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war vielmehr der Sprinter. Aber die Form stimmte. 
Mit persönlicher Bestzeit im Vorlauf und 1:01,81 
im Halbfinal – dieser Schweizer Rekord ist heute 
noch gültig – qualifizierte ich mich als Achter ge-
rade noch für den Final und hatte so mein primä-
res Ziel bereits übertroffen. 

Was nun? fragte ich mich. Das Rennen einfach als 
Höhepunkt geniessen und ehrenvoll einen Platz 
zwischen 5 und 8 belegen – oder eine Kamikaze-
Strategie wählen, mit dem Risiko, auf den zwei-
ten 50 Metern unterzugehen? Vom Stehvermögen 
her waren mir alle andern Finalisten deutlich über-
legen. Im Kampf um eine Medaille hatte ich also 
nur eine Chance, wenn ich den Hahnen vom ers-
ten Meter weg voll aufdrehen würde. Das tat ich 
dann auch: Bei der Wende war ich Zweiter, nach 
70 Metern immer noch auf Medaillenkurs, aber 
dann kam der Hammermann. Und wie! Ich bin fast 
gestorben, schlug als Achter an – und war so ka-
putt wie noch nie. Die Taktik war nicht aufgegan-
gen. Und viele, die das Rennen sahen, schüttelten 
wohl ungläubig den Kopf, dachten, oje, jetzt sind 
die Pferde mit dem armen Kerl durchgegangen. 

Später aber erhielt ich viel Zuspruch. Deutsche 
Trainer haben mich sogar als Vorbild genommen: 
«Schaut her, der Bursche hat was riskiert, hat das 
Herz in die Hand genommen.
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Was danach geschah  : Remo�Lütolf�gewann�2003�
über�50�m�Brust�EM-Silber�und� -Bronze�mit�der�
Staffel.�Bei�den�Olympischen�Spielen�2004�schied�
er� in�den�Vorläufen�aus.�Fortan� reduzierte�er�das�
Training,�um�an�der�Fachhochschule�Journalismus�
und� Organisationskommunikation� zu� studieren.�
2006�trat�er�–�mit�26�Jahren�–�vom�Spitzensport�
zurück.�Seit�2007�arbeitet�er�beim�Migros-Genos-
senschafts-Bund� in�der�Unternehmenskommuni-
kation.�Mit�dem�Schwimmsport� ist� der�gebürtige�
Rheintaler�noch�hobbymässig�verbunden.�Bei�sei-
nem�früheren�Klub,�dem�SC�Uster-Wallisellen,�hilft�
er�öfters�ehrenamtlich�aus.� Ins�Hallenbad�geht�er�
aber�kaum�noch.�«Ich�schwimme�nur�noch�im�Som-
mer»,�sagt�er,�«und�dies�eher�für�die�Psycho-Hygi-
ene�als� für�Fitness-Zwecke.»�Als�Psycho-Hygiene�
dient� ihm�auch�sein�nächstes�Projekt� im�Wasser:�
Mitte�Oktober�verreist�er�für�sieben�Wochen�auf�die�
Philippinen�–�zum�Surfen. F

über den Bronze-Coup 
über 50 m Brust an den EM 2000

mein HigHLigHt
In der neuen FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehema-
lige Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den 
Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und er-
zählen die Geschichte dazu. Bisher erschienen: 
Alois Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski 
nordisch), Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xa-
ver Kurmann (Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno 
Müller (Rudern), Anita Weyermann (Leichtathletik) 
und Sandra Gasser (Leichtathletik).  

Eigentlich wollte ich erst gar nicht 
starten. Denn ich hatte den Fokus 
damals voll auf die Olympischen 
Spiele in Sydney gerichtet. Und mit 

der Teilnahme an den Europameisterschaften ris-
kierte ich, meinen gezielten Trainingsaufbau im 
Hinblick auf Olympia 2000 zu zerstören oder zu-
mindest zu gefährden. Schliesslich reiste ich 
trotzdem nach Helsinki, vor allem um der Lagen-
Staffel zu helfen, die Olympia-Qualifikation zu si-
chern. Mir selber rechnete ich keine Chancen aus. 
Die EM betrachtete ich als Trainingswettkampf – 
ohne Erwartungen, ohne Ambitionen. 

Aber schon beim Einsatz über 100 m Brust fühlte 
ich mich überraschend fit, schwamm eine meiner 
besten Zeiten. Und im Vorlauf über 50 m Brust er-
zielte ich mit 28.20 gleich einen neuen Schweizer 
Rekord, und dies an einem frühen Morgen, was 
nicht unbedingt meine bevorzugte Tageszeit ist. 
Hey, sagte ich mir, da liegt doch was drin. Und tat-
sächlich: Im Halbfinal verbesserte ich den Schwei-
zer Rekord gleich nochmals und war dabei gar 
schneller als die gesamte Konkurrenz. 

Da packte mich der Ehrgeiz. Ich sagte mir: «Jetzt 
wirst du Europameister. Wer im Halbfinal der 
Schnellste ist, kann auch im Final der Schnellste 
sein.» Also gab ich Vollgas. Ich war so beseelt vom 
Vorhaben zu gewinnen, dass ich bei den ersten 
drei Armzügen das Gefühl hatte, nicht vorwärts-
zukommen. Und am Ende war ich ziemlich sau-
er, ja richtig hässig, weil ich nicht Erster, sondern 
nur Dritter geworden war. 

Als mir Kollegen und Trainer freudig auf die Schul-
tern klopften und Konkurrenten anerkennend gra-
tulierten, reagierte ich am Anfang unwirsch. Denn 
ich realisierte erst gar nicht, dass ich eben mei-
nen grössten Erfolg erzielt und EM-Bronze ge-
wonnen hatte. Und dies noch dazu im schnells-
ten Rennen, das es bis dahin über 50 m Brust je 
gegeben hatte. Mit 27.91 verbesserte ich nicht 
nur den Schweizer Rekord, nein, schneller waren 
zu jenem Zeitpunkt erst drei Athleten geschwom-
men, und zwei davon, der Deutsche Mark Warne-
cke und der Ukrainer Oleh Lissohor, eben in die-
sem Final. Ich hatte also eine Weltklasseleistung 
gezeigt, ohne es zu merken. (Er lacht.) 

Zwei Monate später hat mir die Vollgastaktik auch 
bei den Olympischen Spielen geholfen. Die 100 
m Brust waren ja nicht meine Paradedisziplin, ich 
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Remo Lütolf  
mit dem Bild  
von den EM in 
Helsinki, als 
er völlig über-
raschend an 
die Weltspitze 
schwamm.


