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menschenLäuferin Jacqueline Keller will an die 
Olympischen Spiele der Gehörlosen

Die allen um  
Die Ohren rennt

Auf ihre schnellen Beine kann sich 
Jacqueline Keller verlassen. Auf  
ihre Ohren nicht mehr. Im nächsten 
Jahr will die Läuferin an den  
Olympischen Spielen der Gehör- 
losen eine Medaille holen. Aber  
auch den hörenden Altersklassen- 
Läuferinnen rennt die 50-Jährige 
meistens um die Ohren. 

TExT: Pia SchüPbach

ilder. Immer wieder 
kramt Jacqueline Kel-
ler Bilder aus einem 
Ordner. Sie erzählen 
aus ihrem Leben als 
Läuferin, als Mama, 
als Ehefrau, als Fami-

lienmensch. Bilder sind wichtig für Jacque-
line Keller. Auf ihre Augen kann sie sich 
verlassen. Auf die Ohren nicht mehr.

Ein Zimmer im Einfamilienhaus in Geben-
storf zeigt ihre Erfolge als Läuferin. Ein Bild 
neben dem andern, Pokal an Pokal. «Das 
sind längst nicht alle Fotos und Medaillen», 
sagt sie und lacht ihr herzliches Lachen. 
Auf einigen Fotografien sieht man sie lei-
den während des Laufs. So beim Swiss Al-
pine Marathon 1993 in Davos. «Da bin ich 
richtiggehend der Kälte davon gerannt.» 
Auf dem Bild trägt sie eine gelbe Wollmüt-
ze. Bei jedem Schnappschuss dieser Aus-
tragung trägt sie etwas anderes. «Alles war 
jeweils sofort wieder nass und ich habe die 
Kleider gewechselt, so oft es ging.» Nicht 

gerannt und vollends in die Laufszene hi-
neingerutscht. Auch auf ihre schnellen Bei-
ne konnte sich Jacqueline Keller verlassen.

Über allem steht für sie die Familie. Sport, 
Familie und Beruf zu vereinen, das war 
für Jacqueline Keller nie ein Problem. Um 
sechs Uhr ist sie jeweils losgerannt, hat am 
Ende ihres Trainings Brot eingekauft und 
das Morgenessen vorbereitet für die Fami-
lie. «Nach einer Trainingseinheit schmeckt 
doch das Zmorge doppelt gut.» An den 
Wochenenden freuten sich die Kinder über 
Verfolgungsrennen: Die Mama rannte los, 
und der Rest der Familie folgte ihr kurze 
Zeit später auf dem Bike. Heute, wo Stefa-
nie 23-jährig ist und Sohn Samuel in der 
RS im Tessin weilt, gönnt sie sich unter der 
Woche auch mal eine Stunde länger im 
Bett. «Jetzt muss ich ja nicht mehr schau-
en, dass sie ohne Konfitürenmund aus dem 
Haus gehen.»

3000 mal auf dem hausberg 
Gebenstorfer horn
Drei Mal pro Woche rennt Jacqueline Kel-
ler heute noch aufs Gebenstorfer Horn. 
«Meine Hausstrecke. Über 3000 Mal war 

ich schon dort oben, 

55 B

und jedes Mal freue ich mich, wie schön 
es dort ist.» Am Wochenende nimmt sie es 
mit ihrem Mann Fabian, einem Musiker, 
etwas gemütlicher. Gemeinsam spazieren 
die beiden aufs Horn.

Mittlerweile sitzen wir im Wohnzim-
mer, drei Gipfeli, zwei Kaffee und ein Fo-
toalbum auf dem Tisch. Jacqueline Keller 
trinkt zum Kaffee Wasser aus einem Glas, 
das sie bei einem Lauf gewonnen hat. Sie 
streicht liebevoll über die Fotos. Manch-
mal schmunzelt sie, manchmal lacht sie 
laut. Zum Beispiel über ihr farbenprächti-
ges Outfit, das sie sich gekauft hat, «weil 
es auch die deutsche Spitzenläuferin Uta 
Pippig trug».

Jacqueline Keller wirkt zwar fröhlich, sagt 
aber von sich, sie sei ein typischer Zwilling. 
Manchmal sähe es in ihr drinnen ganz an-
ders aus. Dann habe sie Mühe, ihre Behin-
derung zu akzeptieren. Wie eine Woche 
zuvor, als sie eine Autopanne hatte und ihr 
Mann ihr aus der Patsche helfen musste. 
Implantate vertragen sich nicht mit Han-
dys, und so musste er vom Büro aus den 
TCS organisieren. «In solchen Momenten 
sage ich mir, andere haben es noch viel 
schwieriger. Dann kann ich mit meiner Be-
hinderung besser umgehen. Aber letztlich 
ist sich halt doch jeder selbst am nächs-
ten.» Dann kommt ihr eine Anekdote in 
den Sinn, und sie lacht bereits wieder. «Be-
vor ein Reporter mit mir beim UltraBieler-
see ein Interview machen konnte, musste 
ich meine Hörgeräte aus dem Auto holen.»

Ol-lager als highlights
Jacqueline Keller blättert weiter im Album. 
Auf einem Bild ist auch ihr Vater Walter 
Werder zu sehen. Er war es, der die damals 
14-jährige Jacqueline und deren jüngeren 
Bruder Bruno zum Sport gebracht hat. «Als 
einer der Ersten ist der Vater beim Bieler 

Hunderter gestartet und war 
danach ‹furchtbar zwäg›. Ich 
erinnere mich noch daran, 
wie er kaum mehr die Trep-
pe hinunter gekommen 
ist.» Walter Werder lernte, 
dass er anders trainieren 
musste, und seine zwei 
Kinder begleiteten ihn 
fortan oft dabei. «Wir wa-
ren in einem guten Alter, 
um ihm Paroli zu bie-
ten.» Jacquelines Götti, 
ein starker OL-Läufer, 
weckte in den Werder-
Kindern die Freude 
am OL. Mit ihren zwei 

nur der Kälte ist sie davon gerannt, sondern 
auch allen andern Läuferinnen. Und das 
in einer «Weltklassezeit». Auch fast zwan-
zig Jahre danach freut sie sich über ihren 
schönsten Sieg. Jacqueline Keller zeigt auf 
ein Foto, das gerahmt an der Wand hängt: 
Sie auf dem obersten Treppchen mit Kranz 
um den Hals. Das gleiche Rennen.

Gehörprobleme seit der Kanti
Jacqueline Keller lässt gerne Bilder spre-
chen. Ihr Gehör hat sich schleichend ver-
schlechtert, in der Kantonsschule hat sie 
es gemerkt, dann mit 40 Jahren nahm ihr 
Hörvermögen drastisch ab. Just zu einer 
Zeit, als man auch bei der damals 13-jäh-
rigen Tochter Stefanie feststellte, dass sie 
hörbehindert ist. Mama und Tochter erhiel-
ten gleichzeitig ein Hörgerät. Später kam 
nochmals ein Schub, deshalb liess sich Jac-
queline Keller operieren und trägt seit drei 
Jahren ein Implantat. Nur ein Drähtchen, 
das unter den Haaren hervorschaut, ver-
rät das sogenannte Cochlearimplantat. Im 
März hat auch Stefanie eines erhalten. Ste-
fanie und Jacqueline: Mama Keller nimmt 
ein Album aus dem Pokalzimmer und zeigt 
ein Bild, auf dem sie ihre damals ein-
jährige Tochter nach dem Zielein-
lauf 1990 in Davos auf den Armen 
hält. Damals war sie auf den 4. Rang 

Auch gemütliche Ausflüge mit Freundinnen  gehören zu Jacqueline Kellers Sportprogramm.
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menschen
gekochtes Essen auf dem Tisch steht». Die 
Leiterin der Jugendabteilung der Läufer-
riege Horn will «den Jungen etwas bie-
ten». Wenn Jacqueline Keller etwas tut, 
dann mit Herzblut. Spürt sie, dass sie et-
was nicht mehr richtig machen kann, hört 
sie lieber auf. So hat sie sich nach zehn Jah-
ren als Redaktorin beim Dorfblatt «mach 
mit» zurückgezogen. Dafür präsidierte sie 
diesen März zum ersten Mal das OK des 
Limmatlaufs in Baden – gemeinsam mit  
ihrem Mann. 

Im nächsten Jahr gibts für Jacqueline Kel-
ler eine weitere Premiere: Ihr erster Wett-
kampf unter Hörbehinderten. Nach einem 
Porträt in der Aargauer Zeitung vor einem 
Jahr erhielt sie einen Anruf vom Sportver-
band der Gehörlosen. Sie wurde angefragt, 
an den Olympischen Spielen der Gehörlo-
sen, den Deaflympics (siehe Box), im Mara-
thon zu starten. Ein Test zeigte auf, dass sie 
schlecht genug hört, um mittun zu können. 
In Budapest möchte sie vorne mitmischen, 
allerdings weiss sie noch nicht, wie stark 
dort die Konkurrenz sein wird. «Ich will 
zeigen, dass mich der Verband zu Recht  
angefragt hat.» Das wollte sie auch am  
Zürich Marathon vom 22. April beweisen 
(das Resultat war bei Redaktionsschluss 
noch nicht bekannt). Unter 3:09 sollte es 
sein. «Aber das war schon schön, als ich als 
jüngere Läuferin den Marathon noch unter 
3 Stunden geschafft habe.»

Zwar verliert Jacqueline Keller nicht ger-
ne, das heisst aber nicht, dass sie im Trai-
ning nicht auch mal einen Gang zurück-
schalten kann. Trifft sie im Wald Bekannte, 
«dann habe ich immer zwei Minuten Zeit 
für einen Schwatz». Sie zeigt ein Foto von 
vier Frauen, die im Lauftenue in die Ka-
mera strahlen. «Da sind wir auf den Pila-
tus gerannt und haben uns oben mit einem 
Zmorge belohnt. Solche Ausflüge machen 
wir ab und zu.» Erlebnistrainings, das Zu-
sammensein mit Kolleginnen, das zählt für 
Jacqueline Keller genauso. 

Sie nimmt das überfüllte Fotoalbum vom 
Tisch und verstaut es nach dem Interview 
wieder im Schrank im Pokalzimmer. Aus 
den Bilderrahmen im Treppenhaus klaubt 
sie zwei Fotos, um dieses Porträt zu illust-
rieren: Eines zeigt sie bei ihrem schönsten 
Sieg 1993 in Davos. Und mit Töchterlein 
Stefanie strahlend im Ziel des Swiss Al-
pine 1990, dort, wo sie ihre Karriere lan-
ciert hat. Jacqueline Keller lässt die Bilder  
sprechen. F

Cousinen startete Jacqueline bei 
einigen Orientierungsläufen. Erst 
vermochte sie kaum mit den bei-
den mitzuhalten, worauf ihre Tante 
mal zu ihr sagte: «Jacqueline, schwatz 
einfach ein bisschen weniger beim 
Laufen.» Doch bald zeigte sich Jacquelines  
Talent und das Trio lief regelmässig an die 
Spitze. Die OL-Lager mit ihren Cousinen 
zählen zu Jacquelines «allerschönsten Ju-
genderinnerungen». Heute wandelt Sohn 
Samuel auf Jacqueline Kellers Spuren: Der 
Orientierungsläufer ist kürzlich nur knapp 
an der Aufnahme ins Junioren-National-
kader gescheitert. Grossvater Werder neckt 
ihn ab und zu, denn er ist es, der zurzeit 
noch den Marathonrekord der Familie mit 
2:42 Stunden hält. Das will Samuel der-
einst ändern.

Jacqueline Keller holt sich einen zweiten 
Morgenkaffee. Auch auf der Fensterbank 
in der Küche reiht sich Foto an Foto. Fa-
milienbilder. Laufbilder, auch dort. Über 
dreissig Jahre nach den Trainings mit ih-
rem Papa ist Jacqueline Keller noch im-
mer sehr ehrgeizig. Auch wenn ihr Mann 
manchmal frotzelt: «Mittlerweile muss ich 

Alle zwei Jahre treffen sich auch hörbehin-
derte Menschen zu Olympischen Spielen, den 
sogenannten Deaflympics. Das Wort ist zu-
sammengesetzt aus deaf (taub) und Olympics 
(Olympische Spiele). Die Deaflympics finden 
jeweils ein Jahr nach den Olympischen Spie-
len statt, abwechselnd als Sommer- und als 
Winterspiele. Das Internationale Olympische 
Komitee (IOC) anerkennt die Deaflympics. 
Da Gehörlose auch unter Behinderten wegen 
Kommunikationsproblemen ausgeschlossen 
sind, starten gehörlose Menschen nicht bei 
den Paralympics. Gehörlose stufen sich nicht 
als behindert ein, sondern sehen sich als Teil 
einer kulturellen und sprachwissenschaftlichen 
Minderheit. Bei den allermeisten Sportarten 
haben gehörlose Athleten bis auf Kommu-
nikationsbarrieren keine Einschränkungen. 
Sportarten und Regeln sind gleich wie bei den 
Olympischen Spielen der gesunden Sport-

Olympische Spiele der Gehörlosen

Deaflympics 2013 in BuDapest

Pia SchüPbach 
arbeitet als Sportredaktorin bei der Aargauer Zeitung und schreibt 
für diverse Fachmagazine. Fit ist die 36-Jährige dank ihrer zwei 
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lang in aller Hergottsfrühe. Nun freut sie sich auf den New York 
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lange auf dich warten.» Jacqueline Keller 
läuft, weil sie nach einem harten oder land-
schaftlich eindrücklichen Training inner-
lich zufrieden ist. Und für den Erfolg. Noch 
zwei Jahre will sie so intensiv trainieren, 
beinahe täglich. Ihr Saisonziel: Den Züri-
Lauf-Cup in ihrer Kategorie zu gewinnen. 
Danach wolle sie sich pro Jahr noch «ein, 
zwei Rosen rauspicken». Mitmachen, um 
dabei gewesen zu sein, das passt nicht zu 
ihr. Stolz erzählt sie, dass sie beim Swiss 
Alpine Marathon eine schnellere Zeit ge-
laufen ist als Franziska Rochat-Moser auf 
der gleichen Strecke. An der Wand hängt 
ein Artikel über ihren Sieg vor zwei Jahren 
beim Schwarzwald-Marathon. 

herzblut an allen Fronten
Nicht nur im Sport, auch sonst schimmert 
ihr Ehrgeiz durch. Die gelernte Buchhalte-
rin will, «dass die Zahlen stimmen». Die 
Hausfrau in ihr möchte, dass «immer selbst 

ler – nur müssen einige Lautzeichen (wie der 
Knall beim Start) zu Lichtsignalen oder Ähn- 
lichem umgewandelt werden. Einschränkun-
gen, wer starten kann, gibt es keine, im besse-
ren Ohr muss der Hörverlust aber mindestens 
55 Dezibel betragen. Bei den Deaflympics tref-
fen sich jeweils rund 2500 Sportlerinnen und 
Sportler (im Vergleich: 4000 bei den Paralym-
pics). Die nächsten Deaflympics finden 2013 in 
Budapest statt. Aus der Schweiz starten wohl 
etwa 12 Athleten in den fünf verschiedenen 
Sportarten Leichtathletik, Judo, OL, Schiessen 
und Bowling, darunter voraussichtlich auch 
Jacqueline Keller. Die Selektion wird ein Mo-
nat vor den Spielen abgeschlossen sein. Von 
Jacqueline Keller erhofft sich Roman Pechous, 
Geschäftsführer des Schweizerischen Gehör- 
losenverbandes, ein olympisches Diplom im 
Marathon. «Ihre bisherigen Zeiten lassen sol-
che Hoffnungen durchaus zu.» 
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MEHR
VITALITÄT

MAN SPÜRT, DASS MAN NICHTS SPÜRT mit hotBOND - der heissbegehrten Bikewear von Löffler.

Hier drückt und reibt garantiert nichts. Mittels modernster Ultraschall-Technologie wird auf

herkömmliche Nähte verzichtet, der Stoff punktuell verschweisst.

Das Resultat: extrem elastische Bikewear, die dauerhaft hält und jede Bewegung „reibungslos” mitmacht.

VITALITÄT

hotBOND

Walking- undWellnessdays
20. – 24. Juni 2012
Walken Sie durch das wunderschöne Hochtal, geniessen Sie frische
Bergluft und kulinarische Köstlichkeiten.

Unterkunft: **** Superior Hotel Schweizerhof oder *** Hotel Collina

Leistungen: ■ 3 oder 4 Übernachtungen im Doppelzimmer
inkl. Vollpension

■ Willkommens-Apéro
■ Nordic Walking Unterricht und Touren in Kleingruppen
■ Startplatz am Graubünden-Walking, So, 24. Juni 2012
■ Massage-Service
■ Einzigartige Wellnessoase mit Saunalandschaften und dem

grössten Hamam der Alpen im Hotel Schweizerhof
■ 1 Hamam-Eintritt für Gäste vom Hotel Collina

Preise: **** Superior Hotel Schweizerhof ab CHF 560.00
*** Hotel Collina CHF ab 490.00 (kein Wellnessangebot im Hotel)
■ Alpenchic Zimmer gegen Aufpreis buchbar. CHF 30.00 pro Pers./Tag
■ Einzelzimmerzuschlag CHF 30.00 pro Pers./Nacht

Detailprogramm und Anmeldung: www.lenzerheide.com/walkingundwellnessdays
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