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mein highlight

EtiEnnE Dagon
über seine Schwimm-Bronzemedaille 
an den Olympischen Spielen 1984

Meinen Exploit über 200 m Brust 
in Los Angeles habe ich mir zwar 
überraschend, aber doch nicht 
ganz unerwartet erschwommen. 

Denn 1982 in Madrid qualifizierte ich mich bereits 
für den WM-Final und 1983 in Rom für den EM- 
Final. Immer auf den langen Brust-
strecken über 100 oder lieber 
noch über 200 m. Zu dieser 
Zeit schwamm ich kons-
tant in den Top Ten der 
Welt. Von daher war das 
Ziel meiner Olympischen 
Mission in Los Angeles 

klar : Eine Finalteilnahme war Pflicht, und auch 
eine Medaille lag im Bereich des Möglichen. Zwei 
meiner ärgsten Konkurrenten aus Russland, die 
ich kurz vor den Spielen zum ersten Mal geschla-
gen hatte, nahmen nicht in Los Angeles teil, weil 
Russland die Olympischen Spiele auf amerikani-
schen Boden boykottierte. Vielleicht ein Glück für 
mich ? Ich weiss es nicht. Ich glaube eher, dass an 
diesem Tag einfach alles gepasst hat. 

Bereits drei Tage vor meinem Einsatz über 
200 m Brust stand ich über die halbe Distanz 
am Start. Dieser Wettkampf lief derart katastro-
phal, dass ich am liebsten abgereist wäre. Gott-

lob habe ich das nicht getan ! Schliesslich war ich 
nach Los Angeles gefahren, um etwas Gutes zu 
zeigen. Also blieb ich.

Zwischen den beiden Wettkämp-
fen verbrachte ich keine einzi-

ge Minute mit Trainieren. Ich 
hatte einfach keine Lust auf 
Wasser. Das hat sich am Tag 

meiner 200 m Brust glück-
licherweise geändert. Weil 
die Vorläufe bereits um 
8 Uhr morgens stattfan-
den – ein Diktat der ame-
rikanischen TV-Stationen 

– stand ich bereits um fünf 
Uhr auf und spürte, dass ich 
heute meine Chance packen 
würde. Um die Gegner zu ver-
wirren, verkündete ich beim 
Einschwimmen lauthals, ich 
hätte schwere Arme. Eine 
Behauptung, die sich bald 

als übertrieben herausstellte, 
da ich im Vorlauf die viertbeste 

Zeit von allen schwamm.

Anschliessend fuhr ich zurück 
in meine Unterkunft, habe etwas 
Kleines gegessen, mich ausge-
ruht und mir kurz vor dem Final am 
Abend nochmals den ganzen Körper 
rasiert – wegen des intensiven Was-
sergefühls. Als ich bereits den Trai-

ningsanzug angezogen hatte und be-
reit war, in die Schwimmhalle zu fahren, 

MEin HigHligHt
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwim-
men), Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter 
(Eisschnelllauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert 
Dill-Bundi (Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), 
Barbara Blatter (Mountainbike), Dano Halsall 
(Schwimmen) und die Gebrüder Gier (Rudern).

Etienne Dagon mit dem Bild 
seines Olympia-Erfolges in 
Los Angeles. 

hat mich mein Zimmerkollege beim Spielen mit 
einer Ketchup-Flasche unglücklich von oben bis 
unten vollgespritzt. Zum Scherz sagte ich zu ihm : 
« Stell Dir vor, ich muss in diesen Kleidern an die 
Siegerehrung… ! » 

Nach Siegerehrung sah es im Finallauf anfäng-
lich aber gar nicht aus. Nach den ersten 100 m 
lag ich bloss an siebter Position. Weil ich mich 
gut fühlte, attackierte ich und rollte das Feld von 
hinten auf. Nach 150 m lag ich schon auf Position 
vier und etwa bei 175 m realisierte ich, dass ich 
Dritter werden könnte. Ich habe noch nie mehr 
Selbstgespräche geführt als auf den letzten Me-
tern dieses Wettkampf : Jetzt bloss nicht einbre-
chen, ja nicht verkrampfen, sagte ich mir. Als ich 
anschlug, wusste ich – es hat gereicht. Die Uhr 
stoppte für mich bei 2:17,41. Nur der Kanadier  
Victor Davis und der Australier Glenn Berin-
gen waren schneller als ich. Davis schwamm in 
2:13,34 einen neuen Weltrekord.

Die Ketchup-Flecken bei der Siegerehrung wa-
ren zwar schon etwas peinlich, aber das hat mich 
in diesem Moment wirklich überhaupt nicht ge-
stört. So eine olympische Medaille überstrahlt ein-
fach alles !

� Aufgezeichnet�von�Regina�Senften

Was danach geschah :� Die�Abschlusszeremonie�
der� Olympischen� Sommerspiele� in� Los� Angeles�
hat�der�gebürtige�Bieler�verpasst;�der�Militärdienst�
verlangte�eine�sofortige�Rückreise�in�die�Schweiz.�
Dafür�hat� ihn�sein�Vaterland� für�die�Olympia-Me-
daille�mit�dem�Titel�« Sportler�des�Jahres�1984 »�ge-
ehrt.� Ein� Jahr� später,� im�Sommer�1985,�doppel-
te�er�an�den�Europameisterschaften�in�Sofia�nach�
und�schaffte�über�200�m�Brust� erneut�die�Bron-
ze-Medaille.� In�seiner�Karriere�hat�Etienne�Dagon�
insgesamt�45�Schweizermeister-Titel�geholt,�nicht�
nur�alleine,�sondern�auch�in�der�Staffel.�Der�heute�
51-Jährige�übernahm�nach�seinem�Rücktritt�1988�
die�Stelle�eines�Geschäftsführers�der�Westschwei-
zer�Fitness-Kette�« Harmony ».�Heute�arbeitet�er�als�
Produkt-Manager�in�einem�Schweizer�Hygiene-Un-
ternehmen�und� lebt�mit�seiner�Frau�und�den�drei�
Kindern�am�Neuenburger�See.�Schwimmen�berei-
tet�ihm�auch�heute�noch�Freude.� F
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