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Am Vorabend des Rennens gingen wir Schwimmer 
noch ein wenig in den Ausgang, haben ein paar 
Gläser getrunken und sind erst spät ins Bett. Na-
türlich ohne das Wissen der Trainer! Geschadet 
hat mir das nicht, eher im Gegenteil. Am nächsten 
Morgen habe ich mich in gewohnter Manier ein-
geschwommen. Andere Schwimmer absolvierten 
vor wichtigen Wettkämpfen immer ein umfang-
reiches Training als Einschwimmprogramm. Da-
mit machten sie sich kaputt, bevor es richtig ernst 
wurde. Ich hingegen habe mich in Bellinzona nur 
mit meinen gewohnten 200 m eingeschwommen. 
Ein paar Startsprünge, zwei, drei schnelle Züge, 
dann wieder locker aus dem Becken steigen. Und 
an Land ein wenig dehnen, die Arme kreisen, die 
Hüften schwingen, ein paar Scherze hier, ein paar 
Sprüche da. So bekämpfte ich die Nervosität. Ein 
Sprinter fühlt, ob heute sein Tag ist oder nicht. Das 
war auch bei meinem Weltrekord so.

Ich hatte eine unglaublich schnelle Reaktions-
zeit an diesem 21. Juli 1985 und erwischte eine 
perfekte Eintauchphase ins Wasser. Das war ei-
gentlich schon alles, was es gebraucht hat. Da-
nach musste ich die 50 Meter nur noch zu Ende 
schwimmen. Dass ich dann in neuer Weltbestzeit 
von 22,52 angeschlagen hatte, zeigte: An diesem 
Tag hat einfach alles perfekt gepasst.

� Aufgezeichnet��von�Regina�Senften

Was danach geschah  : Dano�Halsall� durfte� sich�
noch�bis� zum�6.�Dezember�1985�Weltrekordhal-
ter�über�die�50�m�Freistil�nennen.�Danach�wurde�er�
vom�US-Amerikaner�Tom�Jager�abgelöst,�der�zwölf�
Hundertstel�schneller�schwamm.�Trotzdem�brach-
te�Halsall�sein�Weltrekord�in�der�Folge�guten�Profit�
ein.�In�Rom�gewann�er�1990�den�Weltcup�über�50�m�
Freistil,�in�derselben�Disziplin�sicherte�er�sich�in�Ma-�
drid�1986�den�WM-Vizemeistertitel.�Nach�über�50�
internationalen� Podestplätzen� und� 86� nationalen��
Titeln�zog�er�sich�nach�den�Olympischen�Sommer-
spielen� 1992� in� Barcelona� vom�Wettkampfsport��
zurück.�In�der�Folge�heiratete�er,�bekam�drei�Kinder,�
war�als�Sport-�und�Fitness-Coach�tätig�und�entdeck-
te� vor� zwei� Jahren�seine�berufliche�Leidenschaft��
fürs�Immobiliengeschäft.� F

über seinen Schwimm-Weltrekord 
über 50 m Freistil im Juli 1985

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 (Bahnrad), Markus Ryffel und Barbara 
Blatter (Mountainbike). 
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Ich war schon immer ein Wett-
kampftyp und ein geborener Sprin-
ter obendrein. Genau wie Usain 
Bolt. Das ist kein Zufall! Ich bin 

nämlich Halb-Jamaikaner. Meine Mutter ist 
Schweizerin, mein Vater Jamaikaner.

Mätzchen, wie sie Usain Bolt heute vor sei-
nen Wettkämpfen macht – Grimassen, Tänz-
chen, Scherze –, das habe ich früher auch 
gemacht. Das liegt im Naturell eines Sprin-
ters und ist die Grundlage für den Erfolg. 

Das endlose, umfangreiche Schwimmtrai-
ning hingegen habe ich eigentlich immer 
gehasst. Es war kein Spass, sich täg-
lich zu quälen und entsprach mir nicht. 
Die einzige wahre Erfolgsgarantie für 
einen Sprinter, egal ob im Wasser oder 

an Land ist ein gutes Körpergefühl ver-
bunden mit grösstmöglicher Lockerheit vor dem 
Start. Wer in den ersten Millisekunden eines Wett-
kampfs verkrampft, hat das Rennen schon ver-
loren, bevor es überhaupt losgeht. Das habe ich 
früh gemerkt und deshalb immer versucht, ganz 
auf mein Körpergefühl zu hören. Dieses war es 
auch, welches mich 1985 in Bellinzona zum Welt-
rekord geführt hat.

Eine Woche zuvor war ich mit der Schweizer Na-
tionalmannschaft im Trainingslager in Tenero. Wir 
haben uns dort auf die EM in Sofia vorbereitet und 
sind zum Abschluss des Trainings am Castello-
Meeting in der Tessiner Kantonshauptstadt ge-
startet. Dieses Trainingslager habe ich in bes-
ter Erinnerung. Meine Freunde Etienne Dagon,  
Philipp Hildebrand (der frühere Nationalbank- 
präsident; Anm. der Redaktion), Stefan Voléry 
und ich, wir waren alle supergut drauf, die Stim-
mung war total elektrisiert. Schon da spürte 
ich: Ich werde Grossartiges leisten! Davon hat 
auch die Presse Wind bekommen, weshalb ich 
am Vortag des Meetings an einer Pressekon-
ferenz erscheinen musste. Dort habe ich eine 
kleine Show abgezogen. Meinen Körper hatte 

ich mir zu diesem Zeitpunkt schon akkurat 
rasiert, darum liess ich vor versammel-

ter Presse kurzerhand die Hosen run-
ter, um meine blankrasierten Beine 

zu zeigen. ‹Ich bin bereit!› sollte 
das heissen.


