
martina van berkel

Meter Rücken. Voll. Mitten 
im Training. Als Martina 
van Berkel den Sprint hin-
ter sich gebracht hatte und 

zu ihrem Coach hochschaute, fand sie, die 
Aufgabe recht ansprechend gemeistert zu 
haben. Immerhin hatte sie zu dem Zeit-
punkt schon mehrere Kilometer in Armen 
und Beinen. Aber Denis Cotterell war an-
derer Meinung – und seine Unzufrieden-
heit nicht zu überhören. Er schrie: «That's 
the ugliest thing I have ever seen!»

Das Hässlichste, das Cotterell je gesehen 
hat? Wohl kaum. Heute kann Van Berkel 
die Anekdote mit Gleichmut erzählen, zwi-
schendurch lacht sie sogar. Aber damals, 
als sie sich am Rand des Beckens des  Miami 
Swimming Club festhielt und angestrengt 
nach Luft schnappte, schien für  einen kur-
zen Moment eine Welt zusammenzubre-
chen. 

Denn was Cotterell sagt, wird nicht infra-
ge gestellt. Seit den 1990er-Jahren gilt der 
Australier mit dem zerfurchten Gesicht 
und dem schütteren, blonden Haar als Mit-
tel- und Langdistanztrainer von Weltrang. 
Damals führte er Grant Hackett an die 
Spitze, den Olympiasieger, dessen 1500- 
Meter-Crawl-Weltrekord von 2001 als Ein-
ziger dem Wahn der Ganzkörperanzüge 
getrotzt und bis heute Bestand hat. Wo 
Cotterell auftaucht, ist immer auch Hacketts 
eindrückliche Aura zu spüren.

Seit Martina van Berkel letzten September 
nach Gold Coast gezogen ist, eine Stadt 
südlich von Brisbane im australischen 
Gliedstaat Queensland, verspürt sie den 
Wunsch, von ihrem neuen Trainer wenigs-
tens ein bisschen wahrgenommen zu wer-
den. Doch Cotterell zeigt kaum Interesse 
an der 21-jährigen Schwimmerin aus der 
Schweiz. Auch heute noch macht er den 
Anschein, als wüsste er weder über Van 
Berkels Bestzeiten noch ihre Ziele Bescheid.

Das Heimweh
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Martina van Berkel wollte in Australien neue Wege einschlagen 
und sich bis 2012 gezielt auf den Schwimmsport konzentrieren. 
Ende Februar bricht sie das Auslandabenteuer jedoch ab – mit ge-
mischten Gefühlen, aber klaren Erkenntnissen.

Überraschende Rückkehr aus Australien

Seitenatmung: Aus Spass wurde Standard
Martina van Berkel zeichnet sich in ihrer Hauptlage Delfin durch einen recht unkonventionellen Schwimm-
stil aus. Sie atmet nicht nach vorne, wie es die übliche Technik verlangen würde, sondern dreht den Kopf 
beim Luftholen zur Seite fast wie im Crawl. Dazu kam es, nachdem sie als 15-Jährige über 200 Meter Del-
fin erstmals Schweizer Meisterin bei der Elite geworden war – und im Jahr darauf viele Sekunden über der 
Bestzeit blieb. Andrei Ichutow, ihr damaliger Coach im SC Winterthur, hielt sie dazu an, den Kopf durch-
zulüften und drei Monate lang keinen Meter Delfin zu schwimmen. Nicht einmal im Training. Als die Aus-
zeit vorüber war, schlug er Van Berkel vor, die Technik zu ändern, um neue Reize zu setzen. Einfach so. Die 
junge Schwimmerin fand die Idee gut, atmete fortan wie zum Spass zur Seite – und war wieder schnell. 
Seither ist sie dem Stil treu geblieben, der selbst an der Weltspitze nur ganz selten praktiziert wird. Bis 
heute sind die 200 Meter Delfin ihr stärkstes Rennen, an den Kurzbahn-Weltmeisterschaften im Dezem-
ber in Dubai erreichte sie den Halbfinal.

Erleichterung nach Entscheidung
Wahrscheinlich ist die Ignoranz nur ge-
spielt. Wahrscheinlich gehört sie zu Cot-
terells Trainingsphilosophie wie der auffäl-
lig zurückhaltende Einsatz von Kompli-
menten, die laute Stimme und das herrische 
Antreiben. Das Problem ist, dass nicht je-
der Sportler, jede Sportlerin gleich gut da-
mit zurechtkommt.

Van Berkel, Schweizer Rekordhalterin über 
100 und 200 Meter Delfin, 100 und 200 Me-

ter Rücken sowie 400 Meter Lagen, hat ein-
sehen müssen, dass die Gruppe um Cot-
terell nicht der richtige Ort für sie ist, um 
die Olympischen Spiele 2012 in London 
vorzubereiten. Es ist ein kalter Januarmor-
gen in der Schweiz und ein heisser Janua-
rabend in Australien, als sie via das Inter-
nettelefon Skype mitteilt: «Im Februar bre-
che ich meine Zelte ab. Seit ich weiss, dass 
der Aufenthalt ein Ende hat, fühle ich mich 
wieder wohl. Das ist Zeichen genug, eine 
gute Entscheidung getroffen zu haben.» ➞

dominierte
Unkonventionelle Atemtechnik
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Unter Cotterells Drill
Aus der Schweiz ist letzten September nicht nur 
Martina van Berkel in die australische Stadt Gold 
Coast gezogen. Auch Stefan Sigrist, ein 23-jäh-
riger Langstreckenspezialist, begab sich unter 
die Fittiche des gestrengen Trainers Denis Cot-
terell. Davor hatte der Schwimmer des SC Schaff-
hausen vier Jahre im Team der Ohio University 
im amerikanischen Athens verbracht – was ihm, 
wie er sagt, beim Wechsel nach Australien ent-
gegenkam. «Ich hatte nicht Heimweh wie Mar-
tina.»  Allerdings haderte auch er lange mit den 
Besonderheiten des Trainers. «Denis kann unge-
duldig und temperamentvoll sein. Zudem ist er 
es sich gewohnt, die besten der Welt zu betreu-
en. Man muss sich seinen Respekt hart verdie-
nen.» Wie Van Berkel trug sich Sigrist mit dem 
Gedanken an die Rückkehr in die Schweiz – doch 
vorerst will er bleiben. «Ich bin bereit, bis zu den 
Olympischen Spielen 2012 in London alles dem 
Schwimmen unterzuordnen.» Seine Distanz, die 
1500 Meter Crawl, verträgt keine Kompromisse. 
Was Sigrist als Belohnung für den Einsatz erwar-
tet? Er sei, sagt er, nicht so talentiert wie Grant 
Hackett, das einstige Aushängeschild der Gruppe 
um Cotterell. «Aber wenn ich es schaffe, mich bis 
London dem harten Training von Denis zu stellen, 
könnte etwas drin liegen.»

Unbeschwerte Zeiten an  
der Küste Australiens konnte 
Martina van Berkel nur 
selten geniessen.

Monatelang war es Van Berkel «richtig 
mies» gegangen, wie sie sagt. Dabei hatte 
sie den Umzug im letzten Spätsommer vol-
ler Vorfreude und mit der festen Absicht 
angetreten, bis mindestens 2012 in Austra-
lien zu bleiben. Nur ein paar Minuten vom 
Schwimmbad entfernt schrieb sie sich an 
der privaten Bond University fürs Master-
studium in Kommunikation ein, ebenfalls 
ganz in der Nähe fand sie eine Wohnung 
für sich allein. Was wohl der erste Fehler 
war. «Mir fehlten die Stimmen um mich 
herum und die Menschen, mit denen ich 
abends nach dem Training hätte reden 
können», sagt sie. Sie weinte oft und fühl-
te sich schwach. Dabei ist das nicht ihre 
Art. Bis sie im Winter endlich Unterschlupf 
in einer Gastfamilie fand, deren zwei 
 Kinder ebenfalls schwimmen, hatte das 
Heimweh sie schon fast erdrückt.

Zu wenig mentale Vorbereitung
«Im Nachhinein», sagt Van Berkel, «sehe 
ich ein, dass ich zu wenig vorbereitet 
nach Australien gezogen bin.» Die an-

fängliche Unbeschwertheit fusste in ei-
nem einmonatigen Aufenthalt im Januar 
letzten Jahres, von dem sie voller guter Ein-
drücke zurückgekehrt war. Damals hatte 
Van Berkel die Trainingsgruppe von Ste-
phan Widmer besucht, einem erfolgreichen 
Schweizer Coach in Brisbane. Tag für Tag 
übte sie zusammen mit Jessicah Schipper, 

der 200-Meter-Delfin-Weltmeisterin 
von 2009 – und glaubte, in Austra-

lien den perfekten Ort für die 
Olympiavorbereitung gefunden 

zu haben.

Warum also noch lange über-
legen? Doch zu Widmer konnte 

sie nicht, weil er Staatsangestell-
ter ist und ausländische Schwim-
merinnen nicht länger als ein 

paar Wochen aufnehmen darf. 
Van Berkel hörte sich um. Liess 
sich von Widmer beraten. 
Und entschied sich schliess-
lich für den Bezirk Miami in 
Gold Coast, auch weil sie vom 
dortigen universitären Ange-

bot überzeugt war. 

Von Cotterell wusste sie quasi nichts. Sie 
hatte einmal mit ihm telefoniert, um ihn zu 
fragen, ob sie überhaupt zu seinem Team 
stossen dürfe.

Sie durfte. Packte nach den Europameister-
schaften im August in Budapest die Koffer. 
Stürzte sich bei Cotterell ins Training. Und 
absolvierte Einheiten, die sie sich nie zuge-
traut hätte. «Ich schaute auf die Schieferta-
fel am Beckenrand, prägte mir die Serien 
ein – und schwamm einfach drauflos», sagt 
Van Berkel. «Erst am Abend, wenn ich die 
Umfänge in mein Trainingstagebuch ein-
trug, dämmerte mir, was ich den Tag durch 
geleistet hatte.»

Besonders anforderungsreich war der Ja-
nuar, weil in Australien die Trials für die 
Weltmeisterschaften kurz bevorstehen. In 
manchen Wochen schwamm Van Berkel 
über 60 Kilometer, gleich mehrere Trai-
nings waren sieben Kilometer und länger. 
«Bis letzten Sommer», sagt sie, «war ich nie 
in meinem Leben über sieben Kilometer 
geschwommen.» Im Moment des Ge-
sprächs sind ihr zwei für Cotterell typische 
Serien besonders in Erinnerung. Die eine: 
8-mal 50 Meter Delphin. Voll. Start alle 
zwei Minuten. Van Berkel schwamm auf 
der Bahn neben Liu Zige, die im Januar wie 
ein paar andere Chinesinnen zu Gast war. 
Von der 200-Meter-Weltrekordhalterin he-
rausgefordert, legte sie jeden einzelnen 
50er unter 30 Sekunden zurück, notabene 
im langen Becken. Damit würde sie an den 
Schweizer Meisterschaften locker den Fi-
nal erreichen. Die andere Serie: 30-mal 100 
Meter, wobei die einzelnen 100er so 
schnell, aber regelmässig wie möglich sein 
sollten. Tönt happig. «Ist es auch», sagt Van 
Berkel.

Grenzen haben sich verschoben
Dass selbst sie an Grenzen stiess, sagt viel 
aus über die Anstrengungen, denen sie sich 
im letzten halben Jahr ausgesetzt hat. Van 
Berkel pflegt seit vielen Jahren ein umfang-
reiches Training, sie weiss sich zu quälen – 
und ist bekannt dafür, alles aus sich her-
auszuholen. Umso erstaunlicher, welche 
Erfahrung sie in Australien machte. Sie 

sagt: «Ich habe gelernt, dass man zu viel 
mehr fähig ist, als man von sich erwartet. 
Dass man viel mehr erreichen kann, als 
man denkt. Und dass es ganz normal sein 
kann, morgens um 5.15 Uhr ins Wasser zu 
springen. In Australien bist du nur eine 
Schwimmerin unter vielen. Da machst du 
einfach mit. Ohne nachzudenken.»

Normalerweise kam sie so auf neun Ein-
heiten und gut 25 Stunden pro Woche. 
Cotterells Lehre basiert fast ausschliesslich 
auf Wassertraining, spezifische Übungen 
an Land oder polysportive Ausdauerein-
heiten kommen in seinem Programm 
kaum vor. Das war ungewohnt für Van Ber-
kel, die einst eine ebenso gute Triathletin 
wie Schwimmerin gewesen war. Wenn sie 
demnächst wieder das Studium an der 
Universität Zürich aufnimmt und zu ihrem 
Verein, den Limmat Sharks, zurückkehrt, 
wird sie auch die Lauf- und Radeinheiten 
wieder einbauen.

Sie will Cotterell und seine Arbeit nicht 
verteufeln. «Er hat mir gezeigt, dass ich viel 
härter trainieren kann, als ich es gewohnt 
war.» Aber noch anderthalb Jahre so wei-
termachen? Könnte sie nicht. Stefan Sig-
rist, ein Schweizer Schwimmer, der zufäl-
ligerweise ebenfalls letzten September zu 
Cotterells Gruppe stiess, sagte ihr, nur eine 
glückliche Schwimmerin sei eine schnelle 
Schwimmerin. Den Satz hat Van Berkel 
nicht vergessen, er hat ihr geholfen, die 

Rückkehr ohne schlechtes Gewissen zu 
planen. Zumal ihr eine Weltklasse-
Schwimmerin eines anderen australischen 
Teams sagte: «Nie im Leben möchte ich bei 
Cotterell trainieren und mich andauernd 
anschreien lassen.»

Van Berkel weiss sehr wohl, dass Cotterells 
Methode in anderen Fällen funktioniert 
hat. Und sie weiss, dass er letztlich nur das 
Beste will für seine Athleten, daran zweif-
le sie keine Sekunde. «Aber mir hat er eher 
Selbstvertrauen genommen als gegeben.»

Als sie kürzlich mit zu Hause telefonierte, 
mit Dirk Reinicke, ihrem alten, neuen Trai-
ner bei den Limmat Sharks, sagte sie: 
«Dirk, bitte fordere mich in Zukunft ab und 
zu etwas mehr als früher.» Und Reinicke 
antwortete: «Das musst du mir nicht zwei-
mal sagen.» F

ChriStof GErtSCh
ist Sportredaktor der «NZZ am 
Sonntag» und ehemaliger Leis
tungsschwimmer. Nach dem Ende 
der eigenen Karriere widmete er 
sich als Journalist sechs Jahre 
lang ausschliesslich den sportli

chen Betätigungen anderer. Seit einem Jahr trainiert er 
mit den Masters des Schwimmklubs Bern wieder regel
mässig im Wasser.

«Seit ich weiss, dass der Aufenthalt ein Ende 
hat, fühle ich mich wieder wohl.»

Stefan Siegrist

martina van berkel
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Martina van Berkel ist Schweizer Rekord halterin über 100 und 200 
Meter Delfin, 100 und 200 Meter Rücken  sowie 400 Meter Lagen.
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