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Nun ist unsere Zeit auf dem Fahrrad also schon 
wieder vorbei und wir haben am Donners-

tag und Samstag wieder Zeit für andere Sachen... 

Ich möchte mich zuerst bei Kurt und Rölle herzlich bedanken für 
die tolle Mithilfe und die Streckenführung – dank ihnen hatten wir 

die Möglichkeit, viele neue Wege und Orte im Baselbiet, Elsass und 
Schwarzwald kennen zu lernen. Wir haben in den Samstagstrainings 
über 1400 km zusammen abgestrampelt und an den Donnerstagen 
haben wir mit Sprints, Kraftausdauer und mindestens 7 Wechseltrai-
nigs an unserer Schnelligkeit und Technik gefeilt! Es hat mir sehr viel 
Spass gemacht, mit euch zusammen durch die Gegend zu kurven!

Auch möchte ich mich bei Doris und Simon für die Lei-
tung des Lauftrainings am Montag und natürlich bei Frank 

für die tollen (ächz, stöhn) Schwimmtrainings bedanken.

Allen, die sich diese Saison einer neuen Herausforderung gestellt 
haben (Gigathlon, Ironman, Olympischer oder auch Mini Triath-

lon) möchte ich für die erbrachten Leistungen herzlich gratulieren!

Wettkämpfe 2005

Tria Basilea war dieses Jahr sehr aktiv an Wettkämpfen aller Art 
beteiligt. Wir haben an diversen Laufveranstaltungen teilgenom-

men, hatten eigene Anlässe organisiert (Tria Basilea Cup) und 
selbstverständlich nahmen wir an Triathlon Veranstaltungen aller 
Distanzen teil und in den verschiedensten Regionen der Schweiz, 
auch in Deutschland und sogar in Belgien (!). Und im Oktober wird 
sogar ein Basilet (Roland Hofmann) in Hawaii an den Start gehen!

An 28 Wettkämpfen haben wir dieses Jahr teilgenom-
men, insgesamt waren 195 Teilnehmer von Tria Basi-

lea. Durchschnittlich sind 7 Teilnehmer pro Anlass gestartet 
und waren durchschnittlich 2:44 h unterwegs. Insgesamt war 
Tria Basilea 22 Tage, 9 Stunden und 27 Minuten auf Achse. 

79 Teilnahmen waren an Triathlons zu verzeichnen. Da-
von 49 olympische Distanzen, 12 Halbdistanzen, 14 

Mini-Distanzen und 4 Ironman, nicht zu vergessen der Gig-
athlon! Wir haben 20 Mal einen Marathon bestritten, waren ins-
gesamt mit 65 Frau/Mann an Laufveranstaltungen vertreten. 

Insgesamt wurden von Tria Basilea 148 km im Wasser zu-
rückgelegt, 5195 km auf dem Rad und 2683 km zu Fuss. 

Allein 1368 km wurden an Laufveranstaltungen gerannt!

Bericht
Angefangen hat wie jedes Jahr alles mit dem 1 km Schwim-

men, das stark besucht war (17 Nasen bzw. Kiemen). 
Der anschliessende Birslauf verzeichnete doch immerhin 11 
Läufer. Leider brachte das schlechte Wetter beim folgenden 
Flachzeitfahren nicht sehr viele Fahrer aus dem Bett, zusätzli-
che Pannen (unwillige Scheibenräder) führten zu weiteren Aus-
fällen. Immerhin kamen wir noch auf 7 Triathleten, die den Ren-
nfahrern beweisen wollten, dass auch wir Radfahren können. 
Die längere Pause bis zum selbstorganisierten Bergzeifahren 
“überbrückten” die Athleten mit diversen Wettkämpfen. Das Berg-
zeitfahren war mit 16 Teilnehmern wieder stark besucht, allerd-
ings mussten einige Athleten den bisher erbrachten Leistungen 
Tribut zollen. Und durch den starken Auftritt von Urs Henner, 
der das Rennen souverän gewann, ist keine definitive Vorents-
cheidung gefallen zwischen dem Spitzenduo Frank und Shaggy. 
Ein Exploit beim 2. Birslauf hätte die Entscheidung noch kip-
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pen können - zumal Frank in den Ferien weilte -, und bis 7 km 
vor Schluss sah es fast so aus. Doch die hohe Luftfeuchtigkeit 
und Temperaturen um 28° C verunmöglichten einen Exploit. 
Als dann noch ein Stolperer kurz vor Schluss noch das i-Tüp-
felchen gab, war mit Shaggy definitiv nicht mehr zu spassen...
Bei den Damen waren Doris, Sandra und Jiska anfangs nach 
dem Birslauf noch eng beisammen, lediglich 7 Punkte trennt-
en die drei. Das sollte doch bei den stark gewichteten Radren-
nen aufzuholen sein? Aber das miese Wetter konnte Jiska und 
Sandra beim Flachzeitfahren nicht aus dem Bett locken, und die 
beiden Frauen dachten wohl, den Konkurentinnen ginge es eb-
enso. Doch Doris wischte den beiden eins aus, indem sie deren 
Gedanken erahnte. Daher räumte sie die 21 Punkte ohne jegli-
che Konkurrenz in Liestal ab!Beim Bergzeitfahren dann war wohl 
alles entschieden, denn keine der drei Damen bemühte sich noch 
um Punkte...doch Andrea packte es noch, und fuhr in unbändi-
gem Tempo den Gempen hinauf und sicherte sich 21 Punkte und 
damit doch immerhin noch den 4. Platz in der Gesamtwertung. 
Diesen teilt sie nun jedoch mit Vivian, die am letzten Birslauf noch 
teilgenommen hat und auf Anhieb (trotz schwierigen Klima-Be-
dingungen!) die beste Zeit lief und sich somit 21 Punkte erbeu-
ten konnte. Es wäre wohl sehr spannend geworden, hätten die 
beiden letztgenannten Frauen den ganzen Cup mitgemacht... 

Ranglisten Tria Basilea Cup 2005

Bericht

Am neu organisierten Sempachersee Triathlon, ab diesem 
Jahr in Nottwil, waren ganze 17 Basileten am Start. Nun 

nicht ganz 17, da Mani sich versehentlich für den kleinen Triath-
lon angemeldet hatte, trotz guten Chancen auf den VM-Sieg :-)
Wegen des siedenden Wassers wurden Neoprene verboten...das 
kam natürlich den guten Schwimmern sehr gelegen. Wie erwartet 
stieg Shaggy als Erster aus dem Wasser. Allerdings waren starke 
Verfolger dahinter, die psychologisch etwas im Vorteil waren.
Denn die neue Radstrecke war nicht mehr nur Flach um den See, 
die eingebauten Höhenmeter kamen für die starken Radfahrer 
wie gerufen. Von den anfänglich ärgsten Verfolgern Christoph 
und Steffen konnte Shaggy weitere Zeit gutmachen, allerdings 
konnte Frank seine Stärken ausspielen und etwas zu Shaggy 
aufschliessen, auch Thömy konnte ein paar Sekunden gewinnen. 
Dennoch reichte es beiden nicht bis zur Wechselzone den füh-
renden aus Oberwil (BL) einzuholen. Dieser ging als Erster auf 
die Laufstrecke, musste aber trotz zweitbester Laufzeit seiner 
Radleistung Tribut zollen und wurde bereits nach einer halben 
Runde vom späteren Vereinsmeister aus Muttenz ein- und über-
holt. Dieser lief einen starken 10 km Lauf und wurde schliesslich 
mit etwas über 2 min Vorsprung Vereinsmeister 2005, gefolgt von 
Shaggy und Thömy. Die ersten 3 Plätze waren somit gebucht, 
aber um den 4. Platz wurde hart gekämpft, nach dem Schwim-
men waren beide noch nahe beieinander, Steffen konnte sich 
dank einer starken Radzeit etwas absetzen, beim Laufen allerd-
ings waren beide etwa gleich schnell. Schliesslich hat sich Steffen 
mit einem fast 1,5 minütigen Vorsprung auf den 4. Platz gerettet.
Bei den Damen war es sogar noch etwas enger. Die erste 
an Land war Vivian, welche aber beim Radfahren den fast 3 
minütigen Vorsprung auf einen 3 minütigen Rückstand anwa-
chsen liess. Sandra und Doris kamen mit 40 sec Differenz aus 
dem Wasser, den Rückstand konnte Doris allerdings auf dem 
Rad wettmachen und beide sind nur 12 sec voneinander get-
rennt in der Wechselzone angekommen. Beim anschliessen-
den 10 km Lauf konnte sich Doris allerdings deutlich durchset-
zen und kam mit fast 2 Minuten Vorsprung im Ziel als Erste an. 
Vivian Treu ist dank eines exzellenten Laufes wieder bis auf 13 
sec dem 2. Platz näher gerückt! Leider hat es nicht ganz gereicht 
und somit war Sandra auf dem 2. Treppchen. Wir gratulieren die-
sen 3 Damen, die ein sehr spannendes Rennen geliefert haben!

Ranglisten Tria Basilea VM 2005

Damen
Rang Name, Vorname

1 Emmenegger Doris
2 Emmenegger Sandra
3 Treu Viviane

Ve r e i n s m e i s t e r s c h a f t

Herren
Name Total Punkte

Rang 1 Frank K. 69
Rang 2 Thomas S. 62
Rang 3 Christoph B. 46
Rang 4 Simon S. 43
Rang 5 Roland R. 28
Rang 6 Michi P. 27
Rang 7 Zdenek K. 26
Rang 8 Urs H. 21
Rang 9 Peppi vdM. 18
Rang 10 Christian P. 18
Rang 11 Th mi A. 18
Rang 12 Thomas J. 16
Rang 13 Steffen W. 15
Rang 14 Andi H. 11
Rang 15 Nico St. 9
Rang 16 Tobi N. 9
Rang 17 Kurt E. 8
Rang 18 Phillip G. 7
Rang 19 Marcel G. 6
Rang 20 Franco O. 5
Rang 21 Jo R. 3

Damen
Name Total Punkte

Rang 1 Doris. E 52
Rang 2 Sandra E. 35
Rang 3 Jiska St. 29
Rang 4 Andrea A. 21
Rang 4 Vivian T. 21



Herren
Rang Name, Vorname

1 Kocher Frank
2 Szegvary Thomas
3 Ammann Thomas
4 Weber Steffen
5 Blum Christoph
6 S ge sser Simon
7 Krein Daniel
8 Hollenstein Andi
9 Jauslin Thomas
10 Von der M h ll Peppi
11 Pl schberger Christian
12 Erdin Manuel
13 Graber Marcel

Ranglisten Tria Basilea VM 2005

B e r i c h t e
Powerweekend

Bei strahlend schönem wetter und hohen temperaturen nah-
men 5 der 11 schluchseeteilnehmer die strecke von muttenz 

über gerspach, todtmoos und st.blasien nach Schluchsee unter 
die räder. leider musste doris im letzten moment doch noch das 
handtuch werfen, denn die grippe liess sie nicht aus den klauen. 
schade für uns alle! In st.blasien gab es dann eine verdiente mit-
tagspause, wo wir beim örtlichen bäcker die sandwiches plünder-
ten, und nach gemütlichen ~85 km und einigen schönen hügeln 
kamen wir in schluchsee an. bis die paar guten geister, die mit 
dem auto unser gepäck transportieren, hier ankommen werden, 
verblieb uns noch ein wenig zeit – bier trinken gehen war eine 
(gute!) alternative, aber wir (wir?) beschlossen dann, mit „elpresi-
dente“ und dem sportchef das schwimmbad und die wechsel-
trainingsstrecke zu inspizieren. bei ersterem waren alle noch brav 
dabei, aber bei der wechseltrainingsstreckensuche fiel die gruppe 
kläglich auseinander... erstaunlicherweise konnte dann die meh-
rheit im biergarten gefunden werden! am späteren nachmittag sind 
dann nochmals 2 gümmeler angekommen, und bis 18.30 waren die 
auto-fahrenden-und-gepäck-transportierenden-basilethen auch
eingetroffen! das erste training konnte stattfinden – ein lock-
eres läufli in der umgebung, nur so zur einstimmung, vor allem 
für diejenigen gedacht, die ausser ein bisschen arbeiten und 
autofahren noch nicht viel gemacht hatten am heutigen tag! wir 
freuten uns alle auf das nachtessen! zwischen salat und haupt-
speise hielt unser allseits geschätzter präsident noch eine 
ansprache, erklärte sinn und zweck der kommenden schinderei, 
und als motivation gab es ein tolles blaues tria basilea poloshirt 
für die herren, für die damen ein t-shirt im damenschnitt, sprich 
tailliert! hut ab,so ködert man die leute! das nachtessen in der 
pension war sehr grosszügig und fein – aber eine glace musste
natürlich auch noch platz haben! also liefen wir zur eisdiele und 
genehmigten uns ein eis oder bier oder am besten grad beides! am 

nächsten tag stand dann um 9 uhr ein bad im 18-grädigen schluch-
see auf dem programm – die hohen temperaturen und der wolken-
lose himmel von gestern hatten sich über nacht nach süden verab-
schiedet; heute war es grau in grau, kalt und windig. das wird lustig 
im see! ausser dem schreiberling meisterten alle das schwimmen in
dem stürmischen see mit bravour! danach fing die schinde-
rei, oder eben schluucherei am schluchsee, erst richtig an!
papier ist ja bekanntlich geduldig, und das samstags-programm da-
rauf entlockte uns nur ein müdes lächeln - konnten wir doch jederzeit 
aussteigen, wieder einsteigen, oder gar ganz aufhören (die option, 
dass wir überhaupt nie einsteigen konnte ich leider nirgens finden!); 
klar machen wir das! sogar mit links! dass dann fast alle fast alles 
gemacht haben, und dass die velostrecken eigentlich noch länger 
waren als auf dem plan angegeben, zeigt, wie wahnsinnig (toll) wir 
doch sind! also, das programm war folgendes: velofahren, laufen, 
velofahren, laufen, velofahren, laufen... während die velostrecken 
jeweils kürzer wurden, wurden die laufstrecken jeweils länger. das 
nannte man „kopplungstraining“ und damit wollte man die wechsel 
nach langen velofahrten simulieren (soso). die 1. velostrecke füh-
rte uns auf eine runde nördlich von schluchsee über kappel und
neustadt nach ober- und unterbränd, und dann über göschweiler 
zurück nach schluchsee; machte etwa 70 km; danach etwa 10 mi-
nuten laufen. für die 2. velostrecke mussten wir nach osten kur-
ven, richtung bonndorf, dann über birkendorf wieder zurück nach 
schluchsee, machte auch nochmals etwa 45 km; dann etwa 20 
minuten laufen. die 3. und gott-sei-dank letzte runde führte ent-
lang dem see auch in östlicher richtung und in einer schlaufe 
wieder zurück. waren dann nochmals ca 25 km; dann, hurra, no-
chmals ca 40 minuten laufen. trotz dem chrampf war aber noch 
zeit, sich umzuschauen; es muss einfach gesagt sein: die gegend 
dort ist wunderschön! nicht nur zum velo fahren. wenn an nicht
gerade auf einer hauptstrasse ist hat es sehr wenig verkehr, man 
kam an wiesen und felder und wälder vorbei; die lupinen blühten 
um die wette, der raps leuchtete knallgelb, milane und anderes ge-
flügel flog über einem hinweg; die dörfer waren so was von prop-
per und mit vielen geranien und petunien geschmückt – man hatte 
das gefühl, dass hier die welt noch in ordnung sei und „stress“ 
ganz sicher nicht hier entdeckt wurde! ach ja: es war auch noch 
ganz toll hügelig (die wutachschlucht durften wir auch einige male 
rauf und runter fahren...), und unser freund, der gegenwind, un-
terstützte uns auch nach besten kräften, um den trainingseffekt 
zu erhöhen... wie soll ich’s würdevoll sagen: abends lagen wir 
basilethen wie komatöse fliegen am boden, streckten alle viere 
von uns – danke el presidente, danke jefe de sport! aber was uns 
nicht umhaut, macht uns stark (hab ich irgendwo mal gelesen....)! 
es half nur noch die aussicht auf einige kühle biere... ein tolles 
nachtessen und einen riesigen eisbecher – dafür lohnte es sich, 
wieder aufzustehen! dermassen geschluucht, dachten wir an 
ein gemütliches heimradeln am sonntag –denkste. weit gefehlt!
nach dem footing vor dem frühstück stand das wechseltraining 
auf dem programm –eine kurze strecke (~600 meter) bergauf 
(natürlich, was denn sonst), volle pulle in die
pedale, dann schuhe wechseln und helm ausziehen, und wie’s 
bisiwätter auf die kurze laufstrecke (~500 m) bis wieder zurück 
zur „wechselzone“ – dann regenerativ wieder
an den „start“ runterrollen lassen... das ganze 6x – und wir waren 
bereits zum ersten mal wieder müde an diesem tag!
dann machten wir uns zum letzten training bereit. wir fuhren dem 



Einmal mehr haben wir dieses Jahr bewiesen, dass 
die Ovomaltine-Werbung nicht immer stimmt: Denn 

wir können nicht nur länger, sondern auch noch besser!!
Tria Basilea hat dieses Jahr 3 Single-Gigathleten hervorgebracht. Eine 
unglaubliche Leistung von Thömy, Simon und Kurt, Gratulation! Die 
Team- und Couple-Gigathleten seien hiervon nicht ausgenommen. 
Auch 3 frischgebackene Ironmänner hat Tria Basilea erhalten. Fran-
co hats in Roth vorgemacht und Shaggy sowie Peppi sind in Zürich 
gefolgt. Damit hat Tria Basilea bewiesen, dass wir nicht nur auf kurzen 
Strecken dominieren können (zumindest mit der Teilnehmerzahl :-) )!
Für diejenigen, die noch Langdistanzathleten werden und werden 
wollen hier schon einmal ein Vorgeschmack, was für Gedanken ein 
echter Ironman (und das werden sicher noch einige sein) hat - vor, 
während und nach dem Rennen -, Franco hat seine zusammengefasst:

Quelle-Challenge Roth 2005, Franco Oetterli, M45

Es war mein erster Wettkampf über die Triathlon-Langdis-
tanz, nach 17 Marathons, etlichen Halbmarathons und Ber-

gläufen, zwei Halbdistanz- und zwei OlympiadistanzTriathlon.
Aber alles der Reihe nach. Das Abenteuer Roth hatte 
am Donnerstag 30.Juni, 2005 begonnen. Unser Spon-
sor Gunter, von Tripower, hatte mir eine Mitfahrgelegenheit
nach Roth angeboten, da er selber Aussteller an der Triathlonmesse 
war. Diese Offerte hatte ich dankend angenommen und so fuhren 
wir (Gunter, Bernhard und ich) am Donnerstag morgen Richtung 
Roth, wo wir gegen 15 Uhr sicher und ausgeruht angekommen 
waren. Schon etwas neugierig und ehrlicherweise auch ziemlich 
nervös, strebte ich umgehend zur Startnummernausgabe um me-
ine Unterlagen abzuholen. Mit vielen Infos, Startnummern, Chip, 
noch mehr Reklame, Powerbars, Getränken und einem schönen, 
gelben Rucksack der deutschen Post, bin ich danach vollbelad-
en zum Messegelände zurückgekehrt, wo  Gunter und Bernhard 
schon fleissig daran waren den Stand aufzubauen. Ich versuchte 
auch noch Hand anzulegen aber wahrscheinlich bin ich doch nur 
etwas im Weg herum-gestanden. Nach erfolgreichem Aufbau und 
ersten wenigen Kundenkontakten (Verkäufe?), machten wir uns 
gegen Abend auf den Weg zu meinem Hotel. Von Roth fuhren 
wir nach Hilpoltstein wo mein Hotel, welches ich über das Inter-
net gebucht hatte, eigentlich sein sollte. Im Zentrum jedoch war 
nur ein Wegweiser zu meinem Hotel. Der Hilpoltsteiner Hof war 
im Bezirk Hilpoltstein jedoch 7 km ausserhalb “in the middle of 
nowhere“. Nach anfänglichem Schock, ich hatte als Transportmit-
tel ja nur mein Arbeitsvelo mitgenommen und war daher natürlich 
etwas in meiner Flexibilität und der Bewegungsfreiheit ohne ei-
genes Auto eingeschränkt, fühlte ich mich in meinem kleinen 
Häuschen sehr wohl und die Wirtsleute und alle anderen Gäste 
waren extrem nett und hilfsbereit. Nachdem mein Gepäck, zwei 
Velos, Tasche, Rucksack, Mineralwasser für die nächsten drei 
Tage (Weissbier musste ich ja nicht selber mitnehmen, das gibt 
es ja in Bayern im Überfluss) ausgeladen waren, sind Gunter und 
Bernhard in Ihre Bleibe auf einen Bauernhof in Eckersmühlen ge-
fahren. So jetzt war ich alleine in meinem kleinen Häuschen und 
die Vorbereitungen für den Ernstfall konnten losgehen. Nein, das 
ist nicht ganz korrekt. Zuerst ging ich ins schöne Gartenrestaurant 
und habe ein würziges Weissbier genossen. Zurück im Häuslein 
habe ich die Anweisungen für die  rei Stoffbeutel (Wechselzone 1, 
Wechselzone 2 und Ziel) durchgelesen und alle Utensilien in die 

Ironmänner und Gigajungs

entsprechenden Beutel gepackt . Der Bericht würde ausufern 
wenn ich beschreiben würde wie viele Male ich jeden Beutel 

schluchsee entlang von unter-aha nach aha, dann weiter nach 
ober-aha... (du meine güte, wo nur sind
wir hier gelandet??), über ein pässchen und in einer tollen abfahrt 
runter nach unterlehen (aha... wieder ein normales tal!). weiter 
ging es nach bernau, um kurz darauf auf einer wirklich geilen 
abfahrt nach präg zu gelangen. aber die „geile abfahrt“ wurde uns 
leider nicht geschenkt – nach einer spitzkehre ging es dann nicht 
mehr gar so geil dafür umso länger wieder bergauf! dann durften 
wir es kurz nach
todtmoos runter sausen lassen. dort gab es dann ein ohlverdien-
tes mittagessen – von bescheidenen sandwiches (bezieht sich 
nicht auf die sandwiches, weil ellenlanges brot und kilos von 
belag darauf, sondern auf die besteller) bis hin zu fitness tellern, 
schniposa und toast hawaii mit schön viel schwerem käse – und 
dann trennten sich hier unsere wege: diejenigen, die am freitag 
bereits mit dem velo angefahren kamen, fuhren von hier aus nach 
hause, die anderen durften nochmals über 2 nette hügel zurück 
nach schluchsee fahren (da werden sich die käse-schwangeren 
mägen aber freuen!). das wehratal war wie immer wunderschön, 
noch schöner, weil wir es zur abwechslung mal runter- statt 
rauffahren konnten. kam noch hinzu, dass wegen dem nicht 
allzu tollen wetter wir von diesen lärmenden und stinkenden 
sonntags-töff- und - cabriofahrer weitgehendst verschont blieben. 
dafür mussten wir wie die irren gegen den wind kämpfen... es 
bleibt einem wirklich nichts im leben erspart....der liebe wind 
blieb uns dann bis nach hause erhalten – weiss der kuckuck, 
wieso der immer mit uns drehen muss! es war ein super-schönes 
wochenende, trotz der schluuucherei am schluuuchsee – her-
zlichen dank an die organisatoren! wir (wir?) sind nächstes jahr 
wieder mit dabei! ps: ein grosses dankeschön übrigens auch an 
petrus – obwohl uns (gemäss wetterbericht) regen drohte, hatte 
er doch mitleid mit uns und verschob die himmlische dusche auf 
ein anderes wochenende! oder war das eine art
wiedergutmachung wegen der pfingst-(tor)tour???

Patrizia



ziellen für Amateure sind grandios. Erstes Teilziel erfüllt dachte 
ich, wollte unter 1:20 schwimmen. Gut gelaunt bin ich nach 4 
Minuten 47 Sekunden auf’s Velo gewechselt. Auch hier hatte ich 
eine persönliche Vorgabe und wollte nach 6 Stunden also mit ei-
nem  30er Schnitt die 180km meistern. Ich konnte mich einfach 
nicht zurückhalten bei dieser guten Stimmung am Strassenrand 
und kam daher schon nach 5:30:34 in die Wechselzone 2. Nach 
3 Minuten und 43 Sekunden habe ich gut verpflegt den abschlies-
senden Marathon in Angriff genommen. Schon schnell habe 
ich einen guten Rhythmus gefunden, jedoch etwas gar schnell 
dachte ich (5 min/km) und wartete eigentlich nur noch auf den
Hammermann 
oder so etwas 
ä h n l i c h e s . 
Auch beim 
Wendepunk t 
nach 21 km 
war jedoch 
noch alles im 
grünen Bereich 
und es war 
m o t i v i e r e n d 
auf der Über-
holspur zu sein. Als ich km 35 passierte, wusste ich, dass nicht 
mehr viel schief gehen kann und ich genoss die letzten 7 km in 
vollen Zügen. Startnummer glattstreichen, Mütze und Brille weg, 
Salzränder aus dem Gesicht wischen und Haare noch etwas zu-
recht machen, das waren meine letzten Vorbereitungen 500 m 
vor der Finishing-Line.Wirklich unbeschreiblich dieses Gefühl 
auf dem blauen Teppich ins Stadion einzulaufen , vom Speaker 
ausgerufen zu werden und der Beifall der vielen Zuschauer 
geht durch Mark und Bein. Nach 10:34:13 bin ich glücklich und 
stolz im Ziel angekommen . Kurz nach dem Ziel gab es die lang 
ersehnten Nürnberger-Bratwürste mit Sauerkraut und das Eine 
und das Andere Weissbier. Es wird sicher nicht mein letzter Wet-
tkampf in Roth gewesen sein. Zum Schluss möchte ich mich 
bei Tria Basilea und vor allem bei den sportlichen Leitern recht 
herzlich bedanken. Ich konnte von ihrem Wissen und von ihrer
Erfahrung sehr viel profitieren was wesentlich zu meiner guten Leistung 
beigetragen hat. Zusätzlich möchte ich mich für die vielen Glückwün-
sche bedanken welche ich nach meiner Rückkehr erhalten hatte. Sie 
freuten mich besonders und haben mich für weitere Taten motiviert. 

Franco Oetterli

Das kurze Anklopfen dehnte sich dann noch zu einem längeren 
Gespräch aus und ein oder zwei Radler waren es auch noch 
bevor es in die Haja ging. Schnell eingeschlafen (da hat wohl der 
Schlummerbecher gut geholfen) und schon dröhnte um 4 Uhr 
der Wecker. Alle Spezialdrinks und Powerbars von Jiska (Ge-
schenk für die Mitfahrgelegenheit von Münchenstein zum Train-
ing) eingepackt und auf zum z’Morgebuffet. Ein paar Semmel mit 
wenig Butter und viel Honig runtergewürgt und mit dem Paar aus 
Hamburg mit dem Auto zum Startgelände. Wahnsinn diese Leute 
um 5:30 Uhr (nicht nur Teilnehmer sondern auch Zuschauer) und 
diese Superstimmung. Ich war angespannt aber nicht nervös. 
Habe alles an meinem Startplatz gut vorbereitet und genoss die 
Atmosphäre und die fätzige Musik inklusive der Schweizerhymne.
Um 6:30 dann der Start der Elite und ich musste noch vierzig mi-
nuten warten. Dann ging es endlich los. Die zweitletzte Gruppe 
wurde aufgerufen und wir begaben uns langsam zum 21 grä-
digen Wasser und schon fiel der Startschuss. Ich habe meinen 
Rhythmus recht schnell gefunden und bin ohne auf Grund zu 
laufen in mässigen 1:19:46 jedoch gut erholt in der Wechsel-
zone 1 agekommen. Ich hörte noch wie meine Startnummer 1465 
ausgerufen wurde und schon wurde ich von einer netten, jungen 
Frau zu meinem Kleiderbeutel begleitet. Ich fühlte mich wie ein 
Profi. Nein wirklich, die Unterstützung und der Service im Spe-

ein- und ausgepackt habe. Es war ein wirkliches Gedulds- und 
Nervenspiel. Abschliessend kann ich jedoch informieren, dass 
mehr oder weniger alles gepasst und am richtigen Ort, das heisst
im richtigen Beutel war. Den Freitag habe ich hauptsächlich an 
der Triathlonmesse und in Roth selber verbracht . Wie ich die ca. 
20 km vom Hotel nach Roth gekommen bin, ja mit meinem Ar-
beitsvelo natürlich. Dadurch konnte ich mir die letzten Training-
seinheiten, gemäss Trainingsplan von Frank und Thomy, erspar-
en. Dazwischen gab es immer wieder Pasta mit Tomatensauce,
obwohl ich, um ganz ehrlich zu sein, viel lieber Nürnberger-
brawürste mit Kraut gegessen hätte. Aber nur keinen Fehler ma-
chen in der Endfase, wo man doch die letzten Wochen und Monate 
so gut trainiert hat 
und immer wieder 
auf die schönen 
Sachen im Leben 
verzichtet hatte, 
oder etwa nicht 
!? Übrigens, in
der blauen Flas-
che war mein Get-
ränk!! Am Sam-
stag um ca. 12 
Uhr fuhr ich dann 
mit dem Rennvelo und viel anderem Gepäck zum Bike Check-In 
und von dort, da ich ja mein Velo stehen lassen musste, per Au-
tostop zur Wechselzone 2 und weiter nach  Roth ins Zielgelände . 
Nochmals einige Runden an der Triathlon-Messe, noch die letzten 
Souveniers kaufen und dann zurück ins Hotel wo ich ja noch meine 
Fahrt zum Startgelände, um 5 Uhr morgens, organisieren musste. 
Im Hotel angekommen, bin ich direkt in den Speisesaal und habe 
meineobligatorischen Spaghetti bestellt. Kurz umgeschaut wo 
andere Leute auch Pasta oder andere kohlenhydratreiche Kost 
verspeisen, vorgestellt wer ich bin und gefragt ob es eine Mitfah-
rgelegenheit gibt. Beim ersten anklopfen hatte es schon geklappt. 
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Das Jahr ist noch nicht vorüber! Obwohl die Haupt-

saison zu Ende ist, haben wir noch einiges vor. Nach-
stehend alle wichtigen Termine bis Ende des Jahres:
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Neu-Eintritte seit MV 2005
I n t e r n

Seit der letzten MV im Januar 2005 haben wir einigen Zuwachs 
erhalten, sowohl bei den Junioren (Wildcats) als natürlich 

auch bei Tria Basilea! Super! Hier sind die Neuzugänge:

Andreatta Chantal Aktiv
Balmer Philipp Aktiv
Krein Daniel Aktiv
Montag Daniel Aktiv
Orlandi Yan Aktiv
Saladin Benjamin Aktiv
Alves Kim-Noah Junioren
Bonhôte William Junioren
Gysi Nicole Junioren
Strässle Jiska Junioren
Waser Melanie Junioren
Zeuggin Christian Passiv

Herbstpause: Montag 12.9. - Montag 17.10.2005
Beginn Wintertraining: Montag 17.10.2005

Schwimmhalle Bäumlihof
MTB Training: Beginn Samstag 22.10.2005

10.00 Uhr Muttenz Hallenbad
Herbstbummel: Sonntag 23.10.2005
Ekidenmarathon: Sonntag 30.10.2005
Jahresabschlussfest: Freitag 18.11.2005

WM / Youth League
W i l d c a t s

Die Wettkampfsaison neigt sich dem Ende zu... für einige 
wenige Athleten gilt es jedoch nochmals ihre Form an 

diesem Wochenende  an den Tag zu legen und zu zeigen was 
sie können. Bei den Jugend-Athleten steht der Tägi-Tri als 
letzter Wettkampf auf dem Programm (Zwischenrangliste der 
Youth League: Jannic 3. Rang / Michi 7. / Nico 26.). Ebenfalls an 
diesem Wochenende (10. Sept.) werden Daniela und Anina an 
der Weltmeisterschaft an den Start gehen. Daniela startet bei den 
Juniorinnen, Anina bei der Kategorie U23. 

Regio Cup

Bei der Schüler-Kategorie fand zum ersten Mal der Regio-Cup 
statt. Bei dieser Wertung, welche aus je einem Triathlon, Du-

athlon und Aquathlon besteht, gewann bei den Schülern II Fabio, 
bei den Schülerinnen II holte sich Fabienne ebenfalls Rang 1.

VW Circuit

SM / EM

Erster Triathlon und weitere
Meistertitel

Beim VW-Circuit im Pro-Rennen erreicht Alain den 18. 
Schlussrang, gefolgt von Stephan (24), Paul (28) und Philipp 

(44). Bei den Frauen belegt Anina den 2. Rang, Jessi belegt Platz 20. 
Sehr gute Resultate erreichten die Junioren: Benji verpasst mit 
Rang 4 nur ganz knapp einen Podestplatz. Bei den Juniorin-
nen gewinnt Mylène die Gesamtwertung. Daniela rutscht auf-
grund einer Disqualifikation von Platz 1 auf den 8 Schlussrang.

An den Schweizermeisterschaften konnten die Wildcats bei 
den Jugend- und Schüler SM mit einer Einzel- (Jannic) und 

zwei Teammedaillen (Michi/Jannic/Nico, Fabienne/Fabio/Mar-
tina) brillieren. Die Junioren und U23 Athleten machten es nach 
und holten gleich vier Einzel- (Anina 2. / Daniela 1. / Mylène 
2. / Benji 3.) und eine Teammedaille (Benji/Daniela/Mylène).
An der Europameisterschaft durften gleich vier Wildcats-Ath-
leten an den Start gehen. Jannic belegte mit seiner Mannschaft 
an der Jugend-Team EM den 8. Rang. Bei der Junioren EM 
erreicht Benji Platz 30. Bei den Juniorinnen holte sich Dan-
iela den Europameistertitel, Mylène holte sich Rang 38. 

Weitere Meistertitel holten sich Martina bei 
der Baselbietermeisterschaft und Fabi-

enne bei der Schüler- Schweizermeisterschaft. 
Ganz herzliche Gratulationen gehen jedoch an all die 
Athleten, welche diese Saison zum ersten Mal Tri-
athlon-Wettkampfluft geschnuppert haben. Gratula-
tion an Cybèle, Balàzs, Jenny, Jiska….super Leistungen! 

Die Wildcats verbrachten eine tolle Saison 2005 zusammen, wobei 
der Spass natürlich nie zu kurz kommen durfte…sei dies bei ei-

nem Pizzaessen, beim Grillieren am See, beim Plauschtriathlon, etc. 

Auch in diesem Jahr führten wir (Wildcats, Tria Basilea, Schwim-
mverein beider Basel) den Aquathlon in Basel durch. Mit etwas 

über 100 Teilnehmern war dieser ein grosser Erfolg. Die Organisa-
tion und der Wettkampf verliefen super und die Athleten hatten alle 
ihren Spass. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön 
für die vielen Helfer von Tria Basilea….super Einsatz, Danke!!!   

Aquathlon
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Ekiden Marathon
Wie letztes Jahr wäre es schön, wenn wir wieder mit 3 

Mannschaften an den Start gehen könnten. Wer kann sich 
noch an den ausgeglichenen Kampf der Mannschaften erin-
nern und das anschliessende gemütliche Zusammensein? Mit 
Gleichgesinnten, Bekannten und Freunden einen Marathon zu 
bestreiten, gemeinsam ein Ziel zu erreichen? Diese Erlebnisse 
sind es, welche das Vereinsleben so schön und besonders ma-
chen. Meldet euch an! Es würde mich riesig freuen, mit Euch 
allen unseren sportlichen Jahresabschluss zu zelebrieren!
Anmelden könnt Ihr Euch über unsere Homepage (Anmelde 
schluss für den Ekiden ist der 17.10.2005). Wir sehen uns am 
Sonntag den 30.10.2005 auf der Grendelmatte zu Riehen.

Siehe die Tage

Frank

Unser Bummel musste um einen Monate verschoben werden. 
Der Grund sind die Feriengelüste einiger O.K-Mitglieder.

Freundlicherweise haben sich Shaggy und Röle bereit erklärt den 
Bummel zu organisieren. Am diesjährigen Herbstbummel wol-
len wir uns an den Blauen heranwagen und uns auch (um kul-
turell etwas zu bieten...) mit den Ruinen des Baselbiets befassen.
Die Tour startet in Flüh, wo wir Richtung Landskron aufbrechen 
werden. Diese Burg stammt aus dem 13. Jahrhundert, sie ist 
heute auch bekannt als Affenburg, weil 1970 Affen angesiedelt 
wurden (allerdings nur für 10 Jahre ca.). Nach einer kurzen kul-
turellen Pause wandern wir weiter über Mariastein und Hofstetten 
zur Hofstetter Matte, wo wir uns im Restaurant Bergmatten et-
was stärken können. Danach geht es weiter in Richtung Aesch, 
und falls noch Zeit genug ist machen wir einen Abstecher zur 
Ruine Fürstenstein oberhalb von Hofstetten. In Aesch springen 
wir auf Tram und Bus und fahren zu Reist‘s um uns mit Schmel-
zkäse die Bäuche vollzuschlagen (auch Fondue genannt).

Herbstbummel
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Achtung! Das Weihnachtsessen wurde vorverschoben um eine 
Woche auf den Freitag, 18.11.2005. Wir werden Gelegenheit 

zu einer exklusiven Weindegustation haben. Weitere Infos fol-
gen auf der Website, unbedingt auch hier den Termin vormerken!

Weihnachtsessen

Um Roland die Fondue-Party-Planung zu erleichtern, mel-
det euch doch bitte für die Wanderung an! Das Anmelde-
formuler findet ihr auf der Homepage, www.triabasilea.ch

Bis dann
Shaggy&Röle

S p o n s o r e n
Zu den Tria Basilea Sponsoren hat sich auch Andy’s Sport-

lade dazu gesellt, der uns 10% auf seine Laufartikel bietet.
Natürlich war auch Tripower Kunze in Grenzach wieder eine Un-
terstützung, er zeichnet sich aus durch kompetente Beratung 
und bietet gute Preise, für Tria Basilea gibt es erst noch 10%.

25%
auf Sommerkleidung und Neos

exklusiver Aktionsabend für Tria Basilea

Montag, 26.9.2005
18.00-20.00 Uhr


