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Thomas Keller:  
Ein Leben für den Sport
Die Thomas-Keller-Medaille, die 
höchste Auszeichnung der FISA, 
jedes Jahr im Juli für einen ver-
dienstvollen Sportler innerhalb 
der Frist von 5 Jahren nach dem 
Rücktritt vom Spitzensport ver-
geben, ist in Ruderkreisen ein 
Begriff. Der Namensgeber wurde 
1958  34-jährig zum Präsidenten 
der FISA gewählt und blieb bis zu 
seinem Tod 1989 im Amt. In Kel-
lers Amtszeit fiel die Einrichtung 
von Ruder-Weltmeisterschaften 
1962 und zwölf Jahre später die 
Umstellung der Weltmeister-
schaften von vierjährigem Modus 
auf jährlichen Modus; ab 1974 
werden Weltmeisterschaften und 
ab 1976 Olympische Wettbewerbe 
im Frauenrudern ausgetragen. 
Von 1969 bis 1986 war Keller auch 
Vorsitzender der Vereinigung In-
ternationaler Sportfachverbände. 
Nun schrieb der Sportjournalist 
David Owen die Geschichte von 
Thomas Keller auf. Vorerst nur in 
englischer Sprachfassung.

Thomi Kellers Platz im Ruderpantheon ist 
unbestritten. Ein talentierter Ruderer, dessen 
Hoffnungen, eine olympische Medaille zu 
gewinnen, zerschlagen wurden, als die 
Schweiz an den Spielen von 1956 nicht teil-
nahm, übernahm er mehr als dreissig Jahre 
lang den Vorsitz der FISA. In einer turbulen-

ten und sich schnell verändernden Ära, die 
von der Politik des Kalten Krieges und der 
beginnenden Kommerzialisierung des Sports 
geprägt war, modernisierte er sowohl das 
Rudergeschäft als auch den Vorstand mass-
geblich und stellte den Sportler entschlossen 
an die erste Stelle.
Doch der Einfluss von Keller ging weit über 
seinen eigenen Sport hinaus. Indem er ande-
re Sportverantwortliche von den Vorteilen 
einer Zusammenarbeit überzeugte, schmie-
dete er die internationalen Verbände zu einer 
Kraft, die das Internationale Olympische 
Komitee − die Hüter des weltweit vielfältigs-

ten und spektakulärsten Sportereignisses − 
nicht anders als zu respektieren hatten. Auf 
dem Höhepunkt seiner Macht, in den späten 
1970er Jahren, hatte er wohl mehr Einfluss 
unter anderen Sportführern als der IOC-Prä-
sident selbst.
Auch wenn Juan Antonio Samaranch, der 
die kommerzielle Macht der Olympischen 
Spiele erkannte und ausnutzte, von diesem 
schliesslich ausmanövriert wurde, blieb Kel-
ler bis zu seinem Tod im Jahr 1989, im Alter 
von nur vierundsechzig Jahren, eine verehrte 
Persönlichkeit. Dreissig Jahre später ist er, 
wie es ein Nachrufer formulierte, «die her-
ausragende Figur in der Geschichte des inter-
nationalen Ruderns».
Während die Sportwelt, in der Keller lebt, 
seither von dem Geld, das von Sendern und 
Sponsoren gespendet wurde, transformiert 
wurde, bleibt seine grundlegende Botschaft, 
dass fairer Wettbewerb und athletisches 
Wohlbefinden an erster Stelle stehen müs-
sen, bis heute relevant.
Der preisgekrönte Sportjournalist David 
Owen hat mit dem exklusiven Zugang zu 
zeitgenössischen Dokumenten und den 
Erinnerungen von Kellers Kennern die erste 
Biografie eines der wichtigsten und charis-
matischsten Sportverantwortlichen des 20. 
Jahrhunderts geschrieben (Format: Hard-
back, Verlag: Whitefox Publishing Ltd, Er- 
scheinungstermin: 26.04.2018, ISBN: 978-
1-78808-468-0).
Erhältlich unter www.bookdepository.com 
oder www.amazon.com          Jürg Trittibach
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