
33Dienstag, 9. April 2019

Schritt für Schritt auf demErfolgsweg
Ausdauersport Die 19-jährigeOlivia Keiser ausOberwil gehört imNachwuchsbereich

zu den besten Tri- undDuathletinnen der Schweiz. Sie beweist, dassman es auch als Spätzünderinweit bringen kann.

MichaelWyss
sport@zugerzeitung.ch

«EinLebenohnedenTriathlonkann ich
mir derzeit nicht vorstellen. Ich trainie-
re gegen 20 Stunden in der Woche für
mein Hobby», sagt Olivia Keiser. Die
19-Jährige, die 2018dieMaturabeende-
teund imHerbst einStudium inderBio-
medizin an der Universität Zürich be-
ginnt, ist eine erfolgreiche Triathletin
(Schwimmen, Radfahren und Laufen)
und Duathletin (Radfahren und Lau-
fen). «Ich bin jedoch eine Spätzünde-
rin», sagtdie sympathischeOberwilerin
und lacht. «Ich begann erst mit 13 Jah-
renmitdiesemSport.Vorherwar ichEis-
kunstläuferin im Zuger Eislauf-Verein
gewesen.» Nach den Anfängen im Tri
Team Zugerland in Baar wechselte sie
zum 2018 entstandenen Team Advan-
tage nach Zug (siehe Box).

Keiser gehörte bald schweizweit zu
denbesten Juniorinnen imTriathlonund
Duathlon. «Ich bin ehrgeizig und setze
mir immer realistische Ziele. Das hat
mich sicher auch in der Vergangenheit
weitergebracht. Kleine Schritte bringen
dich im Leben weiter», hat sie gelernt.
Träumegibt esaber imSportlerlebender
19-Jährigen, oder?«Jaklar,Träumemuss
man im Leben haben. Eine Teilnahme
an einem Ironman auf Hawaii ist so ein
Traum. Für die Schweiz zu starten, das
wäre ein grosses Ding für mich.» Ihre
Spezialitäten imTriathlon sinddieKurz-
distanz-Wettkämpfe.Dasheisst, 500bis

800 Meter schwimmen, 20 Kilometer
Rad fahren und 5 Kilometer laufen. «In
der Saison bestreite ich verschieden
Wettkämpfe. Das Gros davon findet in
der Schweiz statt, aber es kommt auch
vor, dass ich imAusland starte.»

EinOlympionike
alsSchwimmtrainer

Ihre Trainingseinheiten absolviert Kei-
ser, die Mitglied des Schwimmvereins
Baar ist, vorwiegend im Kanton Zug,
aber nicht nur: «Ich schwimme in Baar
und in Altstetten. In Langnau am Albis
werde ich vom Schweizer Triathlon-
OlympionikenRenéFriedli betreut.Die

LauftrainingsunddasVelofahrenfinden
um den Zugersee statt.» Und wie hält
sichKeiser imWinterfit?«MitLanglauf
auf demZugerbergoder auf demStoos,
wowir eine Ferienwohnung haben.»

Ihren grössten Erfolg im Triathlon
(1,5 km,40 km, 10 km) feiertedieOber-
wilerin im vergangenen Jahr. Sie wurde
bei den Juniorinnen Zweite bei den
Schweizer Meisterschaften und in der
Gesamtwertung der National League
Dritte.Keiser: «Daswar sicher einerder
schönsten Momente für mich. Ich habe
viele Podestplätze gewonnen bei ver-
schiedenen Wettkämpfen, doch dieser
ErfolgwardasbisherigeHighlight.»Und

die nächste Herausforderung steht be-
reits auf dem Programm: Am 27. April
startet sie zurU23-Weltmeisterschaft im
Duathlon (10 km, 40 km, 5 km) in Pon-
tevedra, imNordwestenSpaniens. Inter-
national erfahren ist die 19-Jährige be-
reits. Im 2018 wurde sie bei den Junio-
rinnen im dänischen Odense in der
Standarddistanz (5 km, 20 km, 2,5 km)
Vierte im Duathlon. «Das knappe Ver-
passen des Podests wurmte mich. Es
fehlten25SekundenzuBronze.Doch ich
weiss, wo ich Zeit verlor. Dennoch war
das Erlebnis wichtig fürmich.»

Keiserwird inder kommendenSai-
son, die imMai startet undbis Septem-

ber dauert, altersbedingt zur Elite
wechseln müssen und damit wohl zu-
nächst weniger erfolgsverwöhnt sein.
«Ich werde nun etwas kleinere Bröt-
chenbacken.Dochwas zählt, ist dieEr-
fahrung bei den Besten. Das bringt
michweiter.» Ihr grossesVorbild ist die
Urnerin JolandaAnnen.Die 27-jährige
Schattdorferin ist SchweizerMeisterin
im Duathlon und Triathlon. Sie hat
2016 andenOlympischen Spielen teil-
genommen und beendete den Wett-
kampf auf dem 14. Platz.

AuchbeiderArbeit
istKeiser eineAllrounderin

Geld verdienen kannOlivia Keisermit
dem Sport nicht. Die angehende Stu-
dentin arbeitet derzeit in Zug in einem
Fahrradgeschäft alsAllrounderin. «Ich
mache alles. Büro, Telefondienst, Be-
ratung, Verkauf und bin auch in der
Werkstatt. EineKette zuwechselnoder
einen Pneuwechsel, das ist kein Pro-
blem», sagtKeiserund führt aus:«Hier
verdiene ich etwas Geld für meinen
Lebensunterhalt. Finanziell unter die
Arme greifen mir aber meine Eltern,
was ich sehr schätze.»Unterstütztwird
die 19-Jährige auch vom TeamAdvan-
tage. Hier finden sich Gleichgesinnte,
die sichgegenseitighelfen:«Leiderbe-
wege ichmich trotz grossen professio-
nellen Aufwands in einer Randsport-
art», sagt Keiser, «es benötigt viel
Individualismus, Enthusiasmus und
Engagement vieler Personen.»

Olivia Keiser, hier beim Tellenörtli in Oberwil, wird in der bevorstehenden Saison bei der Elite starten. Bild: Maria Schmid (7. April 2019)

Ein Hort für Einzelsportler
Team Advantage Unter der Führung
vonArthurMathis (54) ausMorgarten,
der das Präsidentenamt innehat, wur-
de das Team Anfang 2018 gegründet,
mitdemZiel,Ausdauerathletenzusam-
menzubringen. Erlebniswochenenden
prägendas Jahresprogramm,vonLang-
lauf überRadfahren, Biken, Laufenbis
hin zumSchwimmen. «Unter denAth-
letinnenundAthletenfindet einErfah-
rungsaustausch statt. Alle profitieren
voneinander.DiesesNetzwerk istwich-
tig. Sportlich, aberauchgesellschaftlich
ist das Team Advantage für mich eine

Bereicherung», sagt die Tri- und
DuathletinOlivia Keiser.

DemVerein gehören rund60Athle-
tinnen und Athleten aus dem Bereich
Leistungs-undBreitensport ausderZen-
tralschweiz an.Darunterfinden sichaus
demKantonZugCélineSchärer (Triath-
lon, Walchwil), Steffi Duss (Triathlon,
Walchwil) und Colin Biermann (Eis-
schnelllauf, Unterägeri). Céline Schärer
gewann am vergangenen Wochenende
die zwei Strassenrennen über 75 bezie-
hungsweise 115 Kilometer amEpicGran
Canaria. (mwy/bier)

«FürdieSchweiz
zustarten,das
wäreeingrosses
Ding fürmich.»

OliviaKeiser
träumt vom IronmanHawaii


