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Daniel Keller habe einen so unver-
schämten Druck in den Beinen, dass
er dafür in der Duathlon-Szene ei-

gentlich einen Waffenschein brauche,
schrieb ein Fachmagazin 1996. Er baue
seine Vorsprünge aus wie Onkel Dagobert
sein Vermögen, urteilte ein amerikanischer
Sportjournalist unter dem Eindruck einer
seiner fulminanten Auftritte. Und dann er-
fand irgend jemand den Titel «Spaltinator»
ganz für ihn allein. 

Wer Daniel Keller zehn Jahre nach sei-
nen grössten Triumphen begegnet, gewinnt
den Eindruck, als habe der Zahn der Zeit
woanders geknabbert und den heute 44-
Jährigen unberührt gelassen: Da steht er
mit altem Kampfgewicht, immer noch voll-
bärtig, nahezu faltenfrei, und er gesteht,
dass der Sport sein Leben auch heute do-
miniere. In geschlossenen Räumen halte er
es noch immer nicht lange aus, sagt er und
lacht. Bewegung müsse sein, sei eine abso-
lute Notwendigkeit, sonst gehe überhaupt
nichts mehr. 

Dass bei ihm viel «geht», hat der Mann
aus Bronschhofen bei Wil schon früh ent-
deckt. Nach einem kurzen, schicksalhaf-
ten Intermezzo als laufbegabter Fussball-
spieler («Es hat nur drei Minuten gedauert,
bis es den Knochen zerlegt hat») konzen-
trierte er sich zunächst auf Sportarten, die
Geschwindigkeit und technische Heraus-
forderungen zu bieten haben. «Geld für ein
Auto war nicht da. So hatten wir auf dem
Land mit 18 alle eine Enduro und sind
durchs Gelände gekurvt», erzählt er mit ei-
nem Funkeln in den Augen, und man ahnt,

dass Bronschhofen und Umgebung in die-
ser Zeit der grösste zusammenhängende
Trial-Parcours der Nordschweiz waren. 

Und seine Erfolge auf zwei motorisier-
ten Rädern? An dieser Stelle müssen
Zuhörer nachhaken, wie immer, wenn
Dani über seine sportlichen Aktivitäten be-
richtet. Dass er es fast überall auf Spitzen-
plätze geschafft hat, verschweigt oder ver-
gisst er gerne – eine in der eitlen Sportwelt
durchaus sympathische Eigenschaft.
Natürlich hat er mit seinen Maschinen im
französischen Jura und in Italien Erfolge
gefeiert, ist zwei Jahre «in der internationa-
len Klasse gefahren» und hat die Technik
dann später brauchen können fürs Moun-
tainbiken, welches er als Siebenundzwan-

zigjähriger für sich entdeckte. Nach nur ei-
nem Jahr – auch das erfahren wir natürlich
beiläufig – ist er als Amateur in die Elite-
Kategorie aufgestiegen. Und wer beharr-
lich nachfragt, hört auch, dass der Keller
Daniel über den Winter als Ausgleich noch
ein wenig gelaufen ist und «mit Laufen
noch etwas gemacht hat, um die Kondition
zu halten». Das bedeutet im Klartext Lauf-

wettkämpfe und «an und für sich» war er
da schon beim ersten Auftritt unter den er-
sten Zehn und hat festgestellt, dass es ihm
«einiges an Spass bereitet». 

Vom Biker zum Duathlet
1994, nach vier Jahren als Mountainbiker,
kam endlich ein Vereinskollege auf die
Idee, dem unübersehbar Vielseitigen vor-
zuschlagen, es doch einmal mit einem Du-
athlon zu versuchen. Schweizer hätten da
ganz gute Chancen, gross herauszukom-
men, wusste der Kollege, und erwähnte ei-
nen gewissen Urs Dellsperger und einen
Jürg Denzler, die den zweikampfstarken
Amerikanern und ein paar motivierten
Deutschen Paroli boten. Das fränkische
Spalt, nicht weit entfernt von der Triath-
lon-Hochburg Roth, galt neben Zofingen
als Mekka der Zweikämpfer und hatte
durch einen anspruchsvollen Parcours mit
giftigen Steigungen einen furchterregen-
den Ruf. 

Das war Musik in den Ohren des
Schweizer Neulings, der auf Anhieb im er-
lesenen Feld unter den Top 20 landete und
das Rennen im darauf folgenden Jahr kur-
zerhand gewann. «Spalt war auf mich zu-
geschnitten», sagt er rückblickend, und
«die steilen Anstiege kamen mir entge-
gen.» Wie oft er Spalt in den darauf folgen-
den Jahren gewonnen hat, weiss er nicht
mehr genau, das müsse er zuerst einmal
nachschauen. In Erinnerung geblieben
sind ihm ganz andere Dinge: wie es den auf
kürzeren Duathlon-Strecken dominieren-
den, hageren Amerikaner Michael Tobin
«jedes Mal zerlegt hat, wenn es im Wett-
kampf über drei Stunden ging» und wie es
im Trainingslager mit der Schweizer Natio-
nalmannschaft aussah. «Stefan Riesen und
ich haben meistens ein bisschen zu viel
trainiert. Wir wollten halt etwas sehen von
der Landschaft», erinnert er sich an einen
landeskundlichen Aufenthalt auf Zypern
und kann sich einen mittleren Lachanfall
nicht verkneifen. So um die 40 Kilometer
sei er im Gegenwind gefahren und die hin-
ten hätten das Loch immer wieder müh-
sam zufahren müssen. Die hinten waren,
das muss an dieser Stelle erwähnt werden,
keine zufälligen Velo-Ausflügler, sondern
eidgenössische Top-Athleten. Man kann
sich lebhaft vorstellen, dass in einem
Schweizer Traininglager mit dem «unka-
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Daniel «Düsentrieb» Keller, «Mr. Raddruck» und
«Spaltinator» nannte man ihn auf dem Höhe-
punkt seiner sportlichen Karriere als Duathlet.
Noch heute profitiert Daniel Keller von seiner
aussergewöhnlichen Ausdauer- und Regenerati-
onsfähigkeit. Nach erfolgreichen Adventure-
Rennen versucht er sich neuerdings auch als
Gipfelstürmer.

«Warum sollte ich un-
ruhig sein, wenn ich
mich vorbereitet habe
und nur ein bisschen
laufen, klettern oder
Rad fahren muss?»
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«Mister Inferno» Marc Pschebizin entdeckt: Abenteuer-Wett-
kämpfe, die ihn in alle Ecken der Welt führen, die er bislang noch
nicht gesehen hat. Zwar hat das ausdauernde Quartett aus Daniel
Keller, Marc Pschebizin, Tine Tretner und Beni Hug bei seinen er-
sten Rennen noch «Lehrgeld» gezahlt, aber mittlerweile sind sie
bei den oftmals einwöchigen Touren dank Danis exzellenter Navi-
gationskünste auf hohem Niveau unterwegs. «Ich habe in den letz-
ten drei Jahren viel in GPS und verschiedene Programme inve-
stiert, und das zahlt sich aus», bilanziert Keller.

Erst am Vorabend eines Rennens bekommt jedes Team die offizi-
ellen Karten, und dann beginnt die Fleissarbeit, müssen Koordinaten
eingelesen und die Routen festgelegt werden. «Je konsequenter ich
das mache, desto mehr Zeit sparen wir hinterher.» Gestandene Ath-
leten sind sie alle im Team, und von der Erfahrung des ruhigen
Schweizers profitiere man sehr, lobt Marc Pschebizin das «Urviech».
Keller könne auch in der «beschissensten Situation» noch lachen
und motiviere die anderen mit markigen Sprüchen. Nervosität kenne
er nicht. «Ich bin schon immer ruhig gewesen, auch wenn die Leute
um mich herum extrem aufgeregt waren. Warum sollte ich unruhig
sein, wenn ich mich vorbereitet habe und nur ein bisschen laufen,
klettern oder Rad fahren muss?» 

Dass stoische Ruhe manchmal auch für «gewisse Spannungen»
sorgt, und die anderen seinen «Dickschädel» kennen gelernt ha-
ben, gibt Daniel Keller unumwunden zu. Unstimmigkeiten habe es
in der Gruppe hin und wieder bei der Routenwahl gegeben, denn
wenn er für die Navigation verantwortlich sei, weiche er nicht vom
Weg ab. Erst recht nicht, wenn es schon dunkel sei und irgend je-
mand eine spontane Idee habe. «Funktioniert es einmal nicht so
gut mit uns Vieren, fahre ich halt hundert Meter voraus, dann hört
man die hinten nicht mehr», sagt er und amüsiert sich königlich
über seine einfache wie wirkungsvolle Problemlösung. Trotz allem
haben sich die Abenteurer lieb und geniessen das Gefühl, gemein-
sam das Ziel zu erreichen. «Vor allem, wenn man Krisen überwin-
den musste und jemanden dabei hat, der schwächer war, macht
das stolz.» Wären alle Abenteurer mit Kellers extraterrestrischer
Regenerationsfähigkeit ausgestattet – Team adidas Natventure
könnte unschlagbar sein. Seine Erklärung erstaunt: «Zu Beginn ei-
ner mehrtägigen Tour bin nicht ich der Stärkste, aber am Schluss
kann ich dann noch mehr zusetzen, weil ich mich während des
Rennens erhole.» 

Der Berg ruft
Im kommenden Jahr will Daniel Keller aus beruflichen Gründen
etwas kürzer treten. Seit dreieinhalb Jahren ist der gelernte Schrei-
ner Mitinhaber zweier Sportgeschäfte und montiert nebenbei auch
noch Duschtrennwände aus Glas. Die liegen aufladebereit im Kel-
ler des Rad- und Laufsportladens in Zuzwil, wo seine tägliche «Ar-
beitsrunde» beginnt und meist bis halb sieben dauert. Mit den
Glaswänden sei man körperlich stark belastet, da bringe es nicht
mehr viel, aufwendig zu trainieren, sonst habe man irgendwann
das Gegenteil erreicht. Abends ist er mit dem Mountainbike-Club
oder Läufern «noch ein bisschen unterwegs» und ganz abschalten
kann er beim Bergsteigen. Das ist eine neue sportliche Herausfor-
derung, der er sich unter anderem zusammen mit seinem Adven-
ture-Teamkollegen Beni Hug stellt. Den 5896 m hohen Cotopaxi
und den 6272 m hohen Chimborasso haben die Freunde in Ecua-
dor bereits bezwungen. Weitere sollen folgen. «Im nächsten Jahr
ist ein Siebeneinhalbtausender im Dreieck Kirgisien-Pakistan ge-
plant und 2009 wäre dann irgendein Achttausender auf dem Pro-
gramm», blickt «Daniel Düsentrieb» in Vorfreude, aber mit aller
Ruhe in die sportliche Zukunft. �

puttbaren» Keller auch intensive psycholo-
gische Betreuungsarbeit geleistet werden
musste. 

Schwimmen kein Thema
Dass seine Regenerationsfähigkeit über-
durchschnittlich ist und er sehr viel mehr
als andere Athleten verträgt, hat er das er-
ste Mal bei einem Trainingsaufenthalt in
Südafrika gemerkt, wo er neben dem allge-
meinen Programm mit den Kollegen auch
mit einem Elite-Amateur herumradelte
und anschliessend «noch ein Stündchen»
Lauftraining absolvierte. Bis zu 52 Wo-
chenstunden – 1300 Radkilometer und 100
Kilometer zu Fuss – kamen da ganz locker
zusammen und der Rest der Truppe liess
den Unersättlichen bald ziehen. Dass der
nicht überzog und sich nicht wie erwartet
überforderte, wird an einer makellosen Bi-
lanz deutlich: Von Verletzungen ist Keller
während seiner gesamten Duathlonkar-
riere verschont geblieben. Nur einmal hat
er in Zofingen mit Muskelansatzproble-
men aussteigen müssen, weil er zuvor zu-
viel im Maximalkraftbereich trainiert hat.
«Ich habe schnell festgestellt, dass das
nichts für meinen Körper ist», erklärt er,
der damals «mehr oder weniger nach Ge-
fühl trainierte», nebenbei Mountainbike-
Rennen als Duathlon-Training fuhr und bis
heute ohne Uhr am Handgelenk läuft. Risi-
kofaktoren hat er konsequent ausgeschlos-
sen und sich auf das konzentriert, was ihm
Spass macht: «Ich bin im Alter von drei
Jahren fast ‹ersoffen› und das hat gereicht.
Ausserdem finde ich Schwimmtraining
eintönig», erklärt er sein Fernbleiben vom
Triathlon. 

Seinen Schokoladendisziplinen ist er
nach seinem Abschied vom professionel-
len Athletendasein treu geblieben. Bei sei-
ner ersten Teilnahme am Gigathlon, Kate-
gorie Mixed Teams, hat er sich vor vier Jah-
ren weibliche Verstärkung fürs Schwim-
men und Inline-Skating gesucht. Auch
Letzteres ist tatsächlich eine von ihm mu-
tig geoutete sportliche Schwäche: «Zu ei-
nem gewissen Teil bin ich dem Gerät aus-
geliefert», sagt einer, dessen Kamikaze-
Radfahrten allen Duathlon-Fans in Erin-
nerung bleiben werden. Und er ergänzt,
dass er denke, niemand könne das Ding

richtig im Griff haben oder «auf 10 oder 20
Meter anhalten», wenn es mit einem den
Berg hinuntersause. «Auf dem Rennrad
oder dem MTB bin ich einem Auto eben-
bürtig», urteilt er, und dann schüttelt es ihn
vor Lachen: «Beim Inlinen hingegen lautet
mein einziges Ziel, den Bodenkontakt zu
vermeiden.» 

Mit Abenteuer-Wettkämpfen 
die Welt entdecken
Ein ganz anderes, für ihn sehr attraktives
Ziel hat Daniel Keller durch seinen ehe-
maligen deutschen Duathlon-Kollegen
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A g r i t u r i s m o

Tenuta il Cicalino
 &

   Parco dei Lecci
    M a s s a  M a r i t t i m a

     A l t a  M a r e m m a  T o s c a n a

tourismus
im herzen

 der Maremma
Toscana

Bikeferien in der Toscana
Die mtbeer - Bikeschule Berner 

     Oberland gmbh nützt die optimale
    Infrastruktur vom Cicalino und 
   organisiert für Sie unvergessliche   

Bikeferien.
Erleben und Geniessen -   
weitweg vom Alltag

  Località il Cicalino 
58024 Massa Marittima

 Grosseto  - Italia
Tel. +39 0566 90 20 31

 Fax +39 0566 90 48 96
 e-mail: info@ilcicalino.it
www.ilcicalino.it

Das Landgut Tenuta 
Il Cicalino & Parco 
dei Lecci, in eine 
idyllische Landschaft 
eingebettet, umgeben 
von sanften Hügeln, 
grünen Olivengärten 
und Blick auf das 
mittelalterliche 
Städtchen Massa 
Marittima, liegt nur 
wenige Kilometer 
von dem herrlichen 
Golfo Follonica 
entfernt.

Spiegelbild im Sportgeschäft Venga: Daniel Keller steht nur ungern im Rampenlicht. 

Daniel Kellers unheimlicher Druck auf dem Rad ist legendär. Ebenso seine enorme 
Regenerationsfähigkeit.

Geburtsdatum: 4.3.1963
Geburts- und Wohnort: Bronschhofen bei Wil
Grösse: 168 cm
Gewicht: 60 kg
Zivilstand: ledig
Sportliche Karriere:
• 1986 bis 1990 Enduro-Rennen
• 1990 bis 1995 MTB-Rennen
• seit 1995 Duathlon, MTB, Läufe
• 1997 bis 1999 Profisportler Duathlon und 

Mountainbike
• 1997 und 1999 Vizeweltmeister Duathlon

Langdistanz
• 2000: 1. Platz Duathlon Weltcup
• 2001: 2. Platz Duathlon Weltcup
• 2006: 4. Platz Raid WM Kanada 
• 8. Platz X-Adventure Weltcup USA (weitere 

Ergebnisse auf www.natventure.com) 
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