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Gino Deflorian, Sie haben als 
erster Schweizer Mann den 

Ärmelkanal durchschwommen – 
insgesamt 54 Kilometer von England 

nach Frankreich. Was war Ihr erster 
Wunsch, als Sie wieder Boden unter den 

Füssen hatten?
Ich war wunschlos glücklich, dass ich es ge-
schafft hatte. Ich hatte viel investiert in die-
ses Projekt: zwei Trainings täglich, Spon-
sorensuche, die ganze Vorbereitung war 
enorm aufwendig.

Sie waren elf Stunden lang unterwegs – 
was ging Ihnen dabei durch den Kopf?
In erster Linie habe ich mich darauf konzen-
triert, konstant schnell zu schwimmen, mit  
54 Armzügen pro Minute. Aber es war auch 
immer was los, ich musste auf die Fracht-
schiffe aufpassen, Quallen ausweichen  . . .

Haben Sie die Quallen im trüben Wasser 
sehen können?
Ja, genau elf! Ich habe sie gezählt. Und am 
Strand hatte ich Berührungen mit einigen, 
zum Glück aber nicht mit ihren Tentakeln. 

Wie haben Sie sich unterwegs verpflegt?
Alle 40 Minuten habe ich von Gerard Moer-
land, meinem Trainer vom Schwimmclub 
Uster-Wallisellen, der mich in einem Boot 
begleitete, einen Bidon mit einem isotoni-
schen Getränk erhalten, und dazu einen 
Farmerstengel.

InTErvIEw: Mac Huber

Das hat Ihnen gereicht?
Ja, nach acht Stunden gabs ausserdem ein 
Nutella-Brot und ein Cola. Darauf hatte ich 
mich lange gefreut. Ich bin dann kurz auf 
dem Rücken geschwommen und habe es mir 
schmecken lassen. 

Das Wasser war 17 Grad kalt. Haben Sie 
nie gefroren?
Ich empfand das Wasser meistens als ange-
nehm warm. Vielleicht auch deshalb, weil 
ich genügend Fettreserven habe.

Haben Sie sich diese Reserven gezielt 
angefressen?
Bei einem ärztlichen Check vor dem Start 
wog ich 89 Kilo bei 14 Prozent Körperfett. 
Danach habe ich mir locker noch etwa fünf 
Zusatzkilos angefuttert. Beim Zunehmen 
hatte ich noch nie Probleme (er lacht). 

Letztes Jahr haben Sie an den Schwei-
zer Meisterschaften über 1500 m Crawl 
Bronze gewonnen. Werden Sie nun 
Langstreckenschwimmer?
Oh nein, ich wollte meine Karriere eigentlich 
schon vorher beenden. Die Durchquerung 
des Ärmelkanals war mein letztes Projekt 
als Schwimmer. Ich möchte nächstes Jahr 
mit der Polizeischule beginnen. 

Und danach bei der Seepolizei arbeiten?
Ja, das wär cool. Wasser ist mein Ele- 
ment.  F 

So essen 
Spitzensportler

« Iss  dich  fit TV »  –  so  heisst  die  Sendung,  die  regelmässig  auf Tele  
Zürich, Tele Bärn und Tele M1 ausgestrahlt wird oder auch im Internet 
abgerufen werden kann. In jeder Sendung öffnet ein Spitzensportler sei-
nen Kühlschrank und gibt Auskunft über sein Essverhalten. FIT for LIFE  
begleitet das Projekt und publiziert seit Oktober 2010 in jeder Ausgabe 
ein Interview mit einem «Iss dich fit»-Sportler. Die Fragen drehen sich um 
Ess- und Trinkgewohnheiten, Vorlieben und geheime Gelüste. 
www.issdichfittv.ch

Extremschwimmer Gino Deflorian

«Beim Zunehmen 
hatte ich noch nie Probleme»

50

ernährung

Gino Deflorian nach seinem  
54-km-Schwumm von England  
nach  Frankreich – gezeichnet nur 
vom Lanolin, das er aufgetragen 
hat, um sich gegen Wundscheuern 
zu schützen. 
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