
Nach sieben Tagen und sehr 
unterschiedlichem Wetter  
ist der Gigathlon  
in Bern zu Ende gegangen.

bern – Der von Swiss Olympic orga-
nisierte Gigathlon erstreckte sich zum 
zweiten Mal nach dem Expo-Jahr 2002 
über eine Woche. Insgesamt 113 Män-
ner und zehn Frauen versuchten sich 
als Solisten und trotzten während 1437 
km Regen, Kälte, Schnee und Hitze. 
31 Männer – darunter der Kollbrunner 
Markus Stierli und der Wiesendan-
gern Adrian Müller – sowie drei Frau-
en schafften den Weg von den winter-
lichen Alpen bis zum Ziel ins hoch-
sommerliche Bern, was einer erstaun-
lich hohen Quote von rund 25 Prozent 
entspricht. Insgesamt liessen sich 5684 
Aktive in diversen Kategorien vom 
Motto «energize your live» begeistern, 
4840 beendeten ihren Wettkampf.

Von gravierenden Zwischenfällen 
blieb der Anlass verschont. Dies auch, 
weil bei sechs Originalstrecken we-
gen kalter Wassertemperaturen oder 
Schnee auf die Ersatzrouten ausge-
wichen wurde. Insgesamt 24 Gigath-
leten mussten hospitalisiert werden, 
sie konnten aber allesamt das Spital in 
den nächsten Tagen wieder verlassen.

«Eigenes Tempo»
Der Zürcher Roger Fischlin liess sich 
am Samstagabend als überlegener Sie-
ger feiern. Der 31-jährige Polizist ab-
solvierte im Alleingang die siebentä-

gige Abenteuerwoche quer durch die 
Schweiz und lief nach 1437 km und  
25 920 Höhenmetern in 66:38:48 Stun-
den als überlegener Sieger in Bern ein.

Fischlin hatte Ende des zweiten 
Tages die Führung übernommen und 
baute sie danach stetig aus. Abgese-
hen von der 1. und 7. Etappe feierte er 
stets den Tagessieg und nahm im Ge-
samtklassement seinem ersten Verfol-
ger Dominik Spycher (Eschenz) drei 
Stunden und 50 Minuten ab. Als Gig-
athlon Woman liess sich die Zürcherin 

Nina Brenn feiern. Die Mutter eines 
15 Monate alten Sohnes war knapp elf 
Stunden länger unterwegs als Fischlin. 
Die beste Frau musste nur sechs Män-
nern den Vortritt lassen.

Eine eigentliche Krise habe er nicht 
durchstehen müssen, sagte Fischlin. 
«Ich bin nach wie vor fit, aber in den 
nächsten Tagen soll mich niemand 
mehr fragen, wie es mir geht», sagte 
das ehemalige Mitglied der Triathlon-
Nationalmannschaft. Ein oder zwei 
Tage hätte er noch durchgestanden, 

dann allerdings wären wohl erhebliche 
Knieprobleme aufgetreten. Am un-
angenehmsten sei eigentlich die Start-
etappe gewesen. «Da ging noch alles 
hektisch zu und her. Zudem wurden 
hohe Tempi angeschlagen.» Eine ei-
gentliche Taktik hatte er sich nicht zu-
recht gelegt. Und auch nach dem drit-
ten Tag, als sich der Gesamtsieg ab-
zeichnete, blieb er seinem Motto treu. 
«Das eigene Tempo durchziehen und 
hoffen, dass es bis ins Ziel reicht.»

Ähnlich unbeschwert äusserte sich 
Nina Brenn: «Ich habe für den Gigath-
lon meine Ferien geopfert; und Feri-
en sind ja zum Geniessen da.» Sie sei 
nie der Aufgabe nahe gestanden. «In 
erster Linie bin ich einfach stolz, dass 
ich die sieben Tage durchgestanden 
habe», betonte die 28-jährige Forst-
ingenieurin.

Gigathlon geht weiter
Der Gigathlon erwies sich einmal 
mehr als gelungene Kombination von 
Breiten- und Spitzensport. Für die 
einen stand die Leistung im Mittel-
punkt, für die anderen das Abenteuer. 
Gigathlon-Präsident Hans Babst ver-
sprach in einer ersten Reaktion, dass 
der Gigathlon weitergehen und ein 
neues Konzept für das Audauersport- 
Abenteuer ausgearbeitet werde: «Wir 
machen das mit Begeisterung für den 
ganzen Sport und sehen darin klar 
eine Aufgabe von Swiss Olympic – in 
der Hoffnung, die Schweizer Fachver-
bände in den künftigen Austragungen 
noch besser mit einzubeziehen.» �(si/red)

Geschafft nach 1437 Kilometern

In der Swissbowl XXII schei-
tern die Winterthur Warriors 
an den in dieser Saison unbe-
siegten Bern Grizzlies 17:24.

bern – In einer Schweizer Football-
Meisterschaft, die schon lange nicht 
mehr so ausgeglichen war wie diese 
Saison, feierten die Berner nach drei 
Erfolgen zwischen 1989 und 1996 den 
vierten Meistertitel, für die Warriors 
wäre es der zweite nach 2006 gewesen. 
Mit dem Berner Triumph am Samstag 
in der Swiss Bowl überwintert der Sie-
gerpokal zum ersten Mal seit 2003 wie-
der ausserhalb des Kantons Zürich.

Die Grizzlies waren die spielbestim-
mende Mannschaft und gingen mit 
einem Touchdown in Führung. Zu Be-
ginn des zweiten Abschnitts schienen 

die Warriors vor dem Ausgleich zu ste-
hen. Aber drei Yards vor der Berner 
Endzone scheiterten die Angriffsbe-
mühungen an der Grizzlies-Verteidi-
gung. Die erste Halbzeit dauerte noch 
sechs Sekunden, als die Berner mit 
einem sehenswerten Passspielzug auf 
14:0 erhöhen konnten.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit 
schienen die Winterthurer mit mehr 
Biss ins Spiel zurückzukehren. Nun 
wurden die gegnerischen Angreifer 
früher und härter geblockt. Die nächs-
ten Punkte aber erzielten die Berner, 
mit einem Field Goal zum 17:0. Dann 
begannen die Winterthurer mit ihrer 
Aufholjagd und verkürzten auf 17:10. 
Aber die Grizzlies – selbst wenn sie in 
der zweiten Halbzeit nicht mehr so si-
cher auftraten wie zuvor – waren kör-
perlich überlegen und mental stark. 

Denn sie konnten gleich zwei Spiel-
züge später die alte Differenz wieder 
herstellen.

Keine Wende mehr
Den Winterthur Warriors verblieben 
immerhin neun Minuten, um das Spiel 
zu drehen. Und wenige Momente spä-
ter stand es nach J. C. Williams’ zwei-
tem Touchdown tatsächlich nur noch 
24:17. Bis zum Schluss gaben die Win-
terthurer nicht auf und kämpften um 
weitere Punkte. Die Nervosität der 
Berner war spürbar, elf Jahre nach 
dem letzten Titelgewinn standen sie 
vor dem grössten Erfolg der jüngeren 
Vereinsgeschichte. Genau zwei Minu-
ten vor Schluss verloren sie den Ball 
an die Warriors, die nun die Chance 
auf den Ausgleich bekamen. Doch der 
letzte Passversuch wurde wieder ab-

gefangen, womit der NLA-Final ent-
schieden war.

Somit konnten die Berner auch das 
letzte Spiel für sich entscheiden und 
weisen eine makellose Saisonbilanz 
auf. Daher haben die Grizzlies nicht 
nur diesen Final, sondern auch die 
Meisterschaft verdient gewonnen. Für 
die Winterthur Warriors geht eine lan-
ge und aufreibende Saison mit einigen 
Tiefen, aber vielen Höhen zu Ende. 
Eine Saison, in der man das erklär-
te Ziel Titelverteidigung verfehlt hat, 
doch stolz sein darf, zu den besten vier 
Teams im Europacup (EFAF) zu ge-
hören. In den kommenden Wochen 
werden die Weichen für die nächsten 
Monate gestellt, sicherlich gehört auch 
das fünfte aufeinanderfolgende Errei-
chen der Swiss Bowl zu den möglichen 
Zielen für 2008. �(mae)

Auch Warriors bezwingen Berner nicht

Van Berkel als 
Erste unter Limite
lAnCY – Als erste Schwimmerin hat 
die für den SC Winterthur startende 
Martina van Berkel die Limite für die 
EM 2008 in Eindhoven unterboten. 
Anlässlich der Junioren-SM in Lancy 
legte die 18-Jährige die 200-m-Delfin-
Strecke in 2:15,38 Minuten zurück und 
blieb damit eine Hundertstelsekunde 
unter der geforderten Zeit. Van Ber-
kel ist damit auch die erste Schwim-
merin, die in die Nähe des 26-jährigen 
und damit ältesten Schweizer Rekords 
von Carole Brook, die ebenfalls für 
den SCW angetreten war, gekommen 
ist. Zu dieser Bestmarke fehlen ihr 
noch acht Zehntelsekunden. �(si)

resultate
gigathlon

7 tage Einzel� (113� Männer/10� Frauen� gestar-
tet,�31/3�im�Ziel).�schlussklassemente.�Männer:�
1.�roger�Fischlin�(scherz)�66:38:48.�2.�Dominik�
spycher� (eschenz)� 3:50:09� zurück.� 3.� thomas�
strebel� (Birrhard)� 5:04:00.� Ferner:� 13.� Markus�
stierli� (Kollbrunn)� 15:33:17.� 27.� adrian� Müller�
(Wiesendangen)� 32:13:23.� –� Frauen.� schluss-
klassement:�1.�Nina�Brenn�(Zürich)�77:21:35.�2.�
Karin�Bühler-Grünenfelder�(rüti)�10:42:45�3.�sil-
via�Pleuler-Frey�(Birr)�13:11:30.

Bemerkungen:�5684�Gigathleten�gestartet,�4840�
im�Ziel.––�24�Gigathleten�hospitalisiert,�alle�am�
nächsten�tag�aus�dem�spital�entlassen.�–�Wegen�
des�Wetters�1437�km�(statt�1432)�und�25�920�
Höhenmeter�(statt�26�690)�zurückgelegt.

Schütz springt 
immer höher
fribourg – 5,35 m lautet seit Sams-
tag die persönliche Bestleistung von 
Stabspringer Patrick Schütz (LV Win-
terthur). Dies bedeutete zugleich 
Schweizer Saisonbestleistung. Nach-
dem er in diesem Jahr an sieben Wett-
kämpfen 5,20 m erreichte hatte, kam 
die Bestmarke nicht überraschend.

Schütz war in der Woche zuvor für 
die Universiade in Bangkok selektio-
niert worden, obwohl er den Richtwert 
von 5,40 m, wenn auch einige Male nur 
knapp, verpasst hatte. Dank Konstanz 
und Potenzial wurde er dennoch be-
rücksichtigt. Nun musste sich Schütz 
nicht mehr auf die 5,40 m fixieren und 
konnte ein anderes Ziel ins Auge fas-
sen: seine Bestleistung von 2004 ver-
bessern. Die Vorzeichen dazu standen 
in Fribourg nicht sehr gut, es herrschte 
böiger Gegenwind. Die 5,35 m schaff-
te er im dritten Versuch. Dass er nicht 
auch 5,40 m meisterte, war der gros-
sen Freude über die Bestleistung so-
wie der Hitze nach drei Stunden Wett-
kampf zuzuschreiben. Offensichtlich 
aber war, dass er das Potenzial für Hö-
hen über 5,40 m hat. �(red)

gigathlon-Sieger Roger Fischlin am Ziel und «nach wie vor fit». Bild:�key
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