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Leichtathlet Dany Brand (21) als Aufsteiger der Saison

Der 400-m-Hürdenläufer Dany Brand hat sich  

in Riesenschritten der europäischen Spitze  

angenähert. Seine bisherige Grosstat:  

Silber bei der U23-EM – in neuer U23-Schweizer- 

Rekordzeit von 49,14 Sekunden. 

D
TEXT: JÖRG GREB

any Brand ist der 
männliche Aufstei-
ger des Schweizer 
Leichtathletik-Som-
mers. Sein Abschnei-
den an der U23-EM 
in Polen diesen Juli 

war schlicht sensationell. Brand realisier-
te drei persönliche Bestleistungen innert 
vier Tagen, von zuerst 50,45 auf 49,37 und 
schliesslich auf 49,14 Sekunden. Um nicht 
weniger als 1,67 Sekunden verbesserte er 
damit seine Bestzeit vom letzten Sommer. 
Wie ist das möglich? «Ich bin ein Grossan-
lassmensch», sagt der 21-Jährige und ver-
weist auf vorherige, ähnliche Erfahrungen. 
So lief er 2015 bereits an der U20-WM in  
Eugene und im Folgejahr an der U20-EM 
in Eskilstuna besonders gut. In Schweden 
stiess er bis in den Final vor. 

Um seine Wettkampfhärte zu verdeutli-
chen, sagt Brand: «Ich finde jeweils in ei-
nen speziellen Meisterschaftsmodus.» 
Wie er das macht? «Ich erinnere mich an 
Erfolge in der Vergangenheit – und ma-
che mir keine riesigen Vorsätze.» Dafür 
gibt er unbeschwert «Vollgas», geniesst –  
und reitet sodann auf der Erfolgs welle. An 
seinen EM-Exploit hängte er zwei weitere 

erstaunliche Ergebnisse an: An den Schwei-
zer Meisterschaften steigerte er sich im 
Zürcher Letzigrund über 200 m in zwei Ren-
nen um zwei Zehntel auf 21,10 Sekunden. 
Daraus resultierte Rang drei hinter den 
besten Sprintern, aber klar vor Diszi plinen-
Vorbild und Trainingspartner Kariem  
Hussein, dem Europameister von 2014 und 
WM-Finalisten in London.  

ZIELSTREBIG, MOTIVIERT, WILLENSSTARK
So überraschend die Resultate erscheinen 
mögen, sie bauen auf einem starken Fun-
dament. «Dany zeichnet sich durch Ziel-
strebigkeit, Motivation und Wille aus», 
sagt Coach Flavio Zberg und streicht einen  
besonderen Faktor zusätzlich heraus: «Und 
er hat das Händchen dafür, im Leben die 
richtigen Entscheidungen zu treffen.» So 
kommt es, dass man den Nachwuchsmann 
in der Folgewoche seiner Grosstaten mut-
terseelenallein im Letzigrund antrifft, wo 
er ein Bahntraining absolviert. «Nur ich 
auf dieser grossartigen Anlage, das ist ein 
Privileg», sagt er dazu. Dafür fährt er ger-
ne vom Wohnort Rüti nach Zürich und 
nimmt den Reiseweg von rund einer Stun-
de in Kauf. «Der Letzigrund ist mein zwei-
tes Zuhause geworden, hier habe ich alles 
beieinander.» 

Zwei Serien à viermal 200 m mit zwei Minu-
ten Pause stehen an. Zwischen den Serien 
acht Minuten Serienpause – und nach die-
sen acht Läufen noch einmal 500 m. Zwi-
schen 30 und 32 Sekunden will Brand die 
200 m jeweils zurücklegen. Diesen Rhyth-
mus zu halten ist auch die Vorgabe für die 
Überdistanz. In gewöhnlichen Laufschu-
hen legt er los – mit Kontrollblick alle 100 m 
auf die Uhr in der Hand. «Gewöhnlich trai-
niere ich in der Gruppe, aber jetzt, in die-
ser Regenerationswoche, geht es gut auch 
alleine», sagt er. Mehr noch: «Ich mag die-
ses Alleinlaufen.» Und nach dem abschlies-
senden 500er in 80,5 Sekunden frohlockt 
er: «Das war eine Punktlandung.» Unüblich 
schlaff, angestrengt habe er sich gefühlt. 
Ein Gefühl, das er schon verschiedentlich 
kennengelernt hat, wenn er die Belastun-
gen kurzfristig hinunterfährt. Den Effekt 
solcher Regenerationsperioden hat Brand 
jedoch verschiedentlich als «erstaunlich 
förderlich» erlebt. 

Selbstbewusst ist auch Brands Wettkampf-
planung. Trotz erfüllter WM-Limite hielt 
der Aufsteiger an seiner ursprünglichen 
Planung mit der Universiade Ende August 
in Taipei (Chn) fest und verzichtete auf das 
Kräftemessen mit der Weltelite in London. 
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Schrei der Genugtuung  
nach dem Silber-Lauf  
an der U23-EM: Dany Brand 
im Feuer der Emotionen.

GROSSANLÄSSE
DER MANN FÜR
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«Es ging mir um die Prozesse beim Reisen, 
bei einem Grossanlass in einer ganz ande-
ren Zeitzone.» Der Abstecher nach China 
hat sich gelohnt. In seinem letzten Hürden-
rennen der Saison gelang ihm noch einmal 
eine starke Leistung. Im Final realisierte er 
in 49,92 Sekunden die drittbeste Zeit seiner 
Karriere und wurde Siebter. Brand dazu: 
«Das ist einfach der Hammer. Die Erfah-
rungen, die ich hier machen konnte, sind 
für mich enorm wertvoll.» 

ANKLOPFEN BEIM NATIONALTRAINER 
Zur Leichtathletik fand Dany Brand früh. 
Sein Vater Jürg Brand, früher selber  
Schweizer-Meisterschaften-Finalist über 
400 m Hürden, verstand es, die Faszination 
der Sportart bei seinem Sohn früh und an-
haltend zu wecken. Dany schloss sich der 
LV Zürich Oberland an. Dort trainierte er al-
leine unter seinem Vater. Am «schnellsten 
Hinwiler» lief er auf Platz 2, auch am Erd-
gas Athletics Cup (dem Vorgängerprojekt 

BEFRUCHTENDES UMFELD
Je nach Trainingsphase bestreitet Brand 
zwischen fünf und sechs Einheiten (im 
Sommer) und neun bis zehn im Win-
ter wöchentlich. Er befindet sich in einer 
sehr illustren Umgebung – der Trainings-
gruppe gehören neben Hussein und ihm 
die Langhürden-Spezialistinnen Robine 
Schürmann (Schweizer Meisterin), Askne  
Serksniene (Lit/400 Hürden), Vanessa 
Zimmer mann (Meisterin 400 m) und Joel 
Burgunder (Meister 400 m) an. Von «einer  
befruchtenden Gemeinschaft» spricht 
Brand, auch wenn während der Saison 
kaum je alle miteinander trainieren. 

«Am häufigsten kooperieren Joel und ich, 
wir können uns gemeinsam am besten 
pushen», sagt Brand. An Sprints im Maxi-
malbereich denkt er dabei, an Einheiten 
über längere Distanzen oder Trainings im 
Kraftraum. Das schätzt auch Burgunder. 
Er streicht auf Brand bezogen hervor: «Ich 
habe noch nie einen solch disziplinierten, 
fokussierten Sportler getroffen wie Dany.» 
Der Aufsteiger auf der 400-m-Strecke be-
wundert die Konsequenz und den Verzicht, 
den Brand des Sports wegen hinnimmt. 
Und Burgunder erinnert daran, wie er und 
auch die anderen Gruppenmitglieder Brand 
stets etwas belächelt hatten, wenn er da-
von sprach, dass die 49er-Zeit bald kom-
men werde.

Die Leistungsentwicklung in diesen Rie-
senschritten war auch von Zberg nicht 
pro gnostiziert worden. Überzeugt gewesen 
vom Entwicklungspotenzial war er dennoch  
stets: «Dany hat sich das Sportlerleben zu 
eigen gemacht und sich in Kürze zu einem 
Vorbild für zahlreiche Junge entwickelt.» 
Besonders hebt er das frühe Anhängen bei 
den Grossen hervor: «Dany hat die Gele-
genheit erhalten, mit einem Topathleten 
wie Kariem zusammenzuarbeiten und zu 
lernen. Er nutzt sie.» Nicht alleine um den 
Sport gehe es da, sondern ebenso ums Er-
holen, das Schlafen, die Ernährung. «Ein 
solcher Einblick ist oft das beste Förder-
mittel», betont Zberg.  f

des UBS Kids-Cups) profilierte er sich und 
ebenso beim Migros Sprint. Und immer 
stärker kristallisierte sich das Hürden-
laufen als seine Stärke heraus. 

Die Kombination aus Schnelligkeit, Tech-
nik, Rhythmusgefühl, Antizipationsver-
mögen sowie eine Beidbeinigkeit began-
nen ihn auszuzeichnen. An Kantonal-, 
Regional- und Schweizer Meisterschaften  
sicherte er sich jeweils Medaillen. Und vor 
fünf Jahren klopften die Brands beim LC 
Zürich und dessen Coach für die Viertel-
meiler und die lange Hürdenstrecke an, bei 
Flavio Zberg. Eine intensive Zusammen-
arbeit begann, trotz des ungewohnt tiefen 
Alters. Daneben besuchte der Brand-Filius  
eine KV-Lehre mit Berufsmaturität in un-
mittelbarer Nähe zum Letzigrundsta dion. 
Dank der ansteigenden Leistungskurve 
und den jüngsten Erfolgen sieht er sich be-
stätigt, dass «sich mein Aufwand bezahlt 
macht». 

«Ich finde jeweils in  
einen speziellen 
Meisterschaftsmodus.»

Quantensprung: Dany Brand 
verbesserte seine Bestleistung 
über 400 m Hürden heuer  
um 1,67 Sekunden!
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INFINITE 
ENERGY

EXPERIENCE

Der Levitate mit DNA AMP bietet dir 
die höchste Energierückführung unter 
den besten Performance-Laufschuhen, 
damit du immer weiter und weiter 
laufen kannst.

Neue Schuhe. Ich lauf mal kurz ne Runde um die Alster. 2. Okt

Viel Spaß!

Schicke Schuhe. Lauf nicht zu weit!

Ähm… Ich hab dich gerade an meinem Büro in München vorbeilaufen gesehen. Was zum…?

Hallo Maximilian. Hier ist deine Mutter. Du hast die Hochzeit deines Bruders verpasst!

Hi Nachbar. Dein Vermieter hat ne Notiz an deiner Tür hinterlassen. Wo bist du?

Sorry Leute! Konnte einfach nicht au� ören zu laufen. Hab ich was verpasst? #hamburg nach #wien

Max, Angestellte erscheinen gewöhnlich zur Arbeit. Und du?
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