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Rennbericht 

 
Das Wichtigste vorab: Es war ein gigantisches Wochenende und ich 

habe die Schweiz von ihrer schönsten Seite erlebt. 

Beim Swissman zählt in erster Linie das Erlebnis - die Zeit ist Neben-

sache. Aus diesem Grund war die Stimmung unter den Athleten und 

Supportern auch familiär, entspannt und fröhlich. Man verfolgt ge-

meinsam das gleiche Ziel und fühlt sich zu keiner Zeit als Konkur-

renten. 

Beim Swissman ist man zu lange unterwegs als dass es sich lohnen 

würde, für den Gewinn einzelner Minuten oder Sekunden zu stres-

sen. Es gilt die Kräfte einzuteilen und die vielen schönen Momente 

zu geniessen - genau mit diesem Rezept hat man eine Chance die 

enormen Strapazen zu meistern. 

Damit man sich am Swissman als Athlet voll und ganz auf die sport-

liche Herausforderung konzentrieren kann, ist neben dem intensiven 

Training auch eine enorme Vorbereitung notwendig. Alles muss so 

verpackt sein, dass man es im Bedarfsfall schnell findet. Kleider, Ver-

Dank dem Mercedes Vario 

von Axonlab hatten wir genü-

gend Platz für alles Gepäck, 

Verpflegung plus 3 Velos 

(Rennrad, Reservelo, Suppor-

ter Bike). 
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Schwimmen 
 

02.15h   Der Wecksong hätte nicht passender sein können: 

“Be crazy.“ Jetzt geht es also los. Aufstehen, Stoffwechsel ak-

tivieren, Kaffee trinken, essen... 

03.15h   Abfahrt vom Hotel zum Start. Während meine Sup-

porter die erste Wechselzone einrichten, gilt es für mich das 

System mit ein paar Sprints hochzufahren. 

04.15h   Schiff ahoi! Es geht also los Richtung Brissago In-

seln. An Bord 239 nervöse Athleten – alle mit Chemolumi-

neszens Stäbchen ausgerüstet...und so leuchteten wir in der 

frühen Morgendämmerung wie Glühwürmchen. 

05.00h - 05.58h   Schwimmen nach Ascona 3.8 km 

Der Start vom Swissman 2014 wurde mit Kuhglockengebim-

mel gemacht. Wider Erwartung war der Start sehr ange-

nehm. Kein Gerangel sondern von Anfang an friedliches 

Schwimmen nach Ascona wo ein Licht für uns blinkte und 

uns die Richtung zeigte. 

Der See war beim Start noch ruhig. Kurz vor Ascona waren 

da auf einmal 40 cm hohe Wellen. Schnell hatte ich mich 

aber damit arrangiert und so ging es friedlich weiter. Lang-

sam ging die Sonne auf und bot uns allen einen unglaublich 

schönen Einstieg in den Tag. 

Nach etwas weniger als einer Stunde stieg ich in Ascona aus 

dem Wasser. Das ist für mich eine sehr gute Schwimmzeit. 
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Rad 

 

06.06h - 08.40h   Ascona nach Faido 50km 

Der Wind hatte in der  Wechselzone gewütet und alle Räder 

zu Boden geworfen...doch an einem Swissman bringt einem 

dies nicht aus dem Konzept. 

Die Räder wurden kurz auf ihre Fahrtüchtigkeit geprüft und 

schon ging es los. Weil das Thermometer bereits angeneh-

me 16-18°C zeigte, konnte ich ohne Tenuwechsel losfahren. 

Ca. 50km ohne Steigung nach Faido. Dort warteten meine 

Supporter auf mich und ich bekam einen feinen Nespresso 

Kaffe ;-) 

08.40h - 10.45h   Rauf zum Gotthard 12km 1700Hm  

Der Aufstieg zum Gotthard über die alte Tremola war ein-

fach nur schön. Kaum Verkehr und eine beeindruckende 

Landschaft. 

Gefreut habe ich mich aber auch auf die Passhöhe wo auf 

mich ein richtiges Mittagessen wartete. Spaghetti und ein 

Bier - na-

türlich al-

koholfrei; 

musste 

schliesslich 

noch fah-

ren. 
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Während man in den Steigungen ganz schön ins Schwitzen 

kam, wurde es auf den Passhöhen mit ca. 5°C ganz schön 

frisch. So musste man sich zum runterfahren warm anziehen. 

Regelmässiger Tenuewechsel war angesagt: hinauf war leich-

te Kleidung und regelmässige Kühlung mit Wasser angesagt. 

Für die Abfahrten standen die Supporter jeweils mit warmen 

und trockenen Kleider bereit 

So ging es flott rauf und noch flotter runter. Habe mich die 

ganze Zeit sehr wohl gefühlt und die Fahrt genossen. 

 

11.07h - 11:35h Fahrt runter nach Realp: 9km 600Hm  

11:35h- 12:48h Hinauf zur Furka 12km 900Hm 

12:48h- 13.08h Runter nach Gletsch  10km 680Hm 

13:08h - 13:50h Hinauf auf den Grimsel  9km 400Hm 

13.50h - 15:10h Runter nach Innertkirchen und dann 

 fast gerade aus nach Brienz: 50km  
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Lauf 

15.13h - 20.00h.   Brienz bis Grindelwald 34km 700Hm 

Die Laufstrecke führte zuerst steil rauf zu den Giessbachfäl-

len und - romantisch - unter dem Wasserfall durch..genial. 

Dieses erste steile Stück bin ich grösstenteils marschiert um 

meine Kräfte für die flachen Streckenabschnitte zu schonen. 

Nach einem leichten Abstieg runter zum Brienzersee und 

diesem entlang nach Iseltwald, Bönigen und Lütschental, 

ging es dann hinauf nach Grindelwald. Diesen Teil konnte 

ich locker laufen und habe viele - die bereits marschierten - 

überholt. 

20.00h - 22.30h   Grindelwald - kleine Scheidegg (8km 

1100Hm). Von Grindelwald aus ging es steil hoch auf die 

kleine Scheidegg.  Habe geplant flott rauf zu marschieren.  

Meine beiden Supporter waren bereit und wir alle hatten 

den geforderten Rucksack mit warmen Kleidern, Stirnlampe, 

etwas zu trinken und eine Rettungsdecke mit dabei. 

Aber flott war ich nicht mehr. Ich fühlte mich zittrig und 

kraftlos. An essen wollte ich gar nicht mehr denken. 

Ganz langsam kroch ich den Berg hoch...musste immer wie-

der mal anhalten. 

Bei Alpiglen - dem letzten Kontrollpunkt - trank ich eine Co-

la und fühlte mich dann besser...leider nur für 20 Minuten. 

So „kroch“ ich weiter ins Ziel wo ich um 22:30h überglück-

lich mit dem Gebimmel von Kuhglocken gefeiert wurde. 

 

Der Tag hatte mit dem Song „be crazy“ begonnen - und es 

war wirklich ein verrücktes und eindrückliches Erlebnis 
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Finisher Zeremonie auf der kleinen Scheidegg 

 

250 Athleten haben einen Startplatz bekommen  

239 standen am Start und  

217 haben gefinished, davon 23 Frauen. 

 

 


