
56 FIT for LIFE 6-06

Daniel Wyss
Alter: 36 Jahre
Beruf: gelernter Schlosser, jetzt Schicht-
arbeiter (Produktion/Unterhalt) bei der
Lonza in Visp.
Eindrücklichstes Ultraerlebnis: 
«Das 1. XXAlps. Da war ich zum 1. Mal
über 5 Tage hinweg unterwegs und bin
an mentale Grenzen gestossen: 
Zwischenzeitlich hatte ich Halluzinatio-
nen. Das sind Eindrücke, die bleiben.»

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Dani Wyss gehört zu den Sportlern, die
«nicht trainieren müssen, sondern
trainieren dürfen». Nur wenns regnet,

setzt sich der Ultra-Radrennfahrer nicht
draussen aufs Velo, sondern strampelt drin-
nen auf der Rolle. Meter um Meter. Damit
er am 11. Juni fit ist für die wichtigsten Ki-
lometer seines Lebens. Während neun Ta-
gen wird Dani Wyss von Oceanside nach
Atlantic City radeln – 5000 Kilometer quer
durch Amerika. «Wer Ultraradsportler ist,
hat irgendwann das Race Across America
(RAAM) im Kopf», sagt Wyss. 

Dani Wyss startete seine Ultra-Karriere
früh. Als Zwölfjähriger. Schon damals sei
er mit seinem Vater Touren von über 100
Kilometern geradelt. Nach einigen Rennen
schaffte er 1991 die Qualifikation zum Eli-
teamateur. Er habe zu den stärksten Fah-
rern der Schweiz gehört, erzählt Wyss, und
nennt Namen wie Beat Zberg oder Oscar
Camenzind. Mit ihnen hat er sich duelliert,
zum Beispiel beim Giro del Gambarogno.
«Ich kann mich gut erinnern: Nach dem
Aufstieg zum Monte Ceneri waren wir nur
noch zu dritt. In den folgenden Jahren ha-
ben sie sich aber weiter entwickelt, und ich
habe stagniert.» 

Wyss war oft angeschlagen. Im Winter
arbeitete er zu 100 Prozent, ab Februar je-
weils noch zu 50 Prozent. «Dadurch fuhr
ich immer am Anschlag, und bis ich dann
in Form war, war die Saison vorbei.» Als
25-Jähriger gab er deshalb den Sport auf
und trat einen Tag nach der Ostschweizer
Rundfahrt eine Stelle als Schichtarbeiter
an. Weil er unregelmässig arbeitete, blieb
ihm viel Freizeit. Zu viel. Das nervte auch
seine Freundin Nathalie, die ihn bat, wie-
der mit dem Sport zu beginnen. Ihr und ein
bisschen sich zuliebe tat er es. Seit 1997
sind die beiden übrigens verheiratet.

Doch einer wie Dani Wyss radelt nicht
einfach so, weil er die Natur geniessen
oder ein paar Kilos abnehmen möchte.
Wyss ist ein Siegfahrer. 2001 überredete
ihn Bruder Patrick zum Start beim Rad-
marathon Bern–Bodensee–Bern. Wyss
schaffte die 620 Kilometer und gar den
Sieg. «Das weckte meine Lust auf mehr.»
Fortan gewann er nochmals beim Rad-
marathon, beim Wysam Langstreckenren-
nen (333 km), beim 24-Stunden-Rennen 
in Schötz (982 km), bei der Ultrarad-
marathon-WM in Graz (1010 km), beim

XXAlps Extreme über 46 Alpenpässe,
(2272 km/55455 Höhenmeter und bei der
Langstrecken-WM in Österreich (666 km),
beim Race Across the Alps (RATA) über 13
österreichische Pässe. 

Dani Wyss – ein Europa- und Weltmeis-
ter, den in der Schweiz niemand kennt. Er
zieht nur die Schultern hoch und sagt:
«Wenigstens in Österreich bin ich nach
dem RATA-Sieg ein Star.» Wyss erhielt als
Geschenk eine Woche Gratisferien und
dürfte dieses Jahr beim RATA die Nummer
1 tragen. Doch in diesem Jahr hat er ein
anderes Ziel. Wyss will das RAAM gewin-
nen. «Ein Mensch ohne Visionen und
Träume, der lebt nicht mehr», sagt er dazu.
Er wäre der erste Fahrer, der gleich bei sei-
ner Premiere als Erster in Atlantic City ein-
träfe. Nur die Leute seines Teams wissen
schon, wie sich ein RAAM-Sieg anfühlt:
Praktisch das ganze Team von Andrea
«Clavi» Clavadetscher, dem Sieger 2001,
begleitet den Neuling. «Es ist unglaublich,
mit welcher Konsequenz mein Team alles
organisiert», sagt Dani Wyss. «Als ich ge-
fragt habe, was ich denn noch tun müsse,
sagte Clavi lediglich: ‹Fahren›.» Clavi
weiss, wie Wyss fährt. Und dass Wyss
schnell fährt. Beim RATA 2003 radelten

die beiden zum ersten Mal gegeneinander,
und Wyss war als Zweiter 45 Minuten vor
dem drittplatzierten Clavi im Ziel.

Dani Wyss sagt, dass er gewinnen will,
obwohl er sich damit selber unter Druck
setzt. «Wer investiert denn schon in ein
schlechtes Produkt? Und mit dieser Ein-
stellung klappt es sicher eher, denn der
Kopf ist das A und O in einem Ultrawett-
kampf.» Im Kopf sei er stark, er habe halt
einen Walliser Grind und vielleicht helfe
bei solchen Leistungen auch der Fendant,
sagt er und lacht. Damit die Beine mit dem
Kopf mithalten, trainiert er 25 bis 40 Stun-
den in der Woche. Ohne Trainer, ohne
Trainingspläne. Dafür ab und zu mit
Mannschaftskollegen des Veloclubs Inter-
national Brig. Neben Radeln stehen Kraft-
training, Massage und Stretching auf dem
Programm. Mentaltraining braucht er
nicht, das mache er selber. Wie? «Nur an
Schönes denken. Negatives ausblenden.
Die Natur geniessen: Wenn ich über einen

Alpenpass fahre, erkenne ich, auf welch
schönem Flecken wir wohnen.» Wyss
kann so viele Stunden trainieren, weil ihn
sein Arbeitgeber ein halbes Jahr freigestellt
hat. «Doch wenn ich höre, wie viel andere
radeln, müsste ich fast ein schlechtes Ge-
wissen haben. Trainingsweltmeister bin ich
nicht. Aber wenn es im Rennen ernst gilt,
fahre ich 30 bis 40 Prozent stärker.»

Einzig «das Finanzielle» belastet ihn.
Sein Arbeitgeber, sein Fitnesscenter, ein
Hotel, ein Briger Architekturbüro und an-
dere unterstützen ihn, damit er mit einem
Budget von 60000 Franken planen konnte
und kann. «Das verpflichtet.» 

Frau Nathalie und die Kinder Svenja (8)
und Alessandro (6) verzichten oft auf den
Ehemann, respektive den Vater. «Doch ich
spiele gerne Fussball mit dem Kleinen
nach sieben Stunden Radfahren.» Wyss’
Pokale stehen alle in Juniors Zimmer, und
Alessandro schreibt jetzt schon ins
Schüleralbum, dass er Velofahrer werden
wolle wie der Papa. Wyss tankt zu Hause
auf, um im Rennen zu explodieren. Wie
beim fünftägigen XXAlps Extreme 2004.

Er erinnert sich vor allem an den Auf-
stieg zum Cim de la Bonnette, dem höchs-
ten befahrbaren Pass in Europa. «Es war

ein Bilderbuchtag. Die
Familie hatte unten
noch am Strassenrand
für mich geklatscht.
Während des Aufstiegs

schien mir, die Familie sei noch da. Ich
sagte zu meiner Frau, ‹nimm die Kinder
weg, es ist gefährlich›. Danach kam ich an
einem Gullyloch vorbei. Ich fuhr noch et-
was weiter und hatte auf einmal ein
schlechtes Gefühl: Ich war mir sicher, dass
Alessandro in dieses Gully gefallen ist.
Also kehrte ich um und suchte ihn. Diese
Halluzination, dieses Erlebnis hat sich ein-
geprägt.» Schon vorher habe das Delirium
begonnen, weil seine Reserven aufgebracht
waren. Das hing mit der Ernährung zusam-
men, glaubt Wyss. 

Nicht zuletzt wegen dieses Erlebnisses
wird die Familie Dani Wyss beim RAAM
nicht begleiten. «Ich will nicht, dass sie 
sehen, wie ich leide. Denn die Schmerzen
werden kommen.» Und doch freut er sich
darauf, mit seiner neuen Giant-Carbon-
Rennmaschine Meter um Meter über unbe-
kanntes Land zu fahren und an seine
Grenzen zu gelangen. Denn Dani Wyss
muss nicht radeln, er darf. n

Der Sieg-Fahrer

«Ein Mensch ohne Visionen und
Träume, der lebt nicht mehr.»
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