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Die Geschichte eines schweizer schwimmers in AmerikA

Seit 2004 lebt Dominik Meichtry in den USA –  
und ist auf gutem Weg, dass Olympia 2012 

zum Highlight seiner Karriere wird. Ein Besuch 
beim besten Schwimmer der Schweiz und beim 
wahrscheinlich besten Schwimmteam der Welt.

s war einer jener Tage, 
von denen man sich 
wünscht, dass sie nie 
ein Ende nehmen. 
Nach dem Frühstück 
schnappten wir uns 
zwei Bretter und gin-

gen zum Surfen an den Strand von Venice 
Beach. Später fuhren wir im Cabriolet den 
Pacific Coast Highway hinauf. Die Sonne 
schien, der Wind zerzauste unsere Haare, 
im Radio lief ein Hit nach dem anderen. 
In einem Restaurant auf einer Klippe bei 
Malibu assen wir die besten Spareribs weit 
und breit, und auf dem Rückweg bestaun-
ten wir die Skyline von Santa Monica. Es 
war dunkel, als wir zum Haus kamen. Die 
Bäume im Vorgarten warfen im Schein der 
Strassenbeleuchtung lange Schatten, auf 
der Veranda tanzten die Fliegen im Licht. 
Dominik Meichtry parkte den Wagen und 
schloss das Verdeck. 22 Sekunden, er hat-
te einmal die Zeit gestoppt. Dann sagte er, 
als wollte er sichergehen, dass keine Miss-
verständnisse aufkamen: «Nicht jeder Tag 
hier ist so wie dieser.»

Meichtry, ein 26-jähriger St. Galler und ei-
ner der besten Crawlschwimmer der Welt, 
führt ein «Schoggileben». Sagt er selber. 

Und das kam so: 2004, unmittelbar nach 
seiner ersten Olympiateilnahme, verliess 

er Johannesburg, wo er einst des Berufes 
seines Vaters wegen hingezogen war. Die 
Familie ging heim in die Schweiz, er ging 
nach Kalifornien. Peter Williams, sein süd-
afrikanischer Trainer, vermittelte ihm ein 
Studium an der University of Berkeley in 
der Nähe von San Francisco – und gleich 
auch einen Platz in deren Schwimmteam. 
Meichtry kannte die USA von früher, er 
war ein regelrechter Globetrotter gewe-
sen, mit der Schweiz verband ihn vor al-
lem der Geburtsort: Rorschacherberg. Wie 
sich herausstellte, sollte Kalifornien der 
Ort werden, an dem er sich auch ein Le-
ben nach der Schwimmkarriere vorstel-
len kann. Was ihm nicht zu verübeln ist. 
Es setzt sich kaum in die Nesseln, wer be-
hauptet, der Bundesstaat an der US-West-
küste sei einer der schönsten Flecken Erde 
auf der Welt.

Spitzenschwimmerin als Freundin
In Berkeley lernte er Jessica Hardy kennen, 
eine amerikanische Brust- und Crawl-
sprinterin, die schon damals zur Welt- 
spitze gehörte. Die zwei wurden ein Paar. 
An den Olympischen Spielen 2008 fehl-
te sie, weil sie im Vorbereitungslager po-
sitiv auf Clenbuterol getestet worden war. 
Dass später auch das Internationale Sport-
schiedsgericht ihre Unschuld anerkann-
te und die Sperre um die Hälfte reduziert 
wurde, spielte in jenem Sommer keine Rol-
le. Meichtry musste ohne seine Freundin 
nach Peking reisen – aber schaffte es, sich 
darob nicht aus der Fassung zu bringen. 
Er wurde Sechster über 200 Meter Crawl 
und stiess seinerseits in die Weltspitze vor. 
Nach den Spielen war es an der Zeit für ei-
nen Wechsel, der Grossraum Los Angeles 
lockte, die Heimat Hardys. Wieder packte 
Meichtry seine Siebensachen, in Santa Mo-
nica bezogen er und Hardy eine Wohnung. 

Santa Monica, man kann es nicht anders 
sagen, ist so etwas wie das Paradies für 
Menschen wie Meichtry und die 24-jäh-
rige Hardy, die Schwimmer und Schwim-
merin von Beruf sind. Von ihrer Wohnung 
ist es ein Katzensprung zum Strand, ein 

Katzensprung zum Training. Es gibt kei-
nen Tag im Jahr, an dem nicht draussen 
geübt wird, selbst im Winter ist das Was-
ser genug warm. Genaugenommen trai-
niert Meichtry so oft draussen, dass er 
sich inzwischen eine Badekappe überzie-
hen muss, sonst wird sein Haar spröde und 
kreideweiss. Davon zeugt ein lustiger klei-
ner Haarzipfel im Nacken, der nicht unter 
der Kappe Platz hat.

Eine Bande Jugendlicher im Pool
Das Training: Montagmorgen, halb acht. 
Am Beckenrand liegen Flossen, Bretter, 
Pull-Buoys und Paddles, daneben Geträn-
keflaschen. Es sieht aus wie die ganz nor-
male Materialschlacht vor einer ganz nor-
malen Schwimmeinheit. Doch das täuscht, 
bald würde man am liebsten selber ins 
Wasser springen. Das Training sieht aus, 
als würde sich eine Bande Jugendlicher  e

Bestzeiten und erfolge

Dominik meichtry 
Bestzeiten:
•	 50	Meter	Crawl,	Kurzbahn:	22,00
	 Langbahn:	22,47
•	 100	Meter	Crawl,	Kurzbahn:	47,68
	 Langbahn:	48,55	(Schweizer	Rekord)
•	 200	Meter	Crawl,		

Kurzbahn:	1:42,83	(Schweizer	Rekord)
Langbahn:	1:45,80	(Schweizer	Rekord)

•	 400	Meter	Crawl,		
Kurzbahn:	3:39,86	(Schweizer	Rekord)
Langbahn:	3:49,11	(Schweizer	Rekord)

•	 100	Meter	Delphin,	Kurzbahn:	53,19	
Langbahn:	53,64	(Schweizer	Rekord)

Grösste erfolge  
(jeweils über 200 meter crawl):
•	 Platz	6	im	Olympiafinal	2008,	in	1:45,80	

war	in	der	Geschichte	des	Schwimmens	bis	
dahin	nur	ein	Europäer	schneller	gewesen

•	 Platz	2	an	den	Kurzbahn-Europameister-
schaften	2008

•	 Plätze	14,	15,	11	und	9	an	den	Weltmeister-
schaften	2003,	2005,	2007	und	2009

•	 Mehrere	Podestplätze	an	den	angesehenen	
US-Universitätsmeisterschaften

TExT: Christof GertsCh

25
Schwimmen und surfen:  
Dominik Meichtry geniesst  
sein «Schoggileben».
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Drei mustertrainings im internet
So trainieren Die WeltbeSten
Drei	Mustertrainings	der	Trainingsgruppe	um	
Startrainer	Dave	Salo	finden	Sie	im	Internet	
unter	www.fitforlife.ch/davidsalo 

Dominik meichtrys teamkollegen in David salos team

lauter WeltmeiSter unD olympiaSieger
stänDiGe teAmmitGlieDer: 
Jessica hardy: USA/Brust-
spezialistin,	Weltmeisterin
rebecca soni:	USA/Brustspezialis-
tin,	Olympiasiegerin,	Weltmeisterin
Otylia Jedrzejczak: Polen/Delphin-
spezialistin,	Olympiasiegerin
Julia efimowa: Russland/Brust-
spezialistin,	Europameisterin
katinka hosszu: Ungarn/Lagen-
spezialistin,	Weltmeisterin
markus rogan: Österreich/
Rückenspezialist,	Olympiazweiter,	
Weltmeister
ricky Berens: USA/Crawlspezialist,	
Olympiasieger	und	Weltmeister		
in	der	Staffel
thiago Pereira: Brasilien/
Lagenspezialist,	Weltmeister

Oussama mellouli: Tunesien/
Crawlspezialist,	Olympiasieger,	
Weltmeister
Peter marshall: USA/Rücken-
spezialist,	Weltmeister
eric shanteau: USA/Brustspezialist,	
Weltmeister	in	der	Staffel
kosuke kitajima: Japan/Brust-
spezialist,	Olympiasieger	und	
Weltmeister
mads Glaesner: Dänemark/
Crawlspezialist,	WM-Zweiter
mateusz sawrymowicz: Polen/
Crawlspezialist,	Weltmeister
ed moses: USA/Brustspezialist,	
Olympiasieger	und	Weltmeister		
in	der	Staffel

Brustspezialist aus Japan: 
Kosuke Kitajima.

temPOräre teAmmitGlieDer:
sarah Poewe: Deutschland/
Brustspezialistin,	Weltmeisterin
hinkelien schreuder: Holland/
Crawlspezialistin,	Olympiasiegerin	
und	Weltmeisterin	in	der	Staffel
marieke Guehrer: Australien/
Delphinspezialistin,	Weltmeisterin
milorad cavic: Serbien/Delphin-
spezialist,	Weltmeister
tae-hwan Park: Südkorea/
Crawlspezialist,	Olympiasieger		
und	Weltmeister
zhang lin: China/Crawlspezialist,	
Weltmeister

Weltmeisterin und Freundin 
von Dominik Meichtry:  
Jessica Hardy.

Crawl-Olympiasieger aus Tunesien: 
Oussama Mellouli.

Rücken-Weltmeister aus  
Österreich: Markus Rogan.

ryan lochte: USA/Lagen-
spezialist,	Olympiasieger	und	
Weltmeister
lars Frolander: Schweden/
Delphinspezialist,	Olympiasieger		
und	Weltmeister

unbeschwert im Pool vergnügen. Boden-
kachel um Bodenkachel, Länge um Länge? 
Nicht bei Dave Salo, dem Coach des Teams 
der University of Southern California. An 
jenem Morgen, der ersten Einheit der Wo-
che, hat er sich für die zweite Hälfte des 
zweistündigen Trainings eine jener Auf-
gaben ausgedacht, für die er bekannt ist: 
Im Whirlpool müssen die Schwimmer ins 
knietiefe Wasser stehen und bücklings an 
Ort Armzüge üben. Auf Salos Kommando 
steigen sie aus, rennen zum Schwimmbe-
cken, tauchen 25 Meter, steigen aus, ma-
chen fünf Liegestütze, tauchen 25 Meter. 
Und wieder von vorn, 16-mal. Dass die 
Arme schmerzen und die Lungen bren-
nen, ist selbst aus der Distanz zu erken-
nen. Doch damit ist das Training nicht 
vorüber: Nach einer kurzen Pause klem-
men sich Meichtry und die Kollegen die 
Schwimmbretter unter den Hintern, bis 
sie fast aufrecht im Wasser sitzen. Und zie-
hen los, 8-mal 50 Meter Beinschlag, volle 
Pulle. Gegen den Widerstand des eigenen 
Oberkörpers.
 

Meichtry hatte sich 2008 für Dave Salo als 
seinen Trainer entschieden, weil er sicher-
stellen wollte, dass ihm die Schwimmtrai-
nings auch während den vier Jahren sei-
ner dritten Olympiakampagne noch Spass 
machen. Dazu muss man wissen, dass 
Schwimmtrainings per se wenig Spass ma-
chen. Sie führen nicht an schönen Land-
schaften vorbei wie jene der Velofahrer, sie 
geben keinen Kick wie jene der Skifahrer 
– sie bestehen genaugenommen aus sehr 
viel Monotonie. 

2 Stunden Training, 22 Stunden Pause
Salo ist die Ausnahme. Seine Sportler sind 
25-jährig und älter, sie haben die Jahre des 
Bolzens hinter sich. Sie sind, wie Meicht-
ry sagt, Schwimmer geblieben, «weil der 
Sport uns Spass macht». Das wollen sie 
sich nicht kaputt machen, sie wollen ei-
nen Trainer mit Phantasie. Einen, der sich 
Neues ausdenkt, der sie vom 1-Meter-
Brett jagt, ehe sie 15 Meter tauchen und 

dann sprinten. Der sie Gewichte aus dem 
Kraftraum vom einen Beckenrand zum 
anderen schleppen oder sie Unterwasser-
Rugby spielen lässt. Die wenigsten Serien 
enthalten Distanzen über 200 Meter, meist 
werden Strecken à 25, 50, 75 oder 100 Me-
ter geschwommen. Was wie ein Training 
für Sprinter aussieht, scheint auch für Mit-
tel- und sogar Langstreckenschwimmer 
aufzugehen. 

Zum Beispiel für Meichtry. Früher trai-
nierte er zweimal täglich, heute übt er 2 
Stunden, dann ist 22 Stunden Pause. Das 
ist der Kern von Salos Trainingsidee: kür-
zer, intensiver, intelligenter. «Er sagt uns 
nie, wie schnell wir schwimmen müssen», 
sagt Meichtry, «das müssen wir selber ent-
scheiden.» Oft lässt Salo die Sportler so-
gar wählen, welche Serien sie machen wol-
len. Mit so viel Freiheit muss klarkommen, 
wer im Training jahrelang vor einer Tafel 
stand, auf der mit Kreide geschrieben war: 

10-mal 200, 10-mal 300, 10-mal 400 Me-
ter. Als Meichtry neu war in der Gruppe, 
dachte er: Cool, dann kann ich es locker 
angehen, wenn ich keine Lust habe. Aber 
so ist es nicht. Weil immer irgendwer Lust 
hat, schnell zu schwimmen, schwimmen 
am Ende alle schnell. Das Ego lässt nichts 
anderes zu.

Das Ego! Die Philosophie Salos würde 
nicht funktionieren, wenn er lauter Be-
scheidene um sich hätte. Der Österreicher 
Markus Rogan, Olympiazweiter von 2004 
über 200 Meter Rücken und seit 2009 in 
Los Angeles, sagt: «Die Schwimmer hier 
halten sich alle für ziemlich grossartig.» 
Das müssen sie, sie müssen explosiv und 
selbstbewusst sein, sonst gehen sie unter 
im Sog der anderen. Dann ginge auch Salos 
Idee nicht auf. Sein Team ist gespickt mit 
Weltmeistern und Olympiasiegern, wahr-
scheinlich gibt es zurzeit keine Equipe, die 
so viele hochkarätige Schwimmer an ei-
nem Ort vereint.

«Spitzensportler sind 
Aufmerksamkeits-Schweine»
Jedes Training ist ein Wettkampf, weil 
auf der Bahn links von Meichtry Oussa-
ma Mellouli schwimmt, ein Olympiasieger 
aus Tunesien, und auf der Bahn rechts der 
Brasilianer Thiago Pereira, der beste Süd-
amerikaner. Weiter drüben üben die Brust-
spezialisten Kosuke Kitajima, Rebecca Soni 

und Hardy, auf der anderen Seite die Lang-
streckenspezialisten aus Polen. Manchmal 
schauen der Weltrekordhalter Zhang Lin 
oder der Olympiasieger Tae-Hwan Park 
vorbei. Rogan, der sich mit Meichtry auch 
in der Freizeit oft trifft, sagt: «Spitzensport-
ler sind Aufmerksamkeits-Schweine. Wer 
in dieser Gruppe die Aufmerksamkeit des 
Trainers will, muss Gas geben, jeden Tag.»

Rogan ist ein kluger Kerl mit grossem Ego 
und grossen Ideen. Als er sich und Meicht-
ry vor einem Jahr auf die Europameister-
schaften vorbereiteten und in der Freizeit 
Mariokart spielten, fiel ihm eine schöne 
Metapher ein für das Erfolgsgeheimnis 
seines Teams. Mariokart ist ein Rennspiel 
auf der Playstation, bei dem es im Kern nur 
um lustige Fabelfiguren geht, die auf klei-
nen Gefährten Rundkurse abfahren und 
komische Geräusche machen. Meichtry 
und Rogan kamen einfach nicht los davon, 
was dazu führte, dass sie sich im Internet 
nach den Zeiten der Weltbesten umschau-
ten. Das war ernüchternd, denn die bes-
ten Mariokart-Spieler waren viel besser als 
sie. Seither wissen sie: Spitzensport ist wie 
Mariokart spielen. «Wir fühlten uns rich-
tig mies, dass wir Spass haben konnten, 
ohne gut zu sein», sagt Rogan. «Aber lie-
ber wissen wir, wie schlecht wir sind, als 
dass wir in der Ignoranz unser Glück fin-
den.» Worauf er hinaus will? Dass Meichtry 
und er wenigstens im Sportleben auf dem 

richtigen Weg sind, seit sie aus den Kom-
fortzonen ihrer alten Teams ausgebrochen 
sind. Meichtry sagt: «Nur wer sich mit den 
Besten umgibt, kann so gut werden wie 
sie.»

Ein Schweizer mit US-Mentalität
Es ist die Mentalität des Amerikaners, nicht 
unbedingt die des Schweizers, die aus ihm 
spricht. Es war der amerikanische Traum, 
nicht unbedingt der schweizerische, der 
ihn dazu brachte, wie selbstverständlich 
einen Platz in der Weltspitze zu reklamie-
ren. Alles in allem hat er schon mehr als 
zehn Jahre seines Lebens in den USA ver-
bracht, und es ist nicht davon auszuge-
hen, dass er es als Schwimmer so weit ge-
schafft hätte, wenn er und die Familie nicht 
früh ins Ausland gezogen wären. Er ist der 
Mann im Schweizer Nationalteam, der 
all die Topathleten kennt, zu denen seine 
Landsleute aufschauen. Trotzdem ist ihm 
kein bisschen Überheblichkeit anzumer-
ken, im Gegenteil. Als Co-Captain nutzt er 
die internationalen Meisterschaften dazu, 
die jungen Schweizer den Kollegen aus al-
ler Welt vorzustellen. Mit seiner Art ist er 
wie geschaffen für die Rolle des Vorzeige-
sportlers. Er ist immer gut gelaunt, aber er 
weiss, wann es an der Zeit ist, sich auf die 
Arbeit zu konzentrieren.

Zum Beispiel am Wochenende nach dem 
Besuch in Kalifornien. Meichtry reist nach 
Charlotte im Bundesstaat North Caroli-
na, Amerikas Schwimm-Elite findet sich 
zur zweitletzten Station der siebenteili-
gen Grand-Prix-Serie des Verbands USA 
Swimming ein. Meichtry startet über 100, 
200 und 400 Meter Crawl – und schafft, 
was ihm in einem Final über die Spezi-
aldisziplin 200 Meter noch nie gelungen 
ist: Er lässt den Olympiasieger und Welt-
rekordhalter Michael Phelps hinter sich. 
«Cool», sagt er später am Telefon, «jetzt 
muss mir das nur noch an einer grossen 
Meisterschaft gelingen.»

Ende Juli sind in Schanghai Weltmeister-
schaften, nächsten Sommer in London 
Olympische Spiele. Sie sollen zum Höhe-
punkt in Meichtrys Karriere werden. Es 
kommt einem kein Grund in den Sinn, der 
dagegen spräche. Eine Olympiamedaille 
2012 in London? Es wäre einer jener Tage, 
von denen man sich wünscht, dass sie nie 
ein Ende nehmen.

Seit sieben Jahren in den USA:  
Der 26-jährige Dominik Meichtry  
hat die kalifornische Lebensweise 
verinnerlicht.

ChriSToF GErTSCh
ist Sportredaktor der «NZZ am Sonntag» und ehe-
maliger Leistungsschwimmer. Nach dem Ende der 
eigenen Karriere widmete er sich als Journalist 
sechs Jahre lang ausschliesslich den sportlichen 
Betätigungen anderer. Seit einem Jahr trainiert er 
mit den Masters des Schwimmklubs Bern wieder 
regelmässig im Wasser.

Wir sind Schwimmer  
geblieben, weil der Sport  
uns Spass macht.
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DER	AMERIKAnISCHE	ERfOLGSTRAInER	DAvE	SALO	IM	InTERvIEW

Alles in allem ist  
Schwimmen ja doch  
eher langweilig

 D
ave Salo, was ist die Philosophie Ihres Trainings?
Es	 geht	 nicht	 darum,	möglichst	 viele	 Stunden	 im	Was-
ser	zu	sein	und	möglichst	viele	Kilometer	zu	absolvieren.	
Es	geht	um	den	Inhalt	und	um	die	frage,	wie	schnell	wir	

sein	können.	Ich	versuche,	Schwimmen	so	interessant	wie	möglich	
zu	machen	–	denn,	ehrlich	gesagt,	alles	in	allem	ist	Schwimmen	ja	
doch	eher	langweilig.

Ist das der Grund, weshalb sich so viele Weltklasse-Schwimmer 
Ihrem Team anschliessen?
nehmen	wir	zum	Beispiel	Dominik	Meichtry	und	Markus	Rogan.	Die	
beiden	 sind	 für	Spitzensport-verhältnisse	 schon	etwas	älter,	 und	

beide	sind	klug.	Wenn	 ihnen	das	Training	keinen	Spass	ma-
chen	würde,	hätten	sie	längst	aufgehört.	Aber	bei	mir	se-
hen	sie,	dass	es	anders	läuft.	Wo	sich	keine	Langeweile,	
keine	Routine	einschleicht,	ist	man	bereit,	schneller	
und	härter	zu	trainieren.	Das	hat	sich	herumgespro-
chen	in	der	Szene.

Was muss ein Schwimmer mitbringen, der zu 
Ihnen stossen will?
viel	 Selbstdisziplin,	 viel	 Selbstmotivation.	 Du	
bist	verantwortlich	für	das,	was	du	machst.	Die	
meisten	 bei	 uns	 trainieren	 nur	 einmal	 täglich	
–	also	muss	man	die	zwei,	drei	Stunden	rich-
tig	nutzen.

Reicht ein Training pro Tag auch für Lang- 
distanzschwimmer aus?
Grundsätzlich	ja.	Auch	für	sie	gilt:	Es	geht	da-
rum,	im	Training	so	oft	wie	möglich	mit	Renn-
geschwindigkeit	 oder	 schneller	 zu	 schwim-
men.	 Am	 Ende	 einer	 Einheit	 müssen	 die	
800-	 und	 1500-Meter-Spezialisten	 oft	 noch	
dreimal	100	Meter	mit	Wettkampf-Pace	absol-
vieren.	Die	Kernidee	 ist,	sich	an	den	Speed	des	
Rennens	zu	gewöhnen.

Angenommen, ich möchte bei Ihnen trainieren, war 
aber jahrelang zweimal täglich im Wasser. Wie funk-

tioniert das?
Wer	zu	mir	kommt,	muss	seine	Konventionen	über	Bord	
werfen	und	mir	vertrauen.

Was hat es für einen Einfluss auf die unmittelbare Wettkampf-
vorbereitung, wenn ich schon in der Aufbauphase weniger  
trainiere, als es vielerorts üblich ist?
Auch	unser	Tapering	ist	nicht	herkömmlich.	Wir	schrauben	nicht	die	
Stunden,	aber	die	Intensitäten	herunter.	Einige	der	älteren	Schwim-
mer,	die	spät	zu	mir	gekommen	sind,	müssen	sich	daran	zuerst	ge-
wöhnen.	von	früher	kennen	sie	es,	dass	sie	sich	Wochen,	manchmal	
ein,	zwei	Monate	vor	dem	Höhepunkt	zu	erholen	beginnen.

Ihre Ansätze sind ungewöhnlich, vor allem für den Schwimmsport 
– von wo haben Sie die Ideen?
Als	Schwimmer	und	 in	den	Anfängen	meiner	Trainerkarriere	hat-
te	 ich	 ebenfalls	 sehr	 traditionell	 gearbeitet.	 Dann	 kam	 ich	 hier-
her	 an	 die	University	 of	 Southern	California,	 um	meinen	PhD	 zu		
machen.	 Ich	 hatte	 kluge	 Professoren,	 die	 meinen	 Arbeitsstil	 in		
frage	stellten.	Sie	forderten	mich	heraus,	und	ich	merkte,	dass	ich	
ihnen	gar	nicht	erklären	konnte,	warum	Schwimmer	ständig	zwei-
mal	täglich	im	Wasser	sind	und	so	viele	Kilometer	absolvieren.	Ich	
begann,	umzudenken.

Braucht man für Ihr Training eine jahrelange Basis, damit man es 
sich leisten kann, so wenige Kilometer zu schwimmen?
nein.	Einige	der	besten	Athleten,	die	ich	je	hatte,	trainierten	schon	
als	Kinder	bei	mir.	Aaron	Peirsol,	Amanda	Beard,	Jason	Lezak	–	sie	
alle	hatten	eine	Karriere	lang	selten	bis	nie	zwei	Trainings	pro	Tag.

Würden Sie sagen, dass der Rest der Welt falsch arbeitet?
nein.	Es	gibt	verschiedene	Wege.	Ich	mag	meinen	Weg,	weil	er	mir	
erlaubt,	kreativ	zu	sein,	und	weil	er	die	Sportler	auch	bei	der	Stan-
ge	hält,	wenn	sie	älter	werden.

Welche Art Schwimmer nehmen Sie nicht auf?
Wer	nicht	 schnell	genug	 ist,	hat	keine	Chance.	Und:	 Ich	bin	kein	
Babysitter.	Wer	meint,	er	bekomme	in	mir	einen	Trainer,	der	stän-
dig	zu	100	Prozent	für	jeden	Schwimmer	da	ist,	täuscht	sich.	Mei-
ne	Athleten	müssen	selbstständig	sein.	Ich	halte	keine	Händchen,	
ich	rede	nicht	ständig	mit	jedem.	Ich	sage:	So	machen	wir	es.	Und	
dann	machen	wir	es.

Dominik Meichtry kam nach den Olympischen Spielen 2008 zu  
Ihnen. Heuer ist er schon schneller geschwommen als damals 
während der ganzen Olympiavorbereitung. Was trauen Sie ihm 
für die WM in Schanghai und die Spiele 2012 in London zu?
Es	ist	das	Ziel	all	meiner	Sportler,	die	Zeiten	von	2008	zu	unterbie-
ten,	als	sie	noch	in	diesen	Ganzkörperanzügen	schwimmen	durften.	
Das	gilt	auch	für	Dominik.

Wo muss er noch besser werden?
Auf	 dem	 dritten	 50er	 des	 200-Meter-Rennens.	 Die	meiste	 Zeit		
seines	 Trainings	 geht	 dafür	 drauf,	 dass	 er	 lernt,	wie	 sich	 dieser	
50er	anfühlen	soll.

Seine früheren Trainer loben seine Einsatzbereitschaft. Sie auch?
Wir	hatten	ein	gutes	Gespräch	mit	Dominik	 im	Dezember,	seither	
ist	es	besser.

Vorher gab er zu wenig Einsatz?
Er	 trainierte	 zu	 wenig	 konstant.	 Wenn	 ich	 eine	 Serie	 vorgab,	
schwamm	er	die	erste	Hälfte	 schnell,	 und	dann	 fand	er,	 dass	er	
nun	genug	getan	habe.	 Ich	musste	 ihm	beibringen,	dass	er	nicht	
hierhergekommen	ist,	um	mit	den	besten	Schwimmern	der	Welt	zu		
trainieren.	Sondern	damit	er	wie	die	besten	Schwimmer	der	Welt	
trainiert.	 F

InTErvIEw: Christof GertsCh
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Weltmeister
Thomas Litscher, CH
2010 Team Weltmeister MTB

Ausgezeichnet für Technologie, Innovation, Funktionalität, Qualität und Design.
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X-BIONIC® Bib Tight Short

X-BIONIC®

FAN FLEECE WESTE
wenn Sie für mindestens CHF 139.– Produkte von X-BIONIC®

erwerben. Gutschein downloaden, ausdrucken und ab zum
Händler!

Den Link zum Download und den Händler in Ihrer
Nähe finden Sie unter:
http://swissaktion.x-bionic.ch
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«Best in test»
X-BIONIC®

Bike Bib Tight Woman

05/2010

«3 x Note 1»
X-BIONIC®

Bike Bib Tight

«Referenzklasse»
X-BIONIC®

Bike Bib Tight

05/2010

GRATIS
IM WERT VON
CHF 139.–

Besuchen Sie
uns auf Facebook

http://www.facebook.com/xbionic.ch


