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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Ich bin einer, der dem Sport der ersten
neun Monate meines Lebens – dem
Schwimmen im Mutterleib – treu geblie-
ben ist.

Und welches Ihre zweite?
Abgesehen von meinem Seitensprung zum
Tennis, geht die Liste auch auf Platz zwei
mit Schwimmen weiter.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Mein grosser Stolz galt dem He-Man BMX
aus der Migros. Das Schutzblech vorne
hatte die Form eines Drachenkopfes, zwi-
schen den beiden Griffen sass ein ab-
nehmbares Schutzschild und anstelle eines 
Bidonhalters schmückte das He-Man
Schwert mein schnelles Mobil, für das
keine Wurzel zu dick und kein Hang zu
steil war.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Pflichtwandern.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Synchronschwimmen.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Schwimmer geworden wären?
Würde Clownspielen zum Sport zählen,
dann wäre der Zirkus Knie mein
Heimclub.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit Roger Federer.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit einer, die aufs Gewicht achten muss.
So bleibt mir beim Essen noch was von 
ihrer Portion übrig.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Bei den Damen fällt mir spontan Sarah
Meier ein. Sind aber Sportler generell nicht
einfach attraktiv?

Mit wem würden Sie gerne in einem Doppel-
zweier rudern?
Mit Xeno Müller, der würde mir bestimmt
direkt und ehrlich sagen, was ich falsch
mache, und zudem sähe man weniger gut,
wie langsam ich bin.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Da fällt mir konkret keine ein. Wenn ich 

jedoch eine Zielgruppe hervorheben soll,
dann beeindrucken mich die afrikanischen
Läufer zutiefst. Wie sie sich aus erbärmli-
chen Verhältnissen heraus, getrieben vom
Lebensdrang, von der Hoffnung und dem
Ziel nach Erfüllung an die Weltspitze
kämpfen, davor ziehe ich den Hut.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie 
besonders stolz?
Neben meinen Bronzemedaillen an der 
Jugend-EM und der EM (Staffel) motiviert
mich der 4. Rang an der EM 2004 in Wien
besonders.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Unvergesslich bitter war die Nichtqualifi-
kation für die Olympischen Spiele in
Athen: Ich verpasste die Limite um 19
Hundertstelsekunden und musste zu
Hause bleiben.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Das Surfbrett! Auf dem Board zu stehen und
von der Kraft des Wassers getragen zu wer-
den, ist unbeschreiblich. Unglaublich faszi-
nierend und herausfordernd, dieses Gefühl.

Welches das Wertvollste?
Rein monetär ist es mein Mountainbike,
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rechnet man den emotionalen Wert dazu, dann bewerte ich meine
bunte, alte Badekappe, die ich an meinen ersten Wettkämpfen trug,
am höchsten.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt gekauft?
Das Surfbrett.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Der Beckenbodenmuskel...

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Beim Schwimmen wahrscheinlich den Latissimus (grosser
Schultermuskel, Anm. d. Red.), Trizeps und den Brustmuskel.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grösser sein?
Meine Beine, die sind zwar schnell, aber stelzendünn.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon seit langem lüften?
Wer dopt.

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Surfen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Nach dem Motto «alles oder nichts» – Synchronschwimmen 
oder Schach.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Schwimmen natürlich. Es entgeht hier eine Attraktion.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Solange gedopt wird, der Radsport.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Bei keinem, der Job ist ähnlich undankbar wie derjenige eines 
Politikers.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
In allen Sportarten, die dehnfähige Hamstrings (hintere Oberschen-
kelmuskulatur, Anm. d. Red.) voraussetzen, würde ich kläglich ver-
sagen.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Ich kann, was ich will.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Diese Frage sollten Sie mittlerweile selber beantworten können – 
ein Surfbrett.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Einen Geschmack nach mehr.

Flori Lang ist 23-jährig und studiert Finance/BWL an der Universität Zürich. 
Der Rückenspezialist des Schwimmklubs Uster ist 30facher Schweizer Meister
(50 und 100 Meter Rücken, 50 und 100 Meter Crawl, Staffel). Zu seinen wich-
tigsten Erfolgen zählt der vierte Rang an den Europameisterschaften 2004 über
50 Meter Rücken. Sein Ziel für dieses Jahr ist ein Finalplatz an den Europa-
meisterschaften in Budapest (31. Juli bis 6.August).
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