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Das ungewöhnliche Olympia-Projekt von Steve Hiestand

SCHWEIZER RUDERT FÜR BRASILIEN 
Viele hielten ihn für verrückt, als er verkündete: «Ich möchte an den Olympischen  

Spielen in Rio für Brasilien starten!» Nun ist der Zürcher Steve Hiestand (32) auf dem  

besten Weg, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. 

TEXT: MAC HUBER

cht Jahre lang war er in keinem Boot 
mehr gesessen. Stattdessen genoss Ste-
ve Hiestand das Leben, jobbte als Perso-
nal Trainer und Fitnessbetreuer und ru-
derte bloss durch die Zürcher Party-Szene. 

Doch eines Tages im Sommer 2012, als er sich am TV den 
Skiff-Wettbewerb an den Olympischen Spielen in London 
zu Gemüte führte, da juckte es den einst erfolgreichen 
Junioren-Ruderer plötzlich in den Fingerspitzen. «Olym-
pia», sagte er sich, «das wäre ein Ding!» Und seither denkt 
Steve Hiestand fast jeden Tag an die Olympischen Spiele 
2016 in Brasilien, seinem Heimatland, wo er die ersten vier 

Lebensjahre verbracht hatte, bevor er mit seinem Vater, 
einem Schweizer, und seiner Mutter, einer Brasilianerin, 
nach Wädenswil gezogen war. Bei Olympia in Rio selber 
am Start zu sein – diese Vorstellung liess den umtriebigen 
Doppelbürger nicht mehr los. 

Ein Start als Schweizer kam für Hiestand nicht infrage.  
Dafür hätte er seinen Job als Coach, Personal-Trainer und 
Leistungsdiagnostiker in seiner eigenen Firma, der Vi-
tality Stream Gmbh, aufgeben müssen. «Das wollte ich 
nicht», sagt er, «das finanzielle Risiko wäre mir zu gross 
geworden.» 

 A

Modellathlet mit festem 
Fokus: Steve Hiestand in 

seinem Skiff.
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Viele hielten ihn für verrückt, als er verkündete: «Ich möchte an den Olympischen  

Spielen in Rio für Brasilien starten!» Nun ist der Zürcher Steve Hiestand (32) auf dem  

besten Weg, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. 

Also empfahl sich Hiestand, ausgerüstet mit dem brasi-
lianischen Pass, bei brasilianischen Ruderclubs, meldete 
sich beim brasilianischen Ruderverband, schrieb E-Mail 
um E-Mail, telefonierte sich die Ohren wund. Ohne Erfolg. 
Seine Anfragen blieben unbeantwortet, Brasilien schien 
für den Brasilianer unerreichbar. Für sein Umfeld war klar: 
«Lass die Träumereien, Steve! Der Weg führt ins Nichts.» 

Doch Hiestand, der Ironman-gestählte Ausdauersportler, 
mochte seinen Traum so schnell nicht aufgeben. Jeden frü-
hen Morgen legte er sich auf dem Sihlsee in die Riemen, 
begleitet von Trainer Bruno Schnyder, dem legendären 
Coach, der Pia Vogel 1998 und 1999 zu WM-Gold geführt 
hatte. Schnyder, jugendliche 82 Jahre alt, hatte Hiestand 
anfänglich beherzt zur Brust genommen und ihm einge-
trichtert: «Du musst mit den Ruderblättern die Fische im 
Wasser töten, nicht nur die Vögel.» 

Mit diesem Vorsatz ist Hiestand weit gekommen. An den 
Schweizer Meisterschaften fuhr er im Skiff bereits wie-
der aufs Podest. Und endlich fand er auch in der brasilia-
nischen Ruder-Szene Anklang, nicht gerade bei den gros-
sen Traditionsklubs wie Flamengo, Botafogo oder Vasco da 
Gama, die neben Fussball-Sektionen auch Ruderabteilun-
gen unterhalten, aber immerhin im Clube de Regatas Lou-
reiro, einem 3-Mann-Verein. Unter dessen Emblem starte-
te er 2013 an den brasilianischen Meisterschaften – und 
wurde Dritter. 

NEUE NUMMER 1
Der Podestplatz öffnete ihm neue Türen, seine Telefonate 
nach Brasilien wurden fortan entgegengenommen, seine 
Anfragen beantwortet. Und seit er die WM auf Rang 18 be-
endet hat, wird er vom brasilianischen Ruderverband auch 
finanziell unterstützt. Zuvor hatte er Flüge nach Südame-
rika und alle sonstigen Spesen selber bezahlt, ebenso sei-
nen Skiff, den er von Bootsbauer und Ex-Weltmeister Jürg 
Weitnauer in Bäch fertigen liess. 

«Ich bin nun voll auf Olympia-Kurs», freut sich Hiestand. 
Unter den brasilianischen Ruderern ist er mittlerweile die 
Nummer 1. An der kontinentalen Selektionsregatta im 
März in Chile sollte ihm ein 5. Platz für die Sicherung des 
Olympia-Tickets genügen. «Ich will da aber gewinnen», 
vermeldet er Ende Januar aus dem Trainingslager in Por-
to Alegre, «nur wenn ich klar der Beste bin, kann ich Dis-
kussionen um meine Person verhindern.» Einige Leute hät-
ten immer noch das Gefühl, er würde einem Brasilianer  
etwas wegnehmen. 

Für die Olympischen Spiele selber hat sich der 32-Jähri-
ge den B-Final zum Ziel gesetzt, einen Platz in den Top 12. 
«Das hat noch kein Brasilianer geschafft», weiss Hiestand, 
«für mich ginge damit ein Lebenstraum in Erfüllung.» Ob 
top oder Flop – nach Olympia wird Steve Hiestand seine 
ungewöhnliche Ruder-Karriere beenden. «Ich werde mich 
wieder jenen Dingen widmen, die ich in den letzten Jah-
ren vernachlässigt habe.» Seinem Unternehmen beispiels-
weise, seinen Freunden – und seiner Frau Mayke. Anfang 
Dezember haben sie geheiratet, die Flitterwochen planen 
sie im Anschluss an die Olympischen Spiele, die Zeit nach  
den Ruder-Finals. f

FO
TO

: U
R

S 
FR

EI
TA

G


