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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Da taucht sie auf vor dem Starbucks-
Kaffee – Patrizia Humplik. Eine
Schwimmerin. Sie ist zwar erst 15

Jahre alt, hat aber schon so mächtige
Schultern wie ein Wasserballer in der 
Nationalliga A. Fast. Höflich bestellt sie 
einen Frappuccino, einen mit Mango- und
Citrusgeschmack, und umklammert mit 
ihrer rechten Hand den Becher. Patrizia
Humplik hat grosse Hände, lange Finger.
Unglaublich grosse Hände, zwei kleine
Paddel. Ob das grösste Talent des Schwei-
zer Schwimmsports deshalb so schnell
schwimmt? Patrizia lacht und sagt lapidar:
«Ich habe auch grosse Füsse.» 

Als Patrizia klein war, hätte noch nie-
mand solch ein Talent in der Wasserratte
vermutet. Ihren Eltern fiel aber auf, wie
gerne die Tochter in der Adria planschte
während der Ferien. Wieder zu Hause be-
suchte sie als Achtjährige einen Schwimm-
kurs beim SK Bern «und dort bin ich halt
geblieben.» Einen grossen Sprung vor-
wärts machte Patrizia mit 13 Jahren. «Als
12-Jährige bin ich an den Schweizer Meis-

terschaften 35. oder so geworden, ein Jahr
später erreichte ich bereits den Final.»
Seither schwamm Patrizia den Konkurren-
tinnen in ihrer Altersklasse davon.

Mit dem Erfolg kam noch mehr Freude
an diesem Sport. Das Schönste am Schwim-
men? «Dass man im Wasser ist», erwidert
sie. Patrizia hat nicht nur grosse Hände und
Füsse, sondern auch ein grosses Gesicht.
Schön gezeichnet. Ihr Lächeln ist sanft, die
hellen Augen blicken scheu. Ihre Antwor-
ten wirken so unscheinbar, dass man den
Humor darin fast überhört. «Das Schöne
ist, dass ich beim Trainieren im Sommer so-
gar noch braun werde. Dass ich nicht in die
Badi muss, weil ich ja eh schon dort bin.
Dass ich gar nicht merke, wie ich schwitze.»

Im Jahre 2004 überraschte sie sich sel-
ber und alle andern. Patrizia holte sich den
Schweizer-Meister-Titel bei der Elite über
100 m Brust im 25-m-Becken, 1,25 Sekun-
den vor der sieben Jahre älteren Olympia-

teilnehmerin Carmela Schlegel. Gleichzei-
tig holte sie sich damit das Ticket für die
Europameisterschaften. Als Jüngste aller
Zeiten, die für die Schweiz angetreten
sind. Das Fiese daran: Die damals 14-
Jährige war zu jung, um dann an den EM
starten zu dürfen.

Ein weiteres Mal ärgerte sich Patrizia
Humplik trotz einer Topleistung. Zwar
hatte sie in Kreuzlingen über 100 m die
Olympiarichtlinie erreicht – allerdings
zwei Monate zu spät. Sie verfolgte die
Spiele in Athen vom Fernseher aus, «das
war nicht so lustig». In Peking 2008 will sie
aber vor Ort dabei sein.

Dafür tut Patrizia Humplik einiges.
Ausser am Mittwoch und Sonntag trainiert
sie täglich. «Am Mittwoch dauert die
Schule einfach zu lange», sagt sie und
klaubt aus ihrer Tasche die Agenda mit
dem Stundenplan hervor. Ab nächstem
Jahr, wenn die Gymnasiastin in die Sport-
klasse der Schule Hofwil wechselt, wird sie
den Trainingsumfang weiter steigern. Dann
wird sie vermehrt auch am Morgen sowie
am Mittwoch ins Wasser steigen. Bis jetzt
ist ihr das Schwimmen trotz des vielen
Trainings nicht verleidet: «Wir schwimmen

ja nicht einfach hin und her, sondern ma-
chen verschiedene Technikübungen und
schwimmen Serien.» Zu Patrizias Stärken
zählt die Technik, Probleme hat sie vor al-
lem beim Wenden und beim Tauchzug da-
nach. «Ich müsste den Tauchzug stärker
machen, mit mehr Kraft, irgendwie schaffe
ich das aber noch nicht.» Patrizia sitzt ru-
hig vor ihrem Frappuccino und spricht
überlegt. Ihre Worte erzählen eine andere
Geschichte als ihre Hände: Die linke reibt
die rechte und umgekehrt, Patrizia ver-
schliesst sie ineinander, um sie gleich wie-
der voneinander zu lösen. Erst dann trinkt
die Bernerin einen Schluck der grelloran-
gen Flüssigkeit. 

Montags und Freitags trainieren Patri-
zia und ihre Gruppe des Schwimmklubs
Bern nur im Wasser, zwei, respektive ein-
einhalb Stunden lang. An den übrigen 
Tagen steht vor dem Schwimmen eine ein-
stündige Krafteinheit in der Turnhalle auf

dem Programm. «Krafttraining mache ich
eigentlich fast am liebsten», sagt Patrizia.
Neben Übungen mit Gewichten gehören
auch Übungen mit dem Zugseil dazu: Da-
mit führt die Athletin an Land die gleichen
Bewegungen wie im Wasser aus. Patrizia
trainiert immer in einer Gruppe, «meistens
haben wir vier Bahnen und sind zehn bis
zwanzig Leute.» 

Freizeit hat Patrizia kaum. «Hätte ich
mehr, würde ich wohl eh nur häufiger TV
schauen», vermutet sie. «Sowieso würde mir
ein freier Abend nicht viel bringen: Weil ich
am nächsten Tag wieder in die Schule muss,
würde ich eh nicht ausgehen. Und meine
Kolleginnen haben selber immer etwas vor.»
Nur am Wochenende, da würde sie gerne
mal ausschlafen. Oder in Ruhe für die Schule
lernen. Patrizia will die Matura machen, wei-
ter plant sie nicht. «Vielleicht gehe ich mal
für ein Jahr ins Ausland, um Sprachen zu ler-
nen.» An einer amerikanischen Universität
den Sport mit dem Studium zu verbinden –
wie Flavia Rigamonti dies tut – das kann sie
sich nicht vorstellen. «Mit meinem Trainer
hier ist es einfach gut, ich möchte nicht
wechseln.» Cheftrainer beim SK Bern ist der
Deutsche Martin Salmingkeit.

Die gebürtige Kroatin Patrizia Humplik
gilt in der Schweiz neben der Winterthure-
rin Luana Calore als eines der grössten
Schwimmtalente in den vergangenen Jah-
ren. Dies weiss sie und lässt sich trotzdem
vom Druck, der auf ihren Schultern lastet,
nicht unterkriegen. «Ich versuche, nicht
darüber nachzudenken, sondern schwimme
einfach, so schnell ich kann. Läuft es gut, ist
das super, und sonst weiss ich, dass ich alles
gegeben habe.» Patrizia ist nie nervös. Sagt
sie. «Mental bin ich stark. Andere sind voll
am Zittern vor dem Start. Jedenfalls bis jetzt
bin ich immer ruhig geblieben. Wer weiss,
vielleicht wird dies an den Europameister-
schaften ja anders?» 

Im Juli startet Patrizia zu den Jugend-
Europameisterschaften in Budapest. «Eine
Medaille liegt drin», sagt sie. Den Abflugs-
termin für die EM hat sie in ihrer Agenda
dick eingetragen. Ihre rechte Hand deckt
die Seite im A5-formatigen Buch beinahe
zu, das Kettchen ums Handgelenk raschelt
über das Papier. Patrizia weiss, was sie will.
Sie hat Talent und Ehrgeiz, wie ihr die
Teamkolleginnen attestieren. Und wer sol-
che Hände hat, der muss schnell schwim-
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DIE SCHWIMMERIN PATRIZIA HUMPLIK

Die Nervenstarke

«Das Schöne ist, dass ich beim Trainieren
im Sommer sogar noch braun werde.»

Geburtsdatum: 20. März 1990
Hobbies: Inline-Skaten, Shoppen, in die Badi gehen
Grösste Erfolge: Fünffache Schweizer Meisterin bei den Ju-
niorinnen (über 50, 100 und 200 m Brust). Teilnahme an
der Junioren-EM im Juli 2005 (Budapest). Die Olympiali-
mite für Athen 2004 geschwommen («leider zu spät»), die
EM-Limite 2004 geschwommen («für die EM war ich aber
zu jung»).
Persönliche Bestleistung: über 50 m Brust: 33,25
(Langbahn) über 100 m Brust: 1:12,04

über 200 m Brust: 2:35,01
Ziele 2005: An der Junioren-EM den Final erreichen, 
«eine Medaille könnte drinliegen». 
Ziele langfristig: WM-Teilnahme bei der Elite im nächsten
oder übernächsten Jahr. Teilnahme an den Olympischen
Spielen in Peking 2008.
Ausrüster: Arena

Patrizia Humplik
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