Geschichte des Belpathlon
Skiclub Belp
Der damalige Energie-Belpathlon, ein attraktiver Multisportanlass in der Sparte Fun- und
Breitensport, wurde im Jahr 2003 vom Skiclub Belp ins Leben gerufen und durch die Energie Belp
massgeblich unterstützt. Die abwechslungsreichen Strecken entlang der Gürbe und des
Belpbergs boten ein sportliches Highlight. Mit den Disziplinen Mountainbike, Inlineskaten und
Laufen war für sportliche Vielfalt und ein attraktives Wettkampfprogramm für Jung und Alt gesorgt.
Bis ins Jahr 2010 wurde der Anlass regelmässig und erfolgreich durchgeführt. Bedauerlicherweise
gingen aber die Teilnehmerzahlen zurück, auch wurde es schwierig, genügend Helfer und OK
Mitglieder zu rekrutieren, und weitere Gründe, sodass der Anlass im Jahr 2011 abgesagt wurde.
Der Gründerverein und Organisator Skiclub Belp beschloss deshalb, den Anlass im Jahr 2012
nicht mehr durchzuführen und die Trägerschaft abzugeben. Das wurde von einigen
TeilnehmerInnen sehr bedauert, war doch dieser Anlass beliebt in der Region.
Dies kommt in den weiter unten angefügten Berichten aus dem „Belper“ gut zum Ausdruck.
Belpathlon ab 2012
Verein OK Belpathlon
Mit motivierten Belperinnen und Belpern konnte im Herbst 2011 ein neues OK gegründet werden.
Den Stein ins Rollen brachten Matthias Hauswirth, welcher durch Feedbacks vom Athleten Marco
Burri und vom Skiclub auf den Verlust des Events angesprochen worden war. Er fasste den
Entscheid, mit Marco Burri zu reden und nach intensiven Gesprächen ergab es sich, dass sie den
Belpathlon wieder aufbauen und weiterführen wollten, da beide mehrmalige Teilnehmer und
Matthias auch Helfer gewesen waren und beide diesen Anlass sehr gut gefunden hatten.

Zuerst wurde mit dem Skiclub eine Zusammenarbeit gesucht, aber es fehlte da das Feuer.
Deshalb wurde der Verein OK Belpathlon gegründet und zum Glück halfen auch einige vom
vorherigen Skiclub-OK weiterhin mit.
Der Event Belpathlon selber wurde überarbeitet, modifiziert und mit neuen Ideen angereichert. So
wurde zum Beispiel zu den drei bereits bestehenden Disziplinen mit Rennradfahren noch eine
Vierte hinzugefügt. Mit der neuen, etwas längeren Streckenführung und dem Zwei-RundenSystem wurde eine interessante Zuschauerattraktion geschaffen. Der Multisportanlass sollte nach
wie vor den/die Leistungs- wie auch den/die Breitensportler/in ansprechen. Anfänglich wurde bei
den Medienberichten im 2012 & 2013 noch mit dem 9. und 10. Belpathlon gewertet. Doch
entschied man sich, ab 2012 neu zu zählen.
Somit fand im 2012 die erste erfolgreiche Neuauflage des Belpathlons statt.
Berichte vom Skiclub, Satus und OK Belpathlon der Jahre 2003-2012 im „Belper“:
Energie-Belp-Gigathlon.DF.
Am Samstag, 27. September 2003, fand der 1. Energie-Belp-Gigathlon auf der Schulanlage
Mühlematt statt. Die Sportlerinnen und Sportler wurden durch eine 27,9 km lange Stecke
herausgefordert, die in vier Disziplinen, Mountainbike (8,2 km), Inlineskate (5,4 km), Berglauf
(4,1km) und normaler Lauf (2,8 km) unterteilt war. Früh zeigte sich, dass es Favoriten gab. Das
Team der KAPO Bern, das mit Ausnahme der Bikestrecke den ganzen Gigathlon hindurch das
Feld dominierte, gewann schlussendlich auch souverän. Die Zuschauer erlebten jede Übergabe
hautnah und wussten dank der Funkübermittlung immer über die Positionen der Sportlerinnen und
Sportler auf der Strecke Bescheid. Dabei eignete sich die Schulanlage Mühlematt nicht nur für den
Start- und Ziel-raum, sondern war auch ideal für ein Village, wo diverse Sponsoren die Möglichkeit
nutzten und mit Zelten und Produkten vertreten waren. Auch fürs leibliche Wohl war in einem
grossen Festzelt gesorgt. Der Organisation und den Helfern ist ein grosses Lob auszusprechen.
Alles lief problemlos ab und ermöglichte den Teilnehmern einen spannenden und
abwechslungsreichen Wettkampf. Auch den Sponsoren, insbesondere unserem Partner Energie
Belp, sei gedankt. Durch ihren Beitrag haben sie den Anlass ermöglicht und den Mut gehabt, in
etwas Neues zu investieren. Danke!
Energie Belp-Gigathlon.smh.
Am Sonntag, 29. August 2004 wurde beim Schulhaus Mühlematt bereits zum zweiten Mal der
Energie Belp-Gigathlon durchgeführt. Mit 31 teilnehmenden Teams konnte die Teilnehmerzahl
gegenüber dem Vorjahr erheblich gesteigert werden. Auch zu verdanken dem Schneesport

Mittelland, der gleich mit acht Teams am Anlass teilnahm. Eine Neuerung beim diesjährigen
Energie Belp-Gigathlon war, dass auch Einzelsportler die ganze Strecke bewältigen konnten.
Diese Chance nutzten gleich elf Athletinnen und Athleten. Die Sportler strampelten zuerst mit dem
Bike 10km und 418 Höhenmeter ab, danach wurden die Schuhe oder das Teammitglied
gewechselt und ab gings per Inlineskate der Gürbe entlang. Bevor der 4 km lange Berglauf mit
seinen über 200 Höhenmeter in Angriff genommen werden konnte, mussten die Sportler einen
ebenso langen «Flach-Lauf» absolvieren. Da jeder Wechsel zur nächsten Disziplin am selben Ort,
das heisst, beim Start- und Zielraum stattfand, erlebten die Zuschauer jede Übergabe hautnah. Mit
Präsentationen beim Village nutzten verschiedene Sponsoren die Gelegenheit, um ihre Produkte
wie Mountainbike, Sportlernahrung, Inlineskates und anderes zu präsentieren. In einem grossen
Festzelt wurde für das leibliche Wohl gesorgt, wo die angebotenen Getränke und Speisen verzehrt
werden konnten. Der Organisation und den vielen Helfern ist ein grosses Lob auszusprechen und
auch den Sponsoren, insbesondere der Energie Belp, sei gedankt.
Energie Belpathlon.
Am Sonntag, 28. August 2005, fand beim Schulhaus Mühlematt der 3. Bike–Run–InlineskateEvent statt. Aus rechtlichen Gründen musste der Name «Energie Belp Gigathlon», in «Energie
Belpathlon» umbenannt werden. Dies zeigt uns, dass dieser Anlass nun sogar bei den «Grossen»
ernst genommen wird. Den 94 Athleten und nicht zuletzt dem OK und allen fleissigen Helfern des
Ski- und Snowboardklubs ist es zu verdanken, dass dieser Anlass eine nicht mehr
wegzudenkende Sportveranstaltung im Mittelland geworden ist. Mit einer Gesamtzeit von 1:16:39
und einem Vorsprung von mehr als drei Minuten auf den letztjährigen Sieger Marco Castegnaro
gewann der 23-jährige Thuner Simon Zahnd in der Kategorie 1 bei den Einzelteams. Mit nur drei
Sekunden Rück-stand auf die Bestzeit standen bei der Team-Kategorie «Fun» die Sportlerinnen
und Sportler des Skiclub STB auf dem Sieger Treppchen. Liebe Belperinnen und Belper: Beginnt
mit dem Training bereits heute und einem Podestplatz beim Energie Belpathlon 2006 steht nichts
mehr im Wege!
Energie Belpathlon.nm/sb.
Am Samstag, 19. August 2006 organisierte der Ski- und Snowboardklub den 4. Energie
Belpathlon. Um 11 Uhr fiel der Startschuss. Die Biker nahmen die 11,5 km lange Bergstrecke in
Angriff. Leider ereignete sich dort auch schon der erste Zwischenfall: Im Team «Gemeinderat
Belp» gab es einen Platten. Gleich bei der ersten Disziplin machte sich der Biker des Teams SSM
Alpin Junioren 3 auf und davon, dicht gefolgt von Manuel Wiederkehr. In den übrigen Disziplinen
holte SSM Alpin Junioren 1 mächtig auf und entschied den Belpathlon für sich. Wir hatten zum
Glück bei schönem Wetter einen unfallfreien Tag. Vor der Rangverkündigung stärkten sich alle

noch im Zelt mit einem Teller Pasta. Der Skiklub gratuliert allen Teilnehmern. Wir danken den
Sponsoren: Energie Belp, Go fast und allen weiteren, für die grosszügige Unterstützung. Der Skiund Snowboardklub würde sich freuen sämtliche Athleten oder auch ein paar mehr nächstes Jahr
wieder begrüssen zu dürfen.
smh.
Das Vorbereitungstraining für den Energie-Belpathlon vom kommenden Samstag sollten Sie
mittlerweile abgeschlossen haben, die Lager der Inline-Skates geschmiert, das Bike kontrolliert
und die Laufschuhe sollten eingelaufen sein. Wenn dies bei Ihnen nicht der Fall sein sollte: Kein
Problem, auch Zuschauer sind
herzlich willkommen. Erstmals wird neben der traditionellen Strecke auch eine verkürzte Version
unter der Kategorie Fun angeboten. Da alle Wechsel im Start/Zielraum stattfinden erlebt auch das
schaulustige Publikum das Ereignis hautnah mit. Die Sportlerinnen und Sportler werden in der
Euphorie Ihrer tatkräftigen Anfeuerungsrufe bestimmt zu Höchstleistungen angespornt. Denn oft
sind neue Bestzeiten, woran die Athleten vor dem Start nicht einmal zu denken wagten, den
aktiven Zuschauern zu verdanken und genau diejenigen dürfen sich somit mit Recht auch ein
wenig als Sieger fühlen. Ausserdem sind wir gespannt ob das «Team Gemeinderat» seine
rekordverdächtige Zeit vom letzten Jahr noch toppen kann.
Im Festzelt wird für das leibliche Wohl gesorgt und die Küchencrew freut sich darauf, Sie
kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Ob sie nun überzeugter Vegetarier, Fast-Food-Junkie, ApéroGeniesser, Weight-Watcher-Mitglied, Natura-Beef-Anhänger, Bio-Knospen-Jünger sind oder auch
keiner Food-Religion angehören: es werden bestimmt alle auf ihre Kosten kommen, auch
diejenigen, die einfach nur Durst haben. Natürlich werden auch die Sportler, ob mit oder ohne
Bestzeit, ihre Kohlenhydrat-Speicher wieder auffüllen können.
Der Skiklub freut sich, Sie am Samstag, 23. Juni 2007 bei der Sportanlage Mühlematt begrüssen
zu dürfen. Der Startschuss aller Kategorien fällt um 11 Uhr

Satus
Der Satus am Energie Belpathlon.TRz. Eine spontane Bieridee am Stammtisch nach dem Training
hatte zur Folge, dass tatsächlich «plötzlich» acht «Satüsler» bereit waren, sich an der
polysportiven Stafette des Skiklubs zu beteiligen. Im Nu wurden sofort zwei «Satus Belp-Teams»
angemeldet. Voll motiviert trafen sich die Teilnehmer am «Tag der Wahrheit» auf der Sportanlage
Mühlematt zum Wettkampf. Nochmals wurden die Streckenpläne genausten studiert, auch fehlte
es nicht an guten und andern Ratschlägen, die untereinander ausgetauscht wurden. Trotz
lockeren Beinen, gut gepumpten Mountainbikes und geschmierten Inlineskates machte sich das

berühmte Kribbeln im Bauch bemerkbar, obschon man meinte dies «im Griff» zu haben. Pünktlich
um 11 Uhr eröffneten die Biker unter dem Applaus der Zuschauer das Rennen. Spannend war das
Rennen zwischen den beiden Satus-Teams zu beobachten, lagen sie doch bei den Wechseln
dicht beieinander. Selbst der Zieleinlauf nach den vier Disziplinen wurde zu einer knappen
Angelegenheit. Nach gut einer Stunde war für die Teams die Stafette geschafft und alle hatten ihr
Bestes gegeben. Bei einer gemütlichen Runde wurde die Zeit bis zur Rangverkündigung mit
«Fachsimpeln», Durst löschen und Essen verbracht. Für alle Beteiligten war es eine gelungene
Teilnahme, so dass im nächsten Jahr eigentlich einer erneuten Teilnahme nichts im Wege stehen
sollte.
6. Energie Belpathlon. fr.
Schon bald heisst es «Start frei» zum Belpathlon 08! Dank grosszügiger Unterstützung von
«Energie Belp» und weiteren KMUs aus der Region kann der Skiklub am 21. Juni erneut zu einem
polysportiven Anlass mit den Disziplinen Run – Bike – Inlineskate einladen. Neben der sportlichen
Herausforderung sollen bei diesem Event in erster Linie Teamgeist, Bewegung und Geselligkeit im
Vordergrund stehen. Mitmachen können frei zusammengestellte Teams auf zwei
unterschiedlichen Strecken. Auf der Kurzstrecke kann erstmals in der neu geschaffenen Kategorie
«Fun-Teams Ü50» (Teilnehmer über 50 Jahre) gestartet werden. Also eine ideale Plattform den
Fitnessstand der Seniorinnen und Senioren zu testen! Voraussichtlich werden auch Teams vom
Gemeinderat und der Feuerwehr starten. Start und Ziel befinden sich auf der Sportanlage
Mühlematt, wo eine Festwirtschaft Teilnehmer und hoffentlich auch zahlreiche Zuschauer bis zur
Rangverkündigung mit einem attraktiven Angebot verwöhnen wird. Dank Sponsoren kann
wiederum allen Teilnehmern ein schöner Erinnerungspreis abgegeben werden.
Energie Belpathlon.SaSo.
Am Samstag, 20. Juni,2009 ist es wieder so weit. Der Skiklub lädt zum 7. Mal zum Energie
Belpathlon ein. Ein Ereignis für alle Sportbegeisterten, die Ihre Energie auch im Sommer
bewahren oder einfach nur Spass haben möchten. Alle Teilnehmer, ob Einzelsportler oder als
Teams, messen sich in den Disziplinen Bike, Run und Inlineskaten. Eine verkürzte Strecke steht
für alle Fun-Teams zur Verfügung.
Der Startschuss zum ersten Streckenabschnitt (Mountainbikestrecke) fällt um 10.30 Uhr auf dem
Gelände der Schulanlage Mühle-matt. Ein Feldweg führt die Athleten direkt zum Belpberg und die
ersten Schweissperlen beginnen bereits zu rinnen. Nach 10,8 (5,6) km übergeben die Biker an die
Inliner. In rassigem Tempo folgen diese rund 5,6 (2,8) km dem Lauf der Gürbe. Nach weiteren 4,3
(3,0) km Tal auf starten die Läufer nochmals in Richtung Belpberg. Der abschliessende Berglauf
verlangt dem Teilnehmer nochmals alles ab, bevor sie dann nach weiteren 4,6 (2,8) km die

Ziellinie überqueren. Neu führen wir in diesem Jahr ein Kinderrennen für die Jahrgänge 1997 bis
2002 auf einer separaten Kinderstrecke durch. Startzeit ist um 13.30 Uhr. Im Village des
Wettkampfgeländes wartet das Skiklub-Team mit allerlei Speisen und Getränken auf die Sportler.
Aber auch die Zuschauer und Begleitpersonen kommen nicht zu kurz. Da alle Wechsel im StartZiel-Raum stattfinden, erleben diese das Ereignis hautnah mit und können ihre Teams immer
wieder anfeuern. Der Skiklub freut sich, alle Sportbegeisterten zu diesem Ereignis begrüssen zu
dürfen.
Belpathlon. saso.
Am Samstag, 20. Juni, 2009 organisierte der Skiklub den nun schon 7. Energie Belpathlon.
Bereits am Freitagnachmittag trafen sich die Helfer, um erste Vorbereitungen zu treffen. Diese
wurden getrübt durch den Dauerregen, der plötzlich einsetzte. Umso erleichterter waren alle, als
sich die Wolken am Wettkampftag wieder verzogen hatten. Um 10.30 Uhr fiel der Startschuss zum
Rennen, das aus den folgenden vier Disziplinen bestand: Mountainbike, Inlineskaten, Flach- und
Berglauf, unterteilt in einer längeren oder kürzeren Strecke. Um 13.30 Uhr wurde neu das
Kinderrennen durchgeführt, bei dem sich die Jahrgänge 1997 bis 2002 messen konnten. Die
jüngeren standen den älteren Athleten um nichts nach. Während der ganzen Zeit war die
Festwirtschaft ein beliebter Treffpunkt. Der Skiklub gratuliert allen Teilnehmern zu ihrer grandiosen
Leistung. Respekt! An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei dem Partner Energie Belp für
die grossartige Unterstützung bedanken. Einen riesigen Applaus haben sich die unzähligen
freiwilligen Helfer verdient, ohne die der Anlass nicht durchführbar wäre.
Energie Belpathlon.
Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mit dem Training für den diesjährigen Energie Belpathlon
zu beginnen. Denn bereits in etwas mehr als 2 Monaten, nämlich am 26. Jun 2010 wird der
Startschuss zum grossen Sommer-Event des Skiklubs gegeben, den Energie Belpathlon.
Jedermann, ob aktiv oder Zuschauer ist herzlich willkommen.
Energie Belpathlon.SmH.
Am Samstag, 26. Juni 2010, ist es wieder so weit. Der Skiklub lädt zum 8. Energie Belpathlon ein.
Ein Ereignis für alle Sportbegeisterten, die ihre Energie auch im Sommer bewahren oder einfach
nur Spass haben möchten. Alle Teilnehmer, ob Einzelsportler oder als Teams, messen sich in den
Disziplinen Bike, Run und Inlineskaten. Eine verkürzte Strecke steht für alle Fun-Teams zur
Verfügung. Der Startschuss zum ersten Streckenabschnitt (Mountainbike) fällt um 10.30 Uhr auf
dem Gelände der Schulanlage Mühlematt in Belp. Auch dieses Jahr wird ein Kinderrennen für die
Jahrgänge 1998 bis 2003 auf einer separaten Kinderstrecke durchgeführt. Startzeit ist um 13.30

Uhr. Im Village des Wettkampfgeländes wartet das Skiklub-Team mit allerlei Speisen und
Getränken auf die Sportler. Aber auch die Zuschauer und Begleitpersonen kommen nicht zu kurz.
Da alle Wechsel im Start-Zielraum stattfinden, erleben diese das Ereignis hautnah mit und können
ihre Teams immer wieder anfeuern. Der Skiklub freut sich, alle Sportbegeisterten zu diesem
Ereignis begrüssen zu dürfen.
Belpathlon.
Am Samstag, 26. Juni, war es wieder soweit: Der Skiklub lud zum 8. Energie Belpathlon ein. Bei
strahlendem Sonnenschein massen sich über 100 Athletinnen und Athleten, ob als Team- oder
Einzelsportler, in den Disziplinen Mountainbike, Inlineskaten, Flach- und Berglauf auf einer langen
oder verkürzten Strecke. Der erste Startschuss fiel um 10.30 Uhr, der zweite folgte um 13.30 Uhr.
Dann stand das bereits zum zweiten Mal durchgeführte Kinderrennen auf dem Programm. Da alle
Wechsel im Start-Zielgelände der Schulanlage Mühlematt stattfanden, waren auch die Zuschauer
und Begleitpersonen hautnah dabei und konnten das Kommen und Gehen mitverfolgen.
Währenddessen war die Festwirtschaft ein beliebter Treffpunkt. Um einen solchen Sportevent auf
die Beine stellen zu können, bedarf es vieler helfender Hände im Hintergrund. Merci vielmal euch
allen! – Grosser Dank gebührt aber auch den Teilnehmern und unserem Partner Energie Belp für
die grandiose Unterstützung und Zusammenarbeit.
OK Belpathlon
Neuerungen am Balpathlon.mh.
Am 26. Mai findet die 9. Auflage des traditionellen Belpathlons statt. Nach acht Jahren wurden
etliche Neuerungen eingeführt. Der Skiklub ist nicht mehr Organisator, aber stellt Helfer zur
Verfügung. Das OK besteht aus bisherigen und neuen Verantwortlichen. Neu mit vier Sportarten.
Neben den bisherigen Disziplinen Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen steht jetzt auch
Rennradfahren auf dem Programm. Gestartet wird in drei Kategorien: Singles, die das ganze
Programm alleine absolvieren, Couples, die das Ganze zu zweit bewältigen sowie in Viererteams.
Die attraktive Streckenführung durch das schöne Gürbetal und entlang des herausfordernden
Belpbergs beinhaltet viele erlebnisintensive und abwechslungsreiche Highlights. Die einzelnen
Disziplinen sind für jede Frau und jeden Mann, ganz egal ob Athlet oder Hobbysportlerin, eine
machbare, spannende und interessante Herausforderung! Für die Jugend bis Jg. 1996 findet ein
Kids Team-Run um 11 Uhr statt. Es wird in Dreierteams gestartet, länge zirka 1 km. Am besten
selber Teams zusammenstellen. Anmeldung ist bis am Wettkampftag um 10 Uhr möglich. Für
Fragen zur Teamzusammenstellung usw. stehe ich gerne zur Verfügung: Matthias Hauswirth,
Vizepräsident OK Belpathlon, 076 546 26 62

OK Belpathlon
Etliche Neuerungen. mh.
Am 26. Mai findet die 9. Auflage des traditionellen Belpathlons statt. Nach acht Jahren wurde der
Anlass überarbeitet und mit etlichen Neuerungen versehen. Der Skiklub ist nicht mehr
Organisator, aber stellt Helfer zur Verfügung. Das OK besteht aus bisherigen und neuen
Verantwortlichen. Es wurde der Verein OK Belpathlon gegründet, dem man gerne beitreten darf!
Der Multisportevent findet neu mit vier Sportarten statt. Neben den bisherigen Disziplinen
Inlineskaten, Mountainbiken und Laufen steht jetzt auch Rennradfahren auf dem Programm.
Gestartet wird in drei Kategorien: Singles, die das ganze Programm alleine absolvieren, Couples,
die das Ganze zu zweit bewältigen sowie in 4er-Teams. Die attraktive Streckenführung durch das
schöne Gürbetal und entlang des herausfordernden Belpbergs, beinhaltet viele erlebnisintensive
und abwechslungsreiche Highlights. Die einzelnen Disziplinen sind für jede Frau und jeden Mann,
ganz egal ob Athlet oder Hobbysportlerin, eine machbare, spannende und interessante
Herausforderung! Detaillierte Informationen zum Multisportevent finden Sie ab sofort unter
www.belpathlon.ch
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