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Das WunDerkinD,
Das keines mehr sein Wollte

Patrizia Humplik ein Jahr nach ihrem Rücktritt

Patrizia Humplik war eines der grössten Schweizer Schwimmtalente und stand mit 
20 an der Schwelle zur absoluten Weltspitze. Dann entschloss sie sich, eine Pause 
vom Spitzensport einzulegen. Ein Jahr später ist aus der Pause der definitive Rück-
tritt gewachsen.

TEXT: Christof GertsCh
FoTos: hanspeter Lässer

Der Aufstieg der Patrizia Humplik begann mit ei-
nem Lapsus. Als 14-jähriges Mädchen schwamm 
sie schon derart schnell, dass die Verbandsfunk-
tionäre vor lauter Aufruhr die einfachsten Regeln 
vergassen. Sie boten die Schwimmerin für die Eu-
ropameisterschaften auf, obwohl der Kontinental-
verband in seinen Bestimmungen deutlich festhält, 
dass erst an einer EM starten darf, wer 15 Jahre 
alt ist. Als die Verantwortlichen, peinlich berührt, 
endlich auf das Missgeschick aufmerksam wur-
den, war Humplik mit dem Schweizer Team be-
reits an der Wettkampfstätte in Wien eingetroffen. 
Auf eine Ausnahmegenehmigung hoffte sie verge-
bens. Unverrichteter Dinge kehrte sie wieder heim.

Das war 2004. Wider die leise Enttäuschung 
nahm in jenen Tagen eine Karriere ihren An-
fang, die fraglos bis an die Weltspitze hätte füh-
ren können. Bis dorthin also, wo der Schweizer 
Schwimmsport nur in Ausnahmefällen vertreten 
ist. Wettkampf für Wettkampf übertraf Humplik, 
eine Bernerin mit kroatischen Wurzeln, die kühns-
ten Erwartungen. Bald war sie allen Landsfrauen 
entrückt, ob älter, ob jünger. In ihrem Jahrgang 
galt sie eine Zeit lang sogar als die beste Brust-
schwimmerin Europas. 

Und so ging es weiter, Jahr für Jahr, und hätte 
ewig weitergehen können. Humplik machte ra-
send Fortschritte, und wenn sie mal eine kleine 

Niederlage einstecken musste, reagierte sie kurz 
darauf mit einem umso grösseren Sprung nach 
vorne. Zum Beispiel verpasste sie mit 18 hauch-
dünn die Qualifikation für die Olympischen Spie-
le in Peking – und strafte wenige Monate später 
alle Nörgler Lügen, die sie schon als ewiges Ta-
lent hatten abschreiben wollen. An den Europa-
meisterschaften im kurzen 25-Meter-Becken in 
Rijeka wurde sie Dritte über 200 Meter Brust. In 
einem dieser Ganzkörperanzüge, wie sie damals 
noch erlaubt waren, pulverisierte sie ihre Best-
leistung auf 2:21:68 Minuten. Die zweitschnells-
te je von einer Schweizerin geschwommene Zeit 
ist fast exakt fünf Sekunden schlechter. Fünf Se-
kunden – oder gut sieben Meter.

Der Bruch aus heiterem Himmel
Daran wird sich so rasch nichts ändern. Denn ein 
neues Talent ist nicht in Sicht. Und Humplik, die 
Ausnahmeerscheinung, die mit 14 zu schnell für 
ihr Alter gewesen war, hat ihre Karriere im Febru-
ar 2010 beendet. Ein Jahr nach dem Höhenflug in 
Rijeka, ein halbes Jahr nach der ersten Langbahn-
WM-Teilnahme in Rom, zweieinhalb Jahre vor den 
Spielen in London. Knall auf Fall und einfach so, 
wie es damals schien. Was bloss war geschehen ?

Ende Februar 2011, ein Dienstagabend in Bern, ein 
Jahr, nachdem sie dem Schwimmsport den Rü-
cken gekehrt hat. Humplik, demnächst 21-jährig, 
schleppt schweres Gepäck. Nicht die Sporttasche 

wie früher, sondern ein Pack Bücher, ein Bündel 
Skripts, einen Stapel Notizen. So konsequent sie 
dem Schwimmen gefrönt hatte, seit sie als Zweit-
klässlerin Mitglied zunächst der Breitensportab-
teilung des SK Bern geworden war, so zielstrebig 
widmet sie sich nun ihrem zweiten Leben. Dem 
der Studentin. Letzten Sommer schrieb sie sich 
für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ein, vor 
Weihnachten absolvierte sie die ersten acht Prü-
fungen. Sie bestand alle, im Mathematiktest er-
reichte sie 29 von 34 Punkten.

Humplik geht zum Tresen, bestellt zweimal Kaffee 
und besteht darauf, die Rechnung selber zu beglei-
chen. Kerzengerade und aufmerksam setzt sie sich 
hin. Enge Jeans, farbiges T-Shirt, ein lässiger Bla-
zer – dies ist nicht der Mensch, der früher im Natio-
nalteam den Ruf des bisweilen aufmüpfigen, etwas 
vorlauten Mädchens innehatte. Humplik überlegt, 
ehe sie redet. Sie fragt nach, fordert heraus, will die 
Meinung ihres Gegenübers wissen. « Das Leben ist 
gut, wie es jetzt ist », sagt sie. « Ich gehe gern an die 
Uni, ich habe viele Leute kennengelernt und mir ein 
neues Umfeld aufgebaut. Es gefällt mir. »

Wie das Aufstehen und Zähneputzen
Man merkt, dass ihr das Reden über Gegenwart 
und Zukunft leichter fällt, als die Gefühle der Ver-
gangenheit in Worte zu fassen. Als das Gespräch 
auf die Gründe für ihren Rücktritt kommt, denkt sie 
noch länger nach als sonst, windet sich fast, sagt 
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Wasser als Element liebt Patrizia 
Humplik immer noch, dem Schwimmen 
als Leistungssport hat sie aber den 
Rücken gekehrt.
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Humplik sagt, und diesmal hört sie mit sprechen 
kaum mehr auf : « Dass ich zurücktreten würde, 
entschied ich nicht von heute auf morgen. Ich 
kämpfte ein ganzes Jahr mit mir, die guten Re-
sultate und die WM-Teilnahme im 2009 liessen 
mich weitermachen. Doch nach dem Trainings-
lager in Singapur Anfang 2010 glaubte ich, alles 
würde in sich zusammenfallen. Ich hatte keine 
Lust mehr, es war zu viel. Ich stand am Becken-
rand und hatte nur schon Mühe, ins Wasser zu 
springen. Mein Sport fühlte sich an wie das Nor-
malste der Welt, wie das Aufstehen und Zähne-
putzen am Morgen. Der Reiz war weg, ich wuss-
te nicht, warum ich zweimal täglich ins Training 
ging. Ich konnte kein Hallenbad mehr von innen 
sehen, es war schlimm. »

Furcht vor Mittelmässigkeit
Die Frage ist, wie es dazu hatte kommen kön-
nen. Humplik ist nicht die erste hochbegab-
te Sportlerin, die mit 19, 20 Jahren eine ande-
re Seite des Lebens entdecken möchte. Und sie 
wird nicht die letzte sein, die in der Phase des 

Erwachsenwerdens findet, es müsse schönere 
Dinge geben, als tagein, tagaus den Körper zu 
schinden. 

Allein : Sie glaubt, dass nicht diese Zweifel sie zum 
Aufhören gebracht haben – sondern die ihr sehr 
eigene Tendenz, nie mit sich zufrieden zu sein. 
« Ganz egal, was ich erreichte, ich wollte mehr. Im-
mer sah ich, dass es schnellere Schwimmerinnen 
gibt als mich, dass ich noch besser sein müsste. » 
Was anderen Athletinnen den Eifer verleiht, sich 
stets weiterzutreiben, wurde für Humplik zur Hy-
pothek. « Nie fehlte ich im Training, nie gestand ich 
mir eine etwas ruhigere Serie ein. » 

Martin Salmingkeit, ihr Coach, dem sie im Som-
mer 2007 von Bern zum SK Worb gefolgt war, ver-
suchte vergeblich, sie von etwas mehr Gelassen-
heit zu überzeugen. « Er sagte mir oft, ich dürfe 
ruhig mal etwas langsamer schwimmen im Trai-
ning. Aber ich konnte mich damit nicht abfinden. » 
Sie fürchtete sich vor der Mittelmässigkeit, was 
angesichts ihrer Erfolge natürlich unsinnig war. 

CHristoF GertsCH
ist Sportredaktor der « NZZ 
am Sonntag » und ehema-
liger Leistungsschwimmer. 
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 
regelmässig im Wasser.

schliesslich : « Ich weiss nicht, wie ich es erklären 
soll. Ich frage mich, wie es tönt, wenn alles aufge-
schrieben steht. Tönt es, als hätte ich aufgegeben ? »

Humplik will nicht, dass die Leute denken, sie sei 
am Druck gescheitert. Druck, sagt sie, habe sie 
nicht gespürt, jedenfalls nicht übermässig. Und 
der Gedanke, womöglich gescheitert zu sein, er-
trägt sie erst recht nicht. « Ich formuliere es so: Ich 
bin mit meinen eigenen Erwartungen nicht mehr 
zurechtgekommen. »

Wie ist so etwas möglich, wenn einem alles of-
fensteht ? Wenn die Olympiateilnahme lockt und 
dort, sagen wir, mindestens die Finalteilnahme ? 
Wenn man, wie Humplik selber erzählt, zum Zeit-
punkt des Rücktritts in der Form des Lebens ist ? 
« Körperlich war ich topfit. Aber im Kopf stimmte 
etwas nicht, es hatte schon länger nicht mehr ge-
stimmt. » Zögerlich werden aus den Erinnerungen 
an den Winter vor einem Jahr nun Sätze, die men-
talen Schmerzen, die Ängste von damals verwan-
deln sich allmählich in ein nachvollziehbares Bild.
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Doch sie fand nicht mehr aus dem Teufelskreis, 
obwohl sie sogar einen Sportpsychologen kon-
sultierte. Am Ende wollte das Wunderkind nur 
noch eines : nicht mehr Wunderkind sein.

Humplik beriet sich mit ihrer Mutter, mit ei-
ner Freundin und mit Chantal Cavin, der blinden 
Schwimmerin in der Equipe Salmingkeits. Der Ent-
scheid war unumstösslich. Tränenüberströmt infor-
mierte sie Team und Trainer. Sie war sich so sicher, 
das Richtige zu tun, dass selbst Unverständnis in 
ihrem Umfeld sie nicht hätte umstimmen können. 

Wochen-, monatelang blieb sie jedem Schwimm-
becken fern, aber hielt sich bald wieder fit im 
Kraftraum, weil sie sich nichts anderes gewohnt 
war. Sie brauchte Abstand, liess die Gedanken 
schweifen – und kam zum Schluss, dass nicht 
der Wettkampf, aber doch das Training ihr fehl-
te. Seit dem Spätsommer, ein halbes Jahr nach 
dem Rücktritt, schaut sie dann und wann wieder 
bei Salmingkeit, Cavin und den Kollegen vorbei, 
die sie zuvor zweimal täglich gesehen hatte. Wenn 

die Zeit es zulässt, geht sie am Montag und Diens-
tag ins Morgen- und am Samstag ins Mittagstrai-
ning. Und vor ein paar Wochen begleitete sie ihr 
altes Team sogar ins Lager nach Singapur, bis auf 
eine machte sie jede Einheit mit, zweimal pro Tag 
sechs bis acht Kilometer, zwei Wochen lang. Aus 
purem Spass ? « Ja, aus purem Spass. » Humplik ist 
in Form, das sieht man ihr an – aber wie schnell sie 
derzeit die 100 oder 200 Meter Brust schwimmen 
könnte, will sie gar nicht wissen. Deswegen hatte 
sie ja aufgehört, weil sie sich nicht mehr anhand 
irgendwelcher Zeiten definieren wollte.

Wettkämpfe braucht sie nicht mehr
Deshalb steht auch der Rücktritt vom Rücktritt 
nicht zur Diskussion. « Ich brauche den Wett-
kampf nicht mehr. » Lange genoss sie es, eine 
gute Schwimmerin zu sein, lange gefiel es ihr, et-
was Besonderes zu tun. Sie fand es lässig, beim 
Arzt oder bei der Physiotherapeutin notfalls einem 
anderen Patienten vorgezogen zu werden, wenn 
die Zeit drängte. Und als sie sich kürzlich für einen 
Nebenjob bewarb und die Stelle im Nu erhielt, weil 

der Arbeitgeber so beeindruckt von ihrem Lebens-
lauf war – da wusste sie : Nicht viele Frauen haben 
in ihrem Alter so viel erlebt wie sie.

Dass sie trotzdem aufgehört hat, mögen man-
che Leute als Verschwendung von Talent bezeich-
nen. Humplik nicht. Sie ist zufrieden mit dem, was 
sie erreicht hat. Und bedauert einzig, sich nie für 
Olympia qualifiziert zu haben. « Das fehlt », sagt sie 
– und wird wohl immer fehlen. F

An die Zeiten, als sie zweimal täglich ins Wasser stieg, 
erinnert sich Patrizia Humplik ohne Wehmut.
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« Mein Sport fühlte sich an 
wie das Aufstehen und 

Zähneputzen am Morgen. »
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