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«Michele ist ein Fernseh-Junkie», 
sagt seine Frau Annemarie. Die 

55-Jährige muss es wissen, ist sie doch be-
reits 32 Jahre mit dem 53-jährigen Italie-
ner – lange Zottelhaare, Vollbart –, dessen
familiäre Wurzeln in Neapel liegen, ver-
heiratet. Michele D’Aquinos Herz gehört
neben Frau und Kindern vor allem dem
Fussball. «Das ist meine grosse Leiden-

schaft», sagt er. Wann immer der Ball im
Fernsehen von links nach rechts und von
rechts nach links rollt, sei er nicht weit
weg. Irgendwann, man schrieb das Jahr
1983, war er wieder einmal auf der Suche,
seine Fernsehsucht zu stillen. Schaltete
das TV-Gerät ein, doch fremd war für

seine Augen, was sie dieses Mal zu sehen
bekamen: Schwimmen, Radfahren, Lau-
fen. Alles nonstop. Und erst die Distan-
zen: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilo-
meter Radfahren und 42,2 Kilometer Lau-
fen. Einfach unglaublich. Anschliessend
wurde Müggi Müller, der Sieger des ersten
Swiss Triathlon in Zürich interviewt. «Der
hat mir gleich imponiert, das war ein guter,
lässiger Typ», erinnert sich D’Aquino. Die
Sportart, die er gesehen hatte, schien im

gleichermassen fair wie reizvoll: «Weil du
dir alles selbst erarbeiten musst.» Das
wollte er auch probieren und er meldete
sich für den Swiss Triathlon 1984 an. «Als
ich vor dem Rennen meine Startunterla-
gen überprüfte, stand Daniel Annaheim
neben mir am Tisch», erinnert sich D’A-

quino. Ihre Wege hatten sich das erste Mal
gekreuzt. 

Zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen.
Daniel Annaheim, 44-jährig, sitzt im Büro 
einer 100 Jahre alten Firma mit Baumaterial-
handel, Betonwarenfabrikation und Bau-
stahlbiegerei in Oberwichtrach. Vor zwei
Jahren hat der ausgebildete Turn- und Sport-
lehrer und Betriebswirt zusammen mit seiner
Frau die Führung der Geschäfte mit 70 Mit-
arbeitern übernommen. Vor zwei Monaten
kam mit der Bagt Baumaterial AG in Thun
noch eine zweite Firma mit 50 Mitarbeitern
dazu. «Ich probiere stundenmässig einen
normalen Arbeitstag zu absolvieren», sagt
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Annaheim, denn der Sportlust kann und will
der Geschäftsmann bis heute nicht gänzlich
entsagen. «Mein Leben ist geprägt vom
Sport», sagt er, «immer dran bleiben», lautet
sein unumstössliches Motto. Und wenn im-
mer möglich verhandelt er mit seinen Kun-
den nicht beim Geschäftslunch, sondern
draussen beim Laufen. Sein Blick geht
zurück: Weil er nach einer Operation die Be-
lastbarkeit seines Knies testen wollte, habe
er 1983 spontan an einem Kurztriathlon in
Solothurn teilgenommen. «Danach war ich
so fertig, dass ich mir gesagte habe, das darf
mir nie mehr passieren.» Er nahm sich in die
Pflicht und meldete sich für den Swiss Tri-

athlon 1984 an. Der Wettkampf in Zürich sei
sein persönlicher «kick-off» gewesen, sagt
Annaheim, «bis auf den Marathon, in dem
ich beissen musste, ist es tipptopp gegangen».
Annaheim und D’Aquino waren von Anfang
an dabei. Sie haben miterlebt, wie eine Sport-
art hierzulande Fuss gefasst und sich ent-
wickelt hat. «Das war spannend», sagt Anna-
heim und betrachtet es als «Privileg», in 
den Pionierjahren dabei gewesen zu sein. 
Annemarie serviert Kaffee und Panettone. 

Wir sitzen in einer Ferienwohnung in
Oberbränd. «Ich würde ihn noch einmal
heiraten», sagt sie, «wir haben es gut zu-
sammen.» Früher habe er den Trubel ge-
braucht und auch gesucht, sagt Michele,
der sich zu uns an den Tisch setzt, aber
jetzt bevorzuge er an den Wochenenden

die Ruhe des Schwarzwaldes. Im Ein-
gangsbereich hängt ein Foto von René
Friedli. Es zeigt den Organisator des Swiss
Triathlon beim Velofahren. «Wenn ich im
Sommer manchmal vier bis fünf Stunden
mit dem Velo unterwegs bin und dann
hundemüde hier wieder ankomme, schaue
ich das Bild an und denke mir: du dumme
Siech, du häsch mer das ibrockt!» Der
Sport mit den wechselnden Disziplinen
hat D’Aquino seit seiner ersten Teilnahme
in Zürich («dort hatte ich sehr viel
Freude») nicht mehr los gelassen. Zuvor
wog er 90 Kilogramm und rauchte zwei
Schachteln Zigaretten am Tag. Das Wohl-
befinden nach sportlicher Betätigung
wollte er aber schnell nicht mehr missen. 

«Michele ist ein Spezieller», sagt Anne-
marie, «der pfeift und singt den ganzen
Tag.» «Wir Neapolitaner sind offene und
herzliche Leute», ergänzt er. Seine lebens-
bejahende Offenheit sieht er im Triathlon
erwidert. Beispielsweise beim Ironman
Malaysia. Die Herzlichkeit der Leute sei
umwerfend gewesen, «wir haben viele
Freundschaften geschlossen», erzählt
D’Aquino. Lust auf Asien habe er gehabt,
aber noch wichtiger bei der Wett-
kampfauswahl war ein anderer Aspekt:
Macht er den «Langen», den er sich jedes
Jahr zum Ziel setzt, gleich zu Beginn des
Jahres, kann er anschliessend im Juni
während der Fussball-Weltmeisterschaft
die Beine hoch lagern, ohne ein schlechtes
Gewissen zu bekommen. Es war die rich-
tige Entscheidung, denn erwartet hat ihn
in Malaysia, was ihm lieb und wichtig ist:
Stimmung, Atmosphäre, Feeling pur. Dass
während des Rennens organisatorisch
nicht alles wie am Schnürchen geklappt
hat, «isch mir glich gsi», meint er, schliess-
lich komme es ihm nicht auf jede Sekunde
an wie den Spitzenathleten. 
Zu denen hat einst Daniel Annaheim ge-
zählt. Er darf sich erster Schweizer Tri-

athlonmeister auf der Kurzstrecke nen-
nen, 1986 war das, im selben Jahr folgte
ein dritter Rang beim Ironman Kanada
(«international mein wertvollstes Resul-
tat»). Es waren die Zinsen einer sportli-
chen Investition, die er viel früher
getätigt hatte. Während seiner Jugend im

Sie gehören zu den 
Urgesteinen des
Schweizer Triath-
lonvölkchens: Daniel
Annaheim, der mit 
Talent und Zielstrebig-
keit in den achtziger
Jahren zu einem der
besten Schweizer Mul-
tisportler aufstieg –
und Michele D’Aquino,
der lebensbejahende
italienische Charakter-
kopf aus Urdorf. Zwei
unterschiedliche Men-
schen, die jedoch 
eines verbindet: eine
Lebensphilosophie,
die ohne Sport nicht
auskommt.

DANIEL ANNAHEIM UND MICHELE D’AQUINO

«Manchmal gehe ich nicht schwimmen,
sondern gleich trinken und essen»

Daniel Annaheim
wurde 1986 im 
Triathlon erster 
offizieller Schweizer
Meister auf der Kurz-
distanz. 

Der Swiss Triathlon
1984 war Michele
D’Aquinos erstes 
Triathlon-Abenteuer.

ZweiWege, ein eÜberzeugung

«Welches Kind steht schon um 6 Uhr morgens
auf und geht joggen?»
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Wallis, in Zermatt. «Welches Kind steht
schon um 6 Uhr morgens auf und geht
joggen?, fragt Daniel. Er hat es getan.
Seine sportliche Zielstrebigkeit wurde
belohnt und er fand Aufnahme in der
Schweizer Junioren-Nationalmannschaft
der Langläufer. Sechs bis acht Stunden
hat er dann als Profi-Triathlet täglich trai-
niert, «in dieser Zeit habe ich die Basis
für meine Leistungsfähigkeit gelegt, von
der ich auch heute noch profitiere». Drei
Triathlon-Originaldistanzen in nur zehn
Wochen überstiegen damals jedoch auch
die Kräfte eines Vieltrainierers. Nach
Biel und dem Ironman Kanada ist er
1986 beim Ironman Hawaii im Sanitäts-
zelt gelandet. «Beim Marathon bin ich
eingegangen», sagt er, «so um Platz 50»
war deutlich hinter seinen Erwartungen.
Gescheitert an übertriebenem Ehrgeiz?
Nein, das Wort gefalle ihm nicht, sagt
Annaheim, «denn wegen Ehre und Stolz
betreibe ich den Sport nicht». Freude am
zielgerichteten Schaffen habe er hinge-
gen schon, an beständiger Diszipliniert-
heit. Er war einer der
ersten Schweizer Triath-
leten, die diese Tugen-
den mit Blick auf den
Erfolg auslebten. Gemeinsam mit seinem
Mentor und Trainingspartner Carl Kup-
ferschmid. «Wir waren die Ersten, die ein
Zeitfahrrad und Lenkerschaltung einge-
setzt haben», erinnert sich Annaheim.
Und sie waren auch die Ersten, die bereit
waren, für ihre damaligen Ziele unkon-
ventionelle Massnahmen zu ergreifen.
«Um die Hitze und Monotonie der
Strecken beim Ironman Hawaii zu simu-
lieren, habe ich mit Carl einmal drei Wo-
chen in den Arabischen Emiraten trai-
niert», sagt Annaheim. Das stundenlange
Pedalieren in der Sandwüste faszinierte
Annaheim, «weil du dich da ganz auf
dich selbst konzentrieren kannst». 

Der Spassmensch D’Aquino pflegt an-
dere Neigungen. Geselligkeit beim Sport-
treiben hat ihm seit jeher viel bedeutet.

Im Training wie im Wettkampf. «Ich muss-
te ihn schon oft abholen, wenn er auf ei-
ner Trainingsfahrt mit seinem Kollegen ir-
gendwo eingekehrt ist», sagt Annemarie,
er nickt zustimmend. Aus ähnlichen
Gründen ist ihm auch der Donnerstag-
abend-Schwimmtermin in Urdorf heilig.
René Friedli leitet das Training, anschlies-
send kehren sie immer beim Italiener ein.
«Manchmal gehe ich nicht schwimmen,
sondern gleich trinken und essen», sagt
D’Aquino, der den Schelm in sich nicht
leugnen kann. In den Westen Österreichs
ist er einmal gereist, mit seiner Familie
und dem Triathleten Alfi Caprez, eben-
falls eine alte Bekannte der Schweizer
Szene. Am Abend vor der Langdistanz in
Podersdorf haben die Beiden dann Anne-
marie und das Kind ins Hotel gebracht
und sind anschliessend bis ein Uhr mor-
gens beim Heurigen versumpft. D’Aquino
lacht: «Der Alfi ist am anderen Tag noch
Vierter geworden, aber ich bin nach zehn
Kilometern vom Rad gestiegen, weil ich
so platt war.» Einmal hat er versucht, sein

Naturell zu überlisten und systematisch
zu trainieren. Sechs Monate schindete er
sich nach den Plänen eines renommierten
Trainingsmethodikers. Er war in guter
Form, doch dann fing er sich drei Tage
vor dem Ironman Lanzarote eine Bron-
chitis ein und konnte nicht am Wett-
kampf teilnehmen. «Was habe ich jetzt da-
von? Nichts!», sagte sich D’Aquino und
beschloss deshalb, alles zukünftig wieder
so zu machen wie zuvor. 

1988 war das Jahr der Entscheidung in
der Triathlonkarriere des Daniel Anna-
heim. Er wollte beim Ironman Hawaii
unter die ersten Zehn kommen, oder den
Sport als Beruf an den Nagel hängen.
Nach dem Radfahren, seiner Stärke, lag
er in Kailua-Kona zwischen Rang 15 und
20. Die Chancen, das selbst gesteckte

Ziel auf der Marathonstrecke noch reali-
sieren zu können, waren auf ein Mini-
mum gesunken. Der Kopf glaubte nicht
mehr daran, das Fleisch wurde schwach
– er stieg aus. Seine Triathlon-Profikar-
riere gehörte der Vergangenheit an. Um
sich von den hohen Trainingsumfängen
langsam zu entwöhnen, schob Anna-
heim 1989 noch ein «Trainings-Abbau-
jahr» ein. Und so nebenbei gewann er
noch den Trans Swiss Triathlon.

Seither zählt er sich zur sportlichen
Fun-Kategorie, nimmt hier und da an
Wettkämpfen teil. Aus dem sportlichen
Dornröschenschlaf hat ihn der letzt-
jährige Gigathlon aufgeweckt. «Wenn
nicht ich, wer dann sonst sollte prädesti-
niert sein, diesen Wettkampf als Single
durchzustehen?», fragte sich Annaheim.
Weil er weiss, dass seine Worte als Arro-
ganz interpretiert werden könnten, ist er
um Aufklärung bemüht: «Was braucht es
für so eine sportliche Herausforderung?
Erfahrung, wie du mit deinem Körper
umgehen musst, und viele, viele Kilome-

ter auf dem persönli-
chen Zähler, richtig?
Beides habe ich», sagt
er. Ohne Vorbereitung

trat er zum Inferno-Triathlon 2001 an
und stand ihn durch. Das war sein Gig-
athlon-Test. Er sagte sich: «Mit entspre-
chender Vorbereitung stehe ich dann
auch sieben Tage durch.» Sie wurden
zum Höhepunkt in seiner sportlichen Er-
fahrungswelt. «Einzigartig», nennt er die
Eindrücke während der multisportiven
Rundreise durch die Schweiz. 

Dort, beim Gigathlon, haben sich ihre
Wege wieder gekreuzt. Als Daniel Anna-
heim Michele D’Aquino am Wegesrand
stehen sah, schwang er sich aus dem Sat-
tel seines Mountainbikes – sie schüttel-
ten sich die Hand. Zwei wie sie werden
sich immer wieder begegnen. Unter-
schiedlich im Charakter zwar, aber ver-
bunden durch ihre aufrichtige Leiden-
schaft für das sportliche Tun. �

Den umtriebigen Geschäfts-
mann Annaheim und den
Lebemann D’Aquino verbin-
det die grosse Leidenschaft
Triathlon.

Zwei wie sie werden sich immer begegnen.
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DANIEL ANNAHEIM UND MICHELE D’AQUINO
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