
GIGATHLON CZECH REPUBLIC 

Interessiert Sie wie lange Gigathlon in Tschechien bereits 
existiert und welche Erfahrungen man hier bereits 
gesammelt hat? Lesen Sie den ersten Teil des Interviews mit 
Jan Plachý, OK-Chef und Pioneer der Gigathlon Entwicklung in 
Tschechien. 

Wenn man Gigathlon sagt, was heisst das für dich?

Gigathlon ist für mich ein einzigartiges internationales Sportevent, welches fünf Disziplinen verbindet, die 
es in dieser Kombination woanders in Tschechien nicht gibt. Die Herausforderung die gesamte Distanz 
über 2 Tage als Single, Couple oder Team of Five zu bewältigen macht aus Gigathlon ein grosses 
Sporterlebnis. Darüber hinaus hat für mich Gigathlon eine unglaubliche Atmosphäre, welche alle 
Teilnehmer zu einer grossen Familie macht und Freundschaften bildet. 

Wie ist Gigathlon aus der Schweiz nach Tschechien gekommen?

Ich habe knapp 10 Jahre in der Schweiz gelebt und habe mich 2011 entschlossen nach Tschechien 
zurückzukehren. Ich habe die Sportagentur eventime gegründet und somit mein Hobby zum Beruf 
gemacht, da mich die Organisation von Sportveranstaltungen schon immer fasziniert hat. Als ich zurück 
nach Hause kam, wollte ich eine Verbindung zu der Schweiz behalten und durch Gigathlon habe ich diese 
auch gefunden.

Was denkst du über die weitere Internationalisierung von Gigathlon?

Ich bin sind stolz darauf, dass ich mit meinem Team den ersten Gigathlon ausserhalb der Schweiz 
organisiert habe. Ich hoffe, dass sich Gigathlon in den nächsten Jahren auch in weiteren europäischen 
Ländern verbreiten wird. Deutschland oder Österreich wären sicherlich die Länder, welche am meisten in 
Frage kommen. Der Weg von der Idee zur Realisierung ist nicht immer einfach, wir können also gespannt 
sein, wer sich in der Zukunft der Gigathlon Familie noch anschliessen wird. 

Du hast in Tschechien die ersten drei Veranstaltungen erfolgreich gemeistert. Kannst du mit dem 
Start zufrieden sein ?

Gleich im ersten Jahr konnten wir in Lipno knapp 300 Teilnehmer am Start begrüssen, das hat  meine 
grössten Erwartungen übertroffen. Es ist uns sofort gelungen, ein Event der Sonderklasse zu 
organisieren, welches sich in die Herzen der Teilnehmer geschlagen hat und uns den Organisatoren den 
Weg gezeigt hat. Ich glaube nicht, dass Gigathlon in Tschechien ähnlich wie in der Schweiz zu einem 
Massenevent wird. Im Gegenteil, uns gefällt der Ausdruck “klein, aber fein”! Wir haben eine tolle familiäre 
Atmosphäre und super OK-Team, bisher haben wir es immer geschafft, den Gigathlon jedesmal zum 
grossen Erlebnis für alle zu machen. 

Auf Grund dieser Erfahrung, wird eventime Gigathlon auch weiterhin veranstalten ?

Die positiven Rückmeldungen der Teilnehmer verbinden uns weiterzumachen. Zwei Jahre waren wir in 
Südböhmen, jetzt bleiben wir zum zweiten Mal in der Region Ústi nad Labem. Neu wird in 2019 auch die 
Region Mittelböhmen dazukommen, wo uns vor allem tolle Rad- und Mountainbike Strecken erwarten. Die 
vierte Austragung von Gigathlon Czech Republlic wird am 30. August – 1.September 2019  stattfinden. 
Wir wollen an diesem traditionellen Termin auch in der Zukunft festhalten. 

Das Interview wurde durch Petra Emilie Votockova geführt, sie ist Mitglied des OK-Teams von Gigathlon Czech 
Republic 2019. 


