Eidg. FA. Seit kurzem Dozent für Be-
triebsstatistik in der Erwachsenenbildung.

Wann bist Du das erste Mal in Laufschuhen gestan-
den?
Soweit ich mich erinnern kann, muss das 1988 ge-
wesen sein. Ein Kinderlaufschuh der Marke PONY 
(hellblau mit roten Schnürsenkeln). 
Was hat Dich dazu bewegt Deine Karriere als Läufer 
zu verfolgen, resp. was ist der besondere Reiz beim 
Laufsport?
Mein Vater war Triathlet (1987 Ironman Hawaii) und 
motivierte mich, ihn in das Lauftraining der LG Hom-
berg zu begleiten, welche ein Jugendlauftreff angebo-
ten hatte. Nach dem ersten Training war ich noch kein 
grosser Lauffan, aber mit der Zeit bekam ich immer 
mehr Freude am Laufen, denn ich began zu begreifen, 
dass man mit Einsatz und Wille etwas erreichen kann 
(bessere Platzierung an den Jugendläufen). Kleine 
Anekdote: An meinem ersten Lauf, dem Hallwiler-
seelauf 1988, wurde ich 91. von 92 Teilnehmer. Dies 
war zwar ein Dämpfer, aber ich realisierte, dass mir 
nichts geschenkt wird.

Was war Dein grösster Erfolg? Welches das Gegen-
teil?
Erfolge: Vize-CH-Meister Junioren 2000 800m | 4. 
Rang SM U23 2003 800m | Kantonalmeister AG & 
BE (800m/1500m) 96 / 98 / 2000 / 2003 / 2005 / 2006 
/ 2007 / 2009 | Mitglied Nachwuchs-Nati von 1997 
bis 2001
Niederlagen: Eine langwierige Verletzung (Knoch-
marködem Schambein) 2009, welche eine Sportpau-
se von 6 Monate zur Folge hatte und das Pfeiffersche 
Drüsenfieber (2002), welches mir gleich ein kom-
plettes Jahr keine Wettkämpfe bestreiten liess. 
Wieviel trainierst Du? Wie sieht so ein Wochenplan 
bei Dir aus? Wie war es früher zu Deinen „harten“ 
Zeiten?
Da ich immer noch aktiv bin, sind die harten Zeiten 
noch nicht durch. Ich stecke mitten drin. Wenn alles im 
geordneten Rahmen läuft, kommen 6-8 Laufeinheiten 
pro Woche zusammen. In der Vorbereitung sind dies 
110 – 125km/Woche. Während der Wettkampfperiode 
sind es 60 – 80km/Woche. Das Trainingsprogramm 
setzt sich aus 2 Intervall-Einheiten / 1-2 Mitteltempo-
Einheiten / 3 Dauerläufen von 50 – 70min. + 1 Long 
Jog am Sonntag bis 26km zusammen. Zudem mache 
ich 4-5 pro Woche Stabilisationsübungen à 20min. 
für das Muskelkorsett. Meistens gleich morgens nach 
dem Aufstehen, danach ist man fit für den Arbeits-
tag… Alternativ-Training (Rennvelo / Langlauf) wer-
den nach belieben oder Witterung eingesetzt.
Wer ist Dein Idol? (falls es das gibt...)



Ja, das gibt es ein paar. Sebastian Coe, das Britische 
Mittelstrecken-Ass der 80er Jahre, hat mich während 
meiner Jugendzeit stark geprägt. Auch die Lebensge-
schichte von Lance Armstrong hat mich während Ver-
letzungen motiviert, weiter an mich zu glauben. Seit 
ich hier in Bern bin, pflege ich einen engen Kontakt 
zu Christian Belz, er hat mir während gemeinsamen 
Trainingseinheiten einige Tipps gegeben und mich 
als Erwachsener motiviert meinen Weg zu gehen.
Welche Komponenten sind die Grundsteine zum Er-
folg? (Ernährunge, Training, etc....?)
Ich denke, dass vor allem die eigene Motivation 
(Ziele), konsequentes Arbeiten (trainieren), eine 
gewisse Fokussierung auf das Wesentliche und ein 
durchdachter (Trainings-)Plan mit ge-
nügend Erholungsphasen die Erfolgs-
faktoren sind. Dies kann für den Sport 
gelten, aber auch für alle anderen Le-
benslagen. Die passende Ernähung und 
das richtige Material sind natürlich 
Grundvoraussetzungen für sportliche 
Erfolge.
Gibt es einen allgemeine Tipp, denn Du 
weitergeben kannst?
Im Ausdauersport wird sehr viel trai-
niert. Quantität kommt meistens vor 
Qualität. Dies sollte einmal überdacht 
werden. Zudem ist die mentale Kompo-
nente enorm wichtig. In einem Olympi-
afinal über 800m sind 8 physisch gleich 
starke Athleten am Start. Sieger wird 
der, der mental am stärksten ist. Auch 
einen Ironman finished man nur in der 
angestrebten Zeit, wenn man psychisch 
gut auf den Event vorbereitet ist. 
Wo siehst Du Dich in 5 Jahren?
Glücklicher Vater einer kleinen Fami-
lie, der sportlich ist und eine Bestzeit 
über 5000m von unter 14.45 vorwei-
sen kann. Ob ich mit 34 immer noch 
die Spikes schnüren werde, ist eher 
unwahrscheinlich, aber ich möchte 
dem Laufsport verbunden bleiben. Als 
Volksläufer oder evtl. auch mal Mara-
thon... 
Wenn Du  nicht Sport treibst, was ist 
Deine zweitliebste Freizeitbeschäfti-
gung?
Jetzt hast du mich erwischt. Lass mich 
kurz überlegen. Aktuell geht viel Frei-
zeit für den Sport drauf, aber wenn ich 
mal nicht in Laufschuhen unterwegs 
bin, irgendein Referat halte oder das 

Fach Statistik in der Erwachsenenbildung doziere, 
dann verbringe ich gerne Zeit mit meiner Freundin in 
der Natur oder bei einem guten „Znacht“. 
Last but not least: was mach 4feet als Lauf-Fachge-
schäft einzigartig?
Der Mix aus dem Sortiment, der Beratung mit Druck-
messplatte und Videoaufnahme, sowie dem Personal, 
welche alles selber Läuferinnen und Läufer sind, lässt 
uns authentisch wirken und gibt der/dem Läufer/in 
(Kunden) das Gefühl verstanden zu werden. Unser 
Slogan ist: „Wir nehmen uns Zeit, dass Sie gut bera-
ten sind!“
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J a h r e s b e r i c h t 
Sportchef 
von Venanz Zbinden  

Per Anfang 2010 übernahm ich die Aufgabe des Sport-
chefs im Vorstands des 3BE. Karin Gerber und Serge 
Meier, welche seit der Gründung von 3athlonbern als 
Sportchefin respektive Sportchef amteten, hinterlies-
sen mir ein leichtes Erbe. Im Bereich Schwimmtrai-
ning war der Trainingsbetrieb sehr gut organisiert und 
es waren Schwimmtrainer, welche durch Kompetenz 
und Engagement überzeugen. Dies war nicht zuletzt 
an der Teilnehmeranzahl der Schwimmtrainings zu 
erkennen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Stadt-
turnverein Bern stand auch im Ressort Laufen eine 
sehr gute Infrastruktur für 3BE-Mitglieder zur Verfü-
gung, welche auch im Jahr 2010 rege genutzt wurde. 

Rad
Das Angebot für Radtrainings war ausbaufähig. Den 
Ausbau der Radtrainings setzte ich mir entsprechend 
zum Ziel für 2010. Die Idee war: Alle zwei Wochen 
jeweils samstags von Mai bis Oktober ein geführtes 
Radtraining anzubieten. Die Nachfrage nach die-
sem Angebot hielt sich während der ganzen Saison 
in Grenzen. Obwohl durchschnittlich drei bis vier 
Personen teilgenommen haben, war es immer sehr 
schwierig, die richtige Uhrzeit für die Abfahrt, Länge, 
Intensität und die richtigen Höhenmeter den Teilneh-
mern anzupassen. 
Glücklicherweise hat sich Schaller Radrennsport als 
neuer A-Sponsor für die nächsten Jahre verpflichen 
lassen. Nebst einem grosszügigen Mitgliederrabatt ist 
es für Klubmitglider nun auch möglich, mit der Trai-

ningsgruppe von Schaller zu trainieren. Detaillierte 
Angaben zu den Trainings sind auf der Klub-Websei-
te zu finden. Ich bin überzeugt, dass diese zusätzliche 
Trainingsmöglichkeit für unseren Klub eine grosse 
Verbesserung im Bereich Radtraining bedeutet. 

Laufen
Die Trainingsgemeinschaft im Bereich Laufen wird 
im nächsten Jahr weitergeführt. Der Vorstand des STB 
wird zudem an seiner nächsten Generalversammlung 
darüber informieren, dass unsere Klubmitglieder in 
den STB Lauftrainings mitmachen können. Die Öff-
nung des Trainingsangbots des STB ist für unseren 
Klub von grossem Vorteil, da unsere Mitglieder in 
verschiedenen Leistungsgruppen mitmachen können 
und von der Kompetenz der STB-Trainer profitieren 
können, ohne dem STB einen Mitgliederbeitrag be-
zahlen zu müssen.

Schwimmen
Der Bereich Schwimmtraining stand ganz im Zeichen 
des Spezialplans, welcher durch die vorübergehende 
Schliessung des Hallenbads Weyermannshaus zum 
Einsatz kam. Im Frühling dieses Jahres wurde an ei-
ner Sitzung des SVS das verkleinerte Wasserangebot 
auf die Mitglieder verteilt. Aus unserer Sicht und in 
Anbetracht der Verkleinerung des Angebots um fast 
einen Drittel sind wir mit den erhaltenen Schwimm-
zeiten mehr als zufrieden. 
Der Wechsel unserer Trainingslokalität vom Weyerli 



in Wylerbad ging ohne grössere Probleme über die 
Bühne. Die Schwimmtrainings waren alle weiterhin 
sehr gut besucht. Inbesondere das Mittwochstraining 
stiess zeitweise an seine Kapazitätsgrenze. Ariane 
Lüthi wird sich per Anfang 2011 für längere Zeit im 
Ausland aufhalten. Aus diesem Grund haben wir mit 
Peter Studer einen Nachfolger für Ariane aus dem 
Klub gefunden, welcher das Schwimmtraining am 
Mittwoch leitet. Auch das Samstagstraining wird neu 
von unserem Klubmitglied Tamara Larizza geleitet. 
3athlonbern dankt Ariane für ihren besonderen Ein-
satz welchen sie während ihrer Zeit als Schwimmtrai-
nerin in unserem Klub geleistet hat. 
Weiterhin haben wir am Donnerstagabend während 
45 Minuten im Hallenbad Stettlen zwei Bahnen zur 
Verfügung. Wir werden im nächsten Jahr prüfen, ob 
sich am Donnerstagabend wieder ein geführtes Trai-
ning realisieren lässt, und ob es dazu eine konkrete 
Nachfrage gibt. 
Im Juni 2011 wird das neu renovierte Weyerlibad wie-
der zur Verfügung stehen. Wie es mit der bernischen 
Schwimminfrastruktur weitergehen soll, hat der Ge-
meinderat dieses Jahr in einer langfristigen Strategie 
formuliert. Bis 2018 soll eine neue Schwimmhalle 
mit einem grossen 50-Meter-Schwimmbecken ge-
baut werden. Verbindliche Beschlüsse oder Kredit-
entscheide gibt es keine. Die Pläne sind eine reine 
Absichtserklärung des Gemeinderates im Rahmen 
des Massnahmekataloges des Sport- und Bewegungs-
konzepts. Wir werden unsere Interessen via SVS 
beim Gemeinderat bezüglich den Plänen einer neuen 
Schwimmhalle vertreten und einbringen.

Sportresultate
Im April durfte ich unseren ehrenwerten Präsidenten 
Michael Abplanalp an die  Ehrung der „BärnChampi-
ons 2009“ in die Postfinance Arena begleiten. Micha-
el wurde als Age-Group Europameister im Duathlon 
geehrt. 
Auch in diesem Jahr gab es einige Glanzleistungen 

von Klubmitgliedern zu verzeichnen. Hier nur eine 
Auswahl der erzielten Resultate:

_Gigathlon: Michèle Tanner, Sieg Kategorie Couple

_Biennathlon: Ariane Lüthi Tagessiegerin, Single, 
Frauen

_Schweizer Meisterschaft in Nyon: 1. Karin Gerber; 
2. Daniel Schori; 3. Adrian Zahnd

_Gemmi Triathlon: Michael Abplanalp Kategorien-
sieger

_o-tour bike Obwalden: Sieg von Ariane Lüthi

_Murten Triathlon Stafette: 1. Rang: Ariane Lüthi, 
Michael Abplanalp, Urs Dellsperger

Nach einem schweren Trainingsunfall im letzten Jahr 
in Spanien, mehreren Operationen und einer langen 
Rehabilitaion, gab Karin Gerber in diesem Jahr an der 
Klubmeisterschaft ihr Comeback. Es folgte im August 
der Schweizermeistertitel in Nyon. Diese Geschichte 
macht den Sieg von Karin zu einem besonders gros-
sen und bedeutenden Erfolg. Herzliche Gratulation 
Karin!

Ich wünsche allen 3BE-Mitglidern eine erholsame 
Winterzeit. 
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