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Mots du Président 

 

Liebes Mitglied 

Es herrscht Aufbruchstimmung im Verein. Vor 

zwei Jahren traten 2/3 der Vorstandsmitglieder 

zurück und warfen die vier Neuen in ein 

Haifischbecken (allerdings in ein warmes...). Ein 

Jahr später gaben auch die zwei übrigen 

Vorständer der alten Garde auf, und an der GV 

2012 steht schon wieder ein Wechsel bevor. 

Das gibt viel Raum für neue Ideen. Doch 

braucht es die Veränderung überhaupt? 

Der klassische Verein hat ausgedient, 

besonders in einer Individualsportart wie dem 

Triathlon. Der Verein, der nicht nur das Training 

organisiert, sondern auch als Ersatzfamilie dient 

mit nicht-sportlichen Anlässen und weiteren 

Aktivitäten. Der Verein, dem man ein Leben lang 

treu bleibt. Die Hauptmotivation für den Beitritt 

zu 3BE ist der Trainingsbetrieb - für die grosse 

Mehrheit sogar der einzige Grund. Wer mit dem 

Training aufhört, verlässt in der Regel den Klub. 

Hier setzen wir auch den Hebel an. Das 

Lauftraining mit dem STB funktioniert bestens. 

Es gibt sogar eine oder zwei Laufgruppen, wo 

die Triathleten ab und zu in der Mehrheit sind. 

Das Schwimmtraining wurde stark ausgebaut, 

und wir sind stolz, sechs geleitete Trainings 

anbieten zu können. Einzig mit dem Velotraining 

hapert es ein wenig. Im 2010 starteten wir einen 

Versuch mit einem eigenen Training. Der Erfolg 

war nicht sehr hoch. Wir schlossen uns deshalb 

der Trainingsgruppe um unseren Sponsor Aldo 

Schaller an. Bei seinen Ausfahrten am Samstag 

sind doch einige 3BEler anzutreffen. 

Es gibt erfreulicherweise eine Gegenbewegung 

zum Trend innerhalb des Vereins. Ein harter 

Kern von Mitgliedern ist entstanden. Die Leute 

sehen sich immer wieder, nicht nur bei den 

Trainings. Man reist gemeinsam zu 

Wettkämpfen, trifft sich nach dem Training zu 

einem Bier oder geht zusammen in den 

Ausgang. Und es gibt immer wieder private 

Anlässe und Partys, die von Klubmitgliedern 

organisiert werden. Es handelt sich dabei 

überhaupt nicht um einen geschlossenen Kreis, 

alle Klubmitglieder sind willkommen. Wer also 

neu ist in Bern und im Verein, findet schnell 

Kontakt. 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird 

unterstützt durch Vereinstrikots, T-Shirts (schon 

bald erhältlich!) und Kleber. Die meisten 

Klubmitglieder tragen 3athlon Bern oder kurz 

einfach 3BE als Team bei Wettkämpfen ein, das 

freut den Vorstand natürlich. Sehr viele 

Mitglieder kaufen bei unseren Sponsoren ein, 

das habe ich als Feedback von diesen erhalten. 

Das ist erfreulich und schön, weil die Sponsoren 

einen wichtigen Teil zu unseren Einnahmen 

beisteuern. Die Sponsorenliste findest du auf 

unserer Website http://www.3athlonbern.ch. In 

diesem Sinne: Wer sich zu 3athlon Bern 

bekennt, läuft vielleicht gegen den Trend, aber 

sie/er darf den Namen und die Trikots mit Stolz 

tragen, denn es handelt sich um einen 

lebendigen und gut funktionierenden Verein! 

 

 

 

 

 

  

Michu Abplanalp 

michael@3athlonbern.ch 

 

mailto:michael@3athlonbern.ch
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Ein grosses Dankeschön unseren Sponsoren 
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Das war die Wettkampfsaison 2011…. 

 

Clubmeisterschaften 2011 – Bantiger Triathlon, Stettlen 28.05.2011 

Clubmeisterin:   Evelyne Glauser 

Clubmeister:   Adrian Zahnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Gratulation allen fürs Mitmachen! 

http://stefanjaeger.smugmug.com/Sports/2011-Bantiger-Triathlon/17262273_TsnbDV
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Gigathlon 01.-03.07.2011 – On the Rocks im Wallis   (A.  Zurbriggen) 

Wenn wir Walliser behaupten, steinreich zu sein, so meinen wir das meistens wortwörtlich. Die 

Herausforderung Gigathlon stellt Steinreichtum in einen neuen Kontext. Vor heimischer Kulisse konnte 

ich nicht wiederstehen und meldete mich gleich als Single-Athlet an. Dies ist die höchste 

gigathletische Herausforderung. An jedem Renntag müssen die Disziplinen Schwimmen, Inline, 

Mountainbike, Rennrad und Laufen alleine bewältigt werden. Bei 340 Kilometer Gesamtstrecke war 

Durchkommen mein grosses Ziel! 

 
 
 
 
 
 
 
  / 
 

Samedi glacial 

Vor dem Start war die Anspannung enorm. Die 
Inlinestrecke von Turtmann nach Sion war 
erwartungsgemäss schnell. Mit der guten 
Gruppe machten wir gemeinsam Tempo und 
kamen zügig ins Unterwallis. Flink gewechselt 
und verpflegt ging die Schinderei auf dem 
Rennrad los. Schnell fand ich einen guten 
Rhythmus und mein Tempo. Nach den zwei 
grossen Anstiegen war ich richtig froh, vom 
Rad zu steigen und in den Lac de la Moubra 
zu springen. Die vier Runden waren dank der 
guten Stimmung in Crans-Montana im Nu 
vorbei. Nach der Abkühlung ging es nun auf 
die Laufstrecke hoch auf die Plaine Morte. 
Was im lockeren Lauftempo begann wechselte 
bald auf Marschieren und es war ein hartes 
und steiles Stück hoch auf 2‘882 Meter über 
Meer. Mit der Bahn ging es zurück nach 
Crans-Montana, bevor es auf die 
abschliessende Mountainbike-Strecke ging. 
Die Beine waren gut und nach dem ersten 
Anstieg richtete sich meine Konzentration auf 
die technisch schwierige Abfahrt. Jetzt noch 
mal alles geben bis hoch nach Leukerbad. 

Geschafft und überglücklich verliess ich das 
Zielgelände und wollte nur noch eines: Ins 
Bett. 

Gguferhertä Sunntag 

Wir Single- und Couple-Athleten durften 
bereits eine Etappe des Gguferhertä Sunntag 
vorgängig unter die Räder nehmen. Die 
Inlinestrecke hoch nach Leukerbad konnte mit 
Langlaufstöcken absolviert werden und so 
startete das Abenteuer mit 11‘111 
Höhenmetern bereits am Freitag. 

Jetzt, am Sonntagmorgen, tat mir jeder Muskel 
weh und die Vorfreude auf einen weiteren Tag 
Strapazen hielt sich in Grenzen. Entgegen 
allen Erwartungen und meiner Skepsis, fühlte 
sich das Mountainbikefahren hoch nach  

 
Torrent gar nicht so schlecht an. Der 
anschliessende Singletrail bot uns eine 
wunderbare Aussicht aufs Rhonetal in der 
Morgendämmerung. Die lange Abfahrt hinunter 
nach Gampel nutzte ich zur Erholung vor der 3 
Kilometer langen Schwimmetappe in Raron. 
Nach einem weiteren Wechsel trat ich in 
Richtung Zermatt in die Rennvelo-Pedale. Die 
steilen Rampen zwischen Randa und Zermatt 
hatten es in sich. Da war nix mit schonen vor 
der Laufstrecke. Diese führte hoch auf den 
Gornergrat auf 3 089 Meter über Meer und 
somit auf den höchsten je angelaufene Punkt 
an einem Gigathlon. Bis dahin sollte es aber 
noch ein langer Weg werden. Nach gutem 
Start klemmte es auf einmal und ich kam nur 
noch langsam vorwärts. Schritt für Schritt 
kämpfte ich mich den Berg „embrüf“, wie wir 
Walliser zu sagen pflegen. Die letzten zwei 
Kilometer waren dann wohl das Härteste was 
ich je gemacht hatte und meine Erinnerung ist 
lückenhaft. Ob Filmriss, Verdrängung oder 
Amnesie aufgrund akuten Sauerstoffmangels 
kann ich zum heutigen Zeitpunkt auch nicht 
mehr so genau sagen. Beim Erreichen des 
Ziels war ich auf jeden Fall ziemlich fertig. 
Während der Pause in der Gornergratbahn 
erholte ich mich wieder und wollte nur noch 
nach Turtmann ins Ziel. Dafür musste ich aber 
nochmals aufs Rennrad sitzen und über die 
Moosalp strampeln. Der Aufstieg forderte die 
allerletzten Reserven und nach den finalen 
Kurven der Abfahrt war es endlich soweit: die 
lang ersehnte Zielankunft. Die Zuschauer 
klatschten auf die Pappwände und zusammen 
mit meinen Supportern durchliefen wird den 
Zielbogen. 
 
Was für ein Gefühl. Ich habe es gepackt! 
Meine Freude über das Geschaffte ist 
riesengross. Herzlichen Dank an meine 
Supporter für die grossartige Unterstützung.
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SPLASH AND DASH 2011 

3athlon Bern hat seit Frühling 2011 seine eigene Wettkampfserie! 

Für alle, die den Anlass 2011 verpasst haben, hier schon mal die Bedienungsanleitung für 2012 

(spaltenweise von oben nach unten zu lesen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Gaaaanz wichtig: Diesen hier könnt ihr  

     zuhause lassen: 
2) dann ins Freibad Weyerli gehen….. 

3)….…anmelden 4)….zur Startlinie… 

5)…und schon geht’s los mit 2km 

Laufen…. 
6)…in die Wechselzone…. 

7)….dann rein in die Pfütze…. 

8)….und 200m Schwimmen…. 
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9)….und schnell, schnell aus der Pfütze…. 
10)….und ab in die Wechselzone…. 

11)….wieder die Hufe geschwungen…. 

12)…und so weiter und so fort… 

Sobald die Laufstrecke 3x  und die 

Schwimmstrecke 2x absolviert 

sind….mit einem Lächeln über die 

Ziellinie…und… 

13)….ab zum Erfahrungsaustausch 

14)….anschliessend gibt’s diese Kameraden 

15)….und unsere Ostschweizer dürfen natürlich 

     auch nicht fehlen…. 16)….ja das sind auch liebe Ostschweizer…aber  

     gemeint sind diese hier! 

So! Jetzt weiss jeder wie es geht. Keine Ausreden mehr für nächstes Jahr. Also schon mal alle 

Mittwochs…Mittwoche…Mittwochen… egal, im Mai 2012 reservieren. Jeweils 17h30 im Weyerli. 

Bei schönem Wetter. 

                                                         BE THERE, OR BE SQUARE !!! 
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Inferno Triathlon 20.08.2011                   (Christian Schläpfer) 

 

Prolog: 

Krämpfe sind fiese Gesellen, ganz allgemein gesagt. Nicht nur behindern sie den Athleten massiv, 

nein, sie erlaben sich auch noch an seinen Schmerzen. Sie geniessen richtiggehend wie er sich 

windet, sich krümmt, wie er stöhnt. Sie definieren sich durch den Schaden, den anzurichten sie 

imstande sind. Es ist nicht bekannt, wo dieses ausserordentlich schadenfreudige Talent herstammt. 

Aber es gibt kaum einen Sporttreibenden (oder eine Schwangere), der dieses bestreiten würde. Trotz 

dieses zweifelhaften Rufes, wird nachfolgend der Inferno Triathlon 2011 aus der Perspektive eines 

Krampfes, im Speziellen aus der Sicht eines Wadenkrampfes, geschildert. Der Autor, glücklicher und 

unerwartet erfolgreicher Teilnehmer des 2011er Inferno Triathlons, aber unglücklicher Wirt des 

erzählenden Krampfs, hat diese Perspektive aus der Überzeugung gewählt, dass es für das 

Wohlbefinden wichtig sein kann, auch mit den eher verkrampften Seiten der eigenen Existenz im 

Einklang zu leben, ja diesen gar eine gewisse Akzeptanz entgegenzubringen. Es sei hiermit noch 

vermerkt, dass Krämpfe eine eher grobschlächtige Ausdrucksweise pflegen und sich nicht weiter um 

grammatikalisch versierte Satzgebilde kümmern. Zartbesaitete Leser dürfen diese Bemerkung 

durchaus als Warnung verstehen. 

 

Der Inferno Triathlon, aus der Sicht eines 

Wadenkrampfs 

Scheisstag. Schwimmen abgesagt. 

Ausgerechnet. War doch immer beim 

Schwimmen, wo ich richtig schön knackig in 

Erscheinung treten konnte! Erst unauffällig 

stillhalten. Nicht dergleichen tun. Dann gegen 

Ende. Ein paar hundert Meter vorm Ausstieg: 

meine Zeit. Sich scheu bemerkbar machen. 

Sofortige Nervosität beim Wirt. Schon beim 

ersten Zwicken. Vorbei mit der Ruhe. Dann 

kurz anbeissen. Brustschwumm. Fluchen. 

Ausschütteln. Durchquälen bis zum Steg. Wie 

ne Ballerina zur Wechselzone. Schön auf 

Stelzen. Reinförmiger Vorfusslauf. Sehr 

unfreiwillig. Triumpf! 

Aber heute? Zu hohe Wellen! Zuviel Wind! 

Weicheier alles. Mentale Stärke gefragt jetzt. 

Neuorientierung. Mit dem Schiff nach 

Oberhofen. Ohne weiteres Klagen. Schulreise 

aufm Thunersee. 

Velo-Massenstart. Vorfreuden-Paradies für n 

Wadenkrampf. Dicke Waden. Dünne. Sehnig, 

die meisten. Und gut rasiert. Kaum wollige. 

Alle noch frisch. Die Velos schön. Sauteuer. 

Carbon überall. Riegel-Täschchen.  

Zeitfahrlenker. Und all der Klimbim. Nützt 

nichts wenn ich zuschlage. Dann nur noch 

Stöhnen. Fluchen. Beten. Vorbei mit Würde 

und Stolz. Kümmerliche Gestalten nur noch! 

Schadenfreude meinerseits. Brauche Geduld 

jetzt, erstmals.  

Start. Unspektakulär, die Vorderen pressen 

was geht. Die Hinteren versuchen zu den 

Vorderen durchzudrängeln. Chaotische 

Verhältnisse zwischendurch. Der Aufstieg nach 

Beatenberg sortiert. Spannend wird’s erstmals 

an der Scheidegg. Je weiter hoch desto mehr 

stampft er in der Säure, mein Wirt. Jetzt 

schon? Ob das den anderen auch so geht? 

Merke seine Unsicherheit, obwohl weit vorne 

unterwegs. Drückt jetzt ein paar Gels rein. 

Schlägt mir aufs Gemüt. All der Zucker und die 

Minerale machen mich fertig. Aber das kommt 

schon. Ist ja noch weit! Hat gedacht es sei 

getan mit ein paar Magnesiumtabletten, der 

Stümper. Und ner Prise Salz in den Bidons. 

Keine Ahnung hat der! 

 

 

 

 

 

 

 

Wechsel aufs Bike. Noch fast alle anderen 

stehen da. Etwas schnell rein, wohl. Beim 

Aufstieg zur nächsten - der kleinen - 
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Scheidegg spür ich meine Zeit kommen. Die 

Speicher langsam unter Halbstand bei ihm. 

Und die Scheidegg noch weit. Aber er würgt 

sich rauf. Ohne grosses Klagen.  

Oben klatschen sie. Auch die Inder. Chinesen. 

Und Japaner. In der Abfahrt dann, die Kollegen 

von den Oberschenkeln übermotiviert. Drücken 

fein einen rein. Nichts schöner als in einen 

leeren, entspannten Muskel zu beissen. Weiss 

jeder Hirtenhund. Im Singletrail, da wo’s 

schüttelt. Und er nicht anhalten kann. Arme 

Sau. Gleich ein paar Plätze verloren. Beim 

Dehnen am Waldrand. Die Samariter erstaunt: 

gegen Krämpfe??? Äuäää, nur gegen Bobos 

haben sie was. So gefällt’s mir. 1:0 für mich. Er 

flucht. Dehnt weiter. Ich halt noch still. Der 

Lauf. Meine Zeit kommt!  

Nach der Wechselzone dann. Laufen. Kaum 

begonnen, kommen die Oberschenkelbeuger. 

Mehr Flüche. Eher unchristlich. Anhalten. 

Dehnen. Wann endlich bin ich dran? Nervosität 

jetzt bei mir, ich geb‘s zu. Nach Mürren hoch, 

total versessen, die Hinterschenkel. Geben 

keine Ruhe. Einige ziehen vorbei. Ich komm 

noch nicht durch. Gegen die Reserven in den 

Waden. Kommt schon noch. Weiter oben. 

Wo’s steil wird. Muss ja. 

In Mürren mehr Gel. Wassermelone. Hab mich 

dran gewöhnt. Ist mir egal jetzt. Lauerstellung. 

Auch die anderen Läufer am Anschlag. Schon 

lange. Keuchen. Husten. Leiden. Auf dem 

Zahnfleisch, die meisten. Oder schon drunter. 

Mein Wirt jetzt wieder besser unterwegs. Holt 

die weg-gedehnten Plätze wieder auf. 

Wenigstens ein paar. Aber alles leer. Nur die 

Waden noch nicht. Mist. Meine Zeit wird 

knapp. Was ist nur los, verdammt? Fast ganz 

oben dann. Kurz vorm Ziel. Meine Kollegen am 

Schienbein aktiv. Und ich komm einfach nicht 

durch. Verblasse daneben mit meinen 

Versuchen. Verzweiflung.  

Dann Zieleinlauf. Erlösung beim Wirt. Totaler 

Frust bei mir. Alle kamen auf ihre Rechnung. 

Nur ich nicht. Erst beim Erholen aufm Gipfel 

kann ich. Auch schön fies zwar. Total 

ausgepumpt, er. Da schlag ich zu. Ist ihm aber 

egal jetzt, weil oben. Ist zu selbstzufrieden. 

Und kann sich Zeit nehmen. Um mich 

fertigzumachen. Mit Dehnen. Und 

Samariterhilfe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt? Existenzkrise. Nur wegen dieser Schwimmabsage. Scheisstag. 
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s2 –Challenge, 27.8.2011 - 
(Renate Blaser) 

 
Soll ich oder soll ich nicht? 

Da ich mich bereits für den Powerman in 

Zofingen am 4. September 2011 angemeldet 

hatte, war die Frage, ob ich eine Woche davor 

die s2-Challenge erneut als Single bestreiten 

wollte, sicher berechtigt. Optimal ist eine 

solche Wettkampfplanung nicht, aber ich wollte 

mir diesen Anlass nicht entgehen lassen und 

meldete mich kurzfristig doch an. Meine Form 

stimmte und ich wollte an der s2 schauen, was 

drin liegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wetterprognosen für den Wettkampftag 

waren alles andere als optimal. Zum Glück 

hatten sich die Wolken in der Nacht 

ausgeregnet und es schien, als ob die 

Strassen abtrocknen würden, was ich mir vor 

allem fürs Inlinen wünschte.  

Nachdem ich die 350m im Schwimmbad 

einigermassen gut hinter mich brachte, konnte 

der Wettkampf richtig beginnen. 

Eine Zeitneutralisation auf der neuen 

Bikestrecke ergab eine Änderung des 

Startmodus: Man wurde nicht anhand der 

Schwimmzeit auf die Strecke geschickt, 

sondern kategorienweise. Wir Single-Frauen 

starteten zusammen mit den Frauen der 4er-

Teams, eine Viertelstunde vor den Single-

Männern und 20 Minuten vor den Couples. Die 

5er-Teams starteten noch später. Das hiess: 

weniger Möglichkeiten, eine Gruppe zu 

erwischen und vom Windschatten zu 

profitieren. Also versuchte ich von Beginn weg, 

mich an die Spitzengruppe anzuhängen. 

Schliesslich hatte ich mir diesen Frühling neue, 

schnelle Inlines gekauft! Leider reichen 

schnelle Schuhe nicht aus, wenn man sie 

selten fährt und so musste ich die 

Spitzengruppe bereits nach dem ersten 

Wendepunkt ziehen lassen und fuhr die 

Inlinestrecke alleine zu Ende. Nach einem 

kurzen Intermezzo in der Wechselzone (Sturz 

aufs Hinterteil) wechselte ich aufs Rennvelo. 

Auch hier war der neue Startmodus für uns 

Frauen nicht von Vorteil. Lange Zeit war ich  

alleine unterwegs, was bei diesen 

Windverhältnissen (starker Gegenwind mit 

seitlichen Böen) sehr Kräfte raubend war. 

Diejenigen, die von hinten kamen, waren so 

schnell unterwegs, dass ich den Versuch, mich 

anzuhängen, meistens schon nach kurzer Zeit 

aufgeben musste. So kämpfte ich mich 

grösstenteils alleine gegen den Wind und im 

Regen nach Niederscherli (leider begann es 

irgendeinmal nach der Moosegg doch wieder 

zu regnen). Der Regen hörte glücklicherweise 

bald wieder auf, der Wind jedoch nicht! So 

freute ich mich sehr, kurz vor Riggisberg von 

einer Gruppe eingeholt zu werden, deren 

Tempo ich mithalten konnte. Niemand fuhr 

freiwillig lange vorne, es wurde regelmässig 

gewechselt, alle durften Führungsarbeit 

verrichten.  

In Niederscherli kam der Wechsel auf die 

Laufstrecke. Da ich mich auf dem Rennvelo 

gut verpflegt hatte, ging ich schnell weiter. 

Meine immer noch nassen und sehr kalten 

Füsse fühlten sich zu Beginn der Laufstrecke 

etwas komisch an. Auch sonst hatte mein 

Körper etwas Mühe mit der Umstellung aufs 

Laufen, aber nach einiger Zeit gewöhnte er 

sich daran. Auch die Füsse tauten wieder auf 

und ich kam gut in .Schwarzenburg an.  
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Dort stand der letzte Wechsel an. Die 

Bikestrecke war dieses Jahr eine  

Überraschung. Sie wurde erst kurz vor dem 

Wettkampf bekannt gegeben und da ich auf 

eine Trainingsfahrt verzichtet hatte, war ich 

gespannt, was mich erwartete. Aber zuerst 

nahm ich mir einige Minuten Zeit, mich in der 

Wechselzone zu verpflegen. Ich hatte noch 

allzu gut die Erinnerung vom letzten Jahr im 

Kopf, als ich in Schwarzenburg ohne etwas zu 

essen weiter gegangen und dann auf der 

Bikestrecke eingebrochen war. Das sollte mir 

in diesem Jahr nicht passieren! Frisch gestärkt 

machte ich mich mit dem Bike auf den Weg. 

Nach der zeitneutralisierten rasanten Abfahrt in 

den Sodbach kam sehr schnell die erste steile 

Steigung, ein alter Römerweg, wo das Bike 

gestossen werden musste. Es sollte nicht das 

letzte Mal sein! Die Strecke entpuppte sich als 

landschaftlich sehr schön, technisch nicht allzu 

anspruchsvoll, aber sehr anstrengend. Oder 

hatte ich etwa nicht mehr so viel Kraft am Ende 

des Tages?  

Nach einer letzten Abfahrt fuhr ich mit einer 

Gesamtzeit von 8:28h ins Ziel und war riesig 

erstaunt, als der Speaker mich als dritte 

Single-Frau ausrief. Ich hatte während dem 

Rennen den Überblick verloren und wähnte 

mich etwa an fünfter oder sechster Position. Zu 

meiner Freude darüber, dass ich in diesem 

Jahr das Rennen bis zum Schluss gut 

durchhalten konnte, kam nun noch die Freude 

über den guten Rang dazu. 

 

Die s2-Challenge war für mich auch im fünften Austragungsjahr ein gut organisierter, familiärer 

Wettkampf mit toller Stimmung! Ich war froh, hatte ich mich für einen Start entschieden. 
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Ironman 70.3 in Las Vegas – 09.09.2011                       (Lothar Studer) 

Nach langem Überlegen entschied ich mich 

definitiv zur Teilnahme an der Ironman 70.3 

WM. Dieses Rennen hatte ich eigentlich nicht 

in meiner Planung. So war ich am selben 

Datum bereits für das Ironman-Rennen in 

Wales angemeldet. 

Mit dem Entscheid für ein Rennen in die USA 

zu fliegen, entschied ich mich, diese 

Gelegenheit zugleich für eine Reise zu nutzen. 

So flogen wir 10 Tage vor dem Rennen nach 

Las Vegas, um die verschiedenen Ausflüge zu 

unternehmen und  ebenso um uns an die Hitze 

zu gewöhnen. Als erstes besichtigten wir die 

Hotels von Las Vegas. Danach fuhren wir zum 

berüchtigten Hoover Dam und dem 

faszinierenden Grand Canyon. Nach dem 

Rennen machten wir noch einen Ausflug nach 

Los Angeles, um dort Hollywood, Beverly Hills 

usw. zu besichtigen. 

Das erste Radtraining bleibt wohl noch lange in 

meiner Erinnerung. Als wir von den Red Rocks 

zurück nach Las Vegas fuhren, stieg ich 

unterwegs aus und machte mein Rennrad fürs 

Training bereit. Meinen Begleitern teilte ich mit, 

dass ich bis ins Hotel zurück fahren werde… 

Zu diesem Zeitpunkt wusste ich jedoch nicht 

genau, wie weit entfernt ich mich vom Hotel 

befand. Jedenfalls war ich irgendwo mitten in 

der Wüste. Ich fuhr los und merkte bald, dass 

es sehr heiss war. Der Thermometer auf dem 

Fahrrad zeigte 45 Grad an. Ich bemerkte auch, 

dass ich starken Gegenwind hatte und dass 

mein Weg nur in diese Richtung verlief. Zudem 

war es dort ziemlich hügelig. Das grösste 

Problem war aber die mentale 

Herausforderung, denn nicht einmal einen 

Empfang fürs Natel hatte ich. Ich schaute 2-3 

Mal auf meine Pneus, da ich nicht wusste, ob 

diese zu schmelzen anfangen… Das Training 

brach ich schliesslich nach 1.5 Stunden ab. 

Die Herausforderung war zu gross. 

Der Wettkampf fand am nahegelegenen Lake 

Las Vegas statt. Im Massenstart kam ich gut 

weg, doch jemand hatte wohl die Orientierung 

leicht verloren, so dass er über mich 

schwamm… Leider trank ich dabei vom 

„abgestandenen“ Wasser und musste 

anschliessend erbrechen. Von da an wusste 

ich, dass es ein harter Wettkampf wird. 

Entsprechend schlecht war dann auch meine 

Schwimmzeit. Der Weg vom Wasser bis zur 

Wechselzone war ziemlich lang.  

Die Radstrecke führte zuerst in die Wüste 

hinein und dank Rückenwind konnte man 

diesen Teil ziemlich schnell absolvieren. Viel 

los war in der Wüste nicht. Man sah praktisch 

nur Triathleten und zweimal einen 

Verpflegungsposten. Auf der Rückfahrt wurde 

es mit dem Gegenwind und dem hügeligen 

Kurs dann ziemlich hart. Aber die Strecke war 

sehr abwechslungsreich. Zudem hatte ich auf 

dem Velo ein gutes Gefühl und konnte wieder 

etwas aufholen.  

Die Laufstrecke führte über einen Kurs von 

drei Runden. Die Hitze nahm von Rennstunde 

zu Rennstunde zu, zum Glück hatte es aber 

viele Verpflegungsposten. Zu Beginn des 

Laufens ging es mir noch gut bis sehr gut, 

doch nach der Hälfte der Laufstrecke machte 

sich der Kohlenhydrat-Mangel bemerkbar. 

Zudem hatte ich immer mehr 

Bauchschmerzen, was zur Folge hatte, dass 

ich die Körperspannung nicht mehr 

aufrechterhalten konnte. Ab diesem Zeitpunkt 

hatte ich nur ein Ziel: Irgendwie das Ziel zu 

erreichen. Es war schwierig die Motivation 

aufrecht zu halten. Aber die Gedanken an all 

das Training und an die Möglichkeit, überhaupt 

in Las Vegas starten zu können, brachten mich 

schliesslich ins Ziel. Ich war selten so froh, die 

Ziellinie erreicht zu haben. Einerseits war ich 

Stolz, dass ich nicht aufgegeben hatte, 

andererseits war ich etwas enttäuscht, da ich 

sicher mehr hätte herausholen können. 

Nach dem Wettkampf setzten wir unsere Reise 

nach Los Angeles , Beverly Hills und 

Hollywood fort, bevor wir den Rückflug in die 

Schweiz antraten. 
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Interview mit Markus Wepfer, Dipl. Physiotherapeut in Bern 

 

Lebt zusammen mit Lebenspartnerin Ursula in 

Herrenschwanden, Vater von Mike 34 J.&  

Sandra 32 J. 

Trainingspartner: Mein Hund Max 

(geschätzte Marathonzeit 1 h 40 min inkl. 

Pinkelpausen und Schnuppern, 100m 7,9 sec) 

Beruf: Dipl. Physiotherapeut mit eigener 

Praxis (www.physiotheapie-wepfer.ch 

Lebensmotto: Anima sana in Corpore sano 

(Gesunder Geist lebt in gesundem Körper) 

 

Ich war schon als Kind extrem 

bewegungshungrig, sportlich interessiert und 

sehr ehrgeizig. In der Schule konnte ich kaum 

ruhig sitzen und habe mich vor allem auf die 

Turnstunden gefreut. 

1.) Was hat Dich zum Triathlon gebracht? 

Nach meiner Karriere als Kartfahrer 

(Schweizermeister, EM 3. und WM 8.) war 

mein Ziel der Aufstieg in den 

Automobilrennsport. Durch die Ausbildung zum 

Physiotherapeuten in Leukerbad fand ich zu 

den Ausdauersportarten. Anfangs natürlich 

immer noch mit dem Ziel, meine Kondition für 

eine spätere Formel-1-Karriere aufzubauen. In 

der Mittagspause kraulte ich jeweils einen 

Kilometer volle Pulle im 37 Grad heissen 

Thermalwasser (Konsequenz: 1h 

Nachschwitzen), abends machte ich mein 

Lauftraining - meist auch voll am Anschlag 

direkt die Berge hoch und wieder runter. So 

holte ich mir damals (natürlich) unbewusst eine 

gewisse Grundschnelligkeit. 

Als ich dann anfangs der 80er Jahre die ersten 

Bilder vom Ironman Hawaii am Fernsehen sah, 

wusste ich, das ist mein Sport. Mein Interesse 

am Motorsport hatte durch die beginnende 

Diskussion der Umweltverschmutzung sowieso 

nachgelassen. Ich konnte nicht mehr dahinter 

stehen. 

1984 nahm ich erstmals an einem Triathlon 

(1/4 Ironman in Basel) teil. Es war einfach ein 

wahnsinniges Gefühl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ich 1985 erstmals bei einem Mitteldistanz-

Triathlon (1.9km/90km/21km) gestartet bin und 

aufs Podest lief, hat es mich definitiv gepackt 

und ich begann sehr gezielt zu trainieren. 

 

Nach zahlreichen Wettkämpfen während über 

20 Jahren (zwischen 1986 und 1993 auch als 

Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft) 

betreibe ich auch heute noch 

Ausdauersportarten mit viel Freude und habe 

täglich das Bedürfnis, eine Trainingseinheit zu 

geniessen. 

2.) Weshalb bist Du nicht Fussballspieler 

geworden? 

Als Jugendlicher spielte ich in meiner Freizeit 

sehr gerne Fussball, war aber generell 

polysportiv interessiert und versuchte mich in 

verschiedensten Sportarten zu verbessern. 

Von meiner Mentalität her war und bin ich 

jedoch eindeutig der Einzelkämpfer, da bin ich 

alleine für meinen Erfolg oder auch das 

Scheitern verantwortlich. 

3.) Materialentwicklung im Triathlon 

Es ist enorm, wie sich seit dem Beginn der 

Triathlon-Geschichte das Material weiter 

entwickelt und sich dementsprechend die 

Leistungen stetig weiter verbessern. Die 

grösste Entwicklung hat dabei sicher das Velo 

erlebt. 1987 anlässlich der SM auf der 

Kurzdistanz fuhr uns damals der junge Roy 

Hinnen als gänzlich Unbekannter um die 
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Ohren. Roy war kurz zuvor, von einem 

Trainingsjahr in Kalifornien mit dem 6-fachen 

Ironman-Sieger Dave Scott, zurückgekehrt. 

Ausgerüstet mit einem Scott-Lenker - dies war 

der erste Lenker für die heute im Zeitfahren 

und Triathlon übliche Aero-Position - liess er 

uns keine Chance. Diese vorher absolut 

unbekannte Haltung auf dem Rennrad war mit 

Sicherheit der grösste Entwicklungssprung, 

welcher in den letzten 30 Jahren stattgefunden 

hat. Natürlich sind die Velos heute wesentlich 

leichter, aerodynamischer und technisch 

besser. Aber: „Tschauppe muesch immer no 

säuber.“ 

In den Anfangszeiten schwamm man noch mit 

unbequemen Neoprenanzügen aus dem 

Windsurfsport. Da Triathlon zu boomen 

begann, nahm die Konkurrenz unter den 

Herstellern jedoch sehr rasch zu. Damit 

wurden die Anzüge immer besser, was 

wiederum schnellere Schwimmzeiten 

ermöglichte.  

Vor diesem Hintergrund wäre es für mich 

interessant zu wissen, um wieviel ich meine 

persönliche Bestzeit von 1990 (Ironman-

Distanz in 8h34min.) mit dem damaligen 

Leistungsvermögen und heutigen Material 

verbessern könnte. 

 

 

 

4.) Grösste Erfolge 

 Schweizermeister 1988 und 1990 Schwei-

zer Bestleistung auf der Ironman Distanz 

auf 8h34min.verbessert)  

 25. Gesamtrang am Ironman Hawaii 1987 

 3. Rang EM Finnland 1987 (Team-

Wertung) 

 3. Rang Kurzdistanz-SM 1987 

(1,5km/50km/15km) 

 10. Rang Langdistanz EM 1989, 

 3. Rang Austria-Ironman, Podersdorf 1993 

in 8h 34min (Egalisierung meiner Bestzeit) 

 2. Rang Ironmandistanz SM 1996  

 1. Rang (AgeGroup 40-44) Hawaii-Ironman 

1997  

 2. Rang Overall am Inferno-Triathlon 1998 

5.) Die 3 wichtigsten Erfolgskomponenten  

       im Triathlon: 

1. „Balance your Life“: Familie, Beruf und 

Sport optimal koordinieren und genügend 

Zeit zur Regeneration einplanen! 

2. Auf seinen Körper hören und spüren, 

was dir gut tut. Erfreue dich am Training! 

3. An den Schwächen arbeiten. Denn am 

liebsten trainiert man in der Regel das, was 

man eh schon am besten beherrscht. 
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Weitere Wettkampfimpressionen…. 

 

Triathlon Genf, 24.07.2011 
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Seeland Triathlon (Murten), 12.06.2011 
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Triathlon Locarno, 04./05.09.2011 
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Und neben dem Wettkampfgeschehen….. 

 

Sponsorenanlass vom 09.05.2011 

Am 09.05.2011 hat der Vorstand des 3athlon Berns die Sponsoren zu einem „Merci-Apéro“ 

eingeladen. Nebst einer kurzen Vorstellung des Klubes durch unseren Präsi, fand bei Speis und Trank 

ein gegenseitiges Kennenlernen statt. 
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Leitbildwanderung Vorstand vom 02.11.2011 

Am 02.11.2011 hat sich der Vorstand auf den „Gurnigel“ zurückgezogen. Während einer 

Wanderung im schönen Gantrischgebiet wurde das Leitbild eingehend diskutiert. 

Der Abschluss des „Strategie-Events“ fand bei einem feinen Fondue auf der Rüschegg statt. 
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Schlussabend vom 25.11.2011 

Schon fast ist er zur Tradition geworden! Am 25.11.2011 fand der „offizielle“ Schlussabend des 

3athlon Berns statt.  

Dieser fand im 2011 im Bowlingcenter Marzili in Bern statt. Für einmal war da nicht die Schnelligkeit 

sondern die Präzision gefragt. Bei anschliessendem Speis und Trank im Restaurant „Dählhölzli“ 

konnten nochmals die Wettkampferlebnisse der vergangen Saison ausgetauscht werden. Es war 

einmal mehr ein einfacher, zufriedener und gelungener Anlass.  

 

… Impressionen….. 
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http://stefanjaeger.smugmug.com/Sports/2011-1SplashnDash/17009420_9SSgCW
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Trainingslager 2012  

Gleiche Trainingsstätte nützen wie Nino Schurter, Fabian Cancellara, Sämi Hürzeler oder Christoph 

Sauser? 

 

 
Die einzigartige Landschaft um die Meerküste 
und katalanischen Pässe geniessen und 
gleichzeitig den Körper fordern. Mit gezielten 
Trainingseinheiten (Technik, Schnelligkeit) für 
Anfänger bis Wettkämpfer, alternativen 
Trainingsformen (Kraft, Gymnastik) sowie der 
Balance zwischen sportlicher Aktivität und 
Erholung holt jeder Triathlet das Optimum für 
sich heraus. 
 

 

Inbegriffen 

 Transfer Bern-Giverola über Nacht im bequemen, klimatisierten Edelliner Bistro-Bus 

 Fahrrad Transport im modernen Anhänger 

 Bei Wochen Arrangement, volle acht Tage in Spanien 

 Wochenprogramm mit Schwimmen, Radfahren, Laufen und Wechseltraining 

 Fein abgestufte Leistungsgruppen mit ortskundigen Leitern 

 Halbpension mit saisonalem, mediterranem und sportlergerechtem Buffet 

 Sportlerlunch-Buffet und Getränke für die Radtouren 

 Mechanische Werkstatt für Reparaturen und Pflege 

 Abgeschlossener Radraum für Fahrräder 

 Sportshop mit Haus eigenen Produkten sowie Markenartikel zu attraktiven Preisen 

 Regeneration mit Magnetfeldresonanzmatten von Bemer, Massagen oder Whirlpool 

 Begleitfahrzeuge für Personen- und Gegenstand-Transport, sowie Ersatz-Material 

 
17.-31. März 2012 (eine oder zwei Wochen) 

 Veranstalter: Bike & Fitholiday 

 Ort: Club Hotel Giverola, Tossa de Mar, Spanien 

 Weitere Infos unter www.fitholiday.ch 

 Anmeldung über Dominik Scherrer, Running Coach STB 
und Running Verantwortlicher Fitholiday 
dominik.scherrer@stb-la.ch 

 Anmeldefrist: 31. Januar 2012 

 

 

 

http://www.fitholiday.ch/
mailto:dominik.scherrer@stb-la.ch
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….weitere Events 2012: 

 

 

 

Clubmeisterschaften, Bantiger-Triathlon Stettlen, 02.Juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splash & Dash: Mittwoche im Mai/Juni 2012  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3BE Finisher Foto 2011:  

Es hätten noch mehr Clubmitglieder auf 

dem Finisher-Foto Platz!  

Auch was für Dich? 
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Offizieller Schlussabend: Freitag, 23. November 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und, und, und…. 

 

 

Weitere Informationen können laufend unserer Homepage www.3athlonbern.ch 

entnommen werden. 

  

….nach dem Motto: Mal was ganz anderes tun und dabei Spass haben! 

Ideen für diesen Event sind jederzeit willkommen und an beatrice@3athlonbern.ch zu melden. 

Merci! 

http://www.3athlonbern.ch/
mailto:beatrice@3athlonbern.ch
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Wir wünschen allen eine erfolgreiche Saison 2012! 

 

 

 

 

 

 

 


