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Schwimmer werden aus den Clubs wegge-
holt und kommen in dieses Zentrum. Was
passiert, wenn die Schule beendet ist und
sie studieren wollen? Weder in Magglingen
noch in Tenero gibt es eine Uni, die ein
Studium neben dem Sport ermöglicht.
Wenn man den Spitzensport im Schwim-
men auf einen Ort konzentrieren will,
dann sollte man dies in der Nähe von gros-
sen Städten mit Universitäten und Fach-
hochschulen machen. Sonst gehen alle ins
Ausland, wo man Studium und Sport
leichter verbinden kann.

Wie sind Sie als Kind zum Schwimmen 
gekommen?
Über meinen älteren Bruder. Meine Eltern
wollten, dass wir Kinder ein wenig Sport
treiben, und haben uns daher zum
Schwimmen geschickt. Es hätte auch ir-
gendeine andere Sportart sein können,
aber mir gefiel es im Wasser. Immer mehr
spielte auch das soziale Umfeld eine wich-
tige Rolle. Ich hatte Kollegen und Freunde
im Club Vevey Natation und blieb dadurch
dem Schwimmen treu.

Wann entschieden Sie sich bewusst für den
Leistungssport?
Ich hatte bereits als Kind Spass an den
Wettkämpfen, das war jedes Mal lustig.
Und als ich mit der Nachwuchsmann-
schaft an Wettkämpfe ins Ausland durfte,
hat mich das angestachelt. Ich wollte im-
mer mehr erreichen: schnellere Zeiten,
bessere Klassierungen, Medaillen. Speziell
war für mich meine erste Teilnahme an der
Jugend-EM. Da war ich 17 Jahre alt und

Rücktritt mit 
Weitblick
Karel Novy gehört zu den wenigen Schweizer Top-Schwimmern. Der 27-
jährige Romand hat vor einigen Monaten etwas überraschend sein eigens
für ihn aufgestelltes Förderprojekt aufgelöst und seinen Rücktritt auf die
Olympischen Spiele in Peking angekündigt. Im Interview sagt Karel Novy,
wieso er nicht in den USA bleiben wollte, wie ein Sprinter trainiert und was
Triathleten beim Schwimmen falsch machen.

Auf den Sport alleine wollten Sie nicht setzen? 
Nein, nur Schwimmen alleine ist nichts für
mich. Ich brauche neben dem Sport etwas
für den Kopf, ein Studium oder einen Job.
Am besten aber nur eine Sache und nicht
mehrere Nebenjobs, nur um überleben zu
können. Von daher war das Förderprojekt
sehr gut für mich.

Und was waren die Bedingungen, die in 
diesem Förderprojekt an Sie gestellt worden
sind?
Ich habe als Captain der Nationalmann-
schaft natürlich eine gewisse Verantwor-
tung tragen müssen. Daneben wurden
klare Etappenziele definiert, etwa die WM
in Melbourne oder die EM in Budapest.
Oder auch, dass ich mein Studium 2006
abschliesse.

Etwas überraschend haben Sie das Förderpro-
jekt auf eigenen Wunsch bereits im Frühjahr
2007 vorzeitig beendet. Weshalb?
Ich habe die Leistungen nicht erfüllt, und
das hat mich unter Druck gesetzt. Irgend-
wie fehlte auch die Leidenschaft für den
Sport. Ich hatte zudem das Gefühl, dass
andere Sportler die Fördergelder eher ver-
dient hätten als ich. 

Haben andere Schwimmer Sie darauf 
angesprochen? 
Die anderen Schwimmer haben auf die
Kündigung des Vertrages gut reagiert. Es
wäre auf Unverständnis gestossen, wenn
das Projekt ohne gute Leistungen von mir
weitergegangen wäre.

War das ein schwieriger Entscheid, aus die-
sem doch einzigartigen Projekt auszusteigen?
Nein, gar nicht, ich bin sehr froh, dass ich
das gemacht habe. Auch der Verband hat
meinen Entscheid sehr gut aufgenommen.

Hätte aus Ihrer Sicht das Förderprogramm 
anders gestaltet werden müssen?
Das ist schwierig zu sagen, ich kann ja nur
für mich sprechen. Aber ich denke, man
hätte damit früher anfangen müssen. Ich
war mit 20 so gut wie jetzt, damals hätte
mir eine solche Unterstützung weit mehr
gebracht. Mit 26 ist eine Schwimmkarriere
meist bald beendet.

Kann man in der Schweiz überhaupt zum 
Spitzenschwimmer wachsen?
Ja, ich bin überzeugt, dass man in der
Schweiz auf professionellem Niveau
schwimmen kann. Die Clubstruktur funk-
tioniert sehr gut, wir haben gute Trainer.
Ideal wäre es aber, wenn der Verband 

klare Regelungen festlegt, bei welchen
Resultaten man wie viel Geld erhält. Vom
Schwimmen allein kann man nicht leben.
Der Verband sollte dort unterstützen, wo
die Leistungen stimmen, das spornt an und
schafft eine gewisse Konkurrenz unter den
Sportlern. 

Wenn nur die Besten gefördert werden, be-
steht dann nicht die Gefahr, in jungen Jahren
durch zu hohe Umfänge zu früh schnelle 
Zeiten schwimmen zu wollen und dadurch die
Technik zu vernachlässigen?
Ohne eine gute Technik – und gut heisst
nicht einfach schön – kann man gar nicht
schnell schwimmen. Von daher werden
nur international reife Athleten gefördert,
welche gute Leistungen an Olympischen

Spielen oder bei der WM erbringen. Ich
sehe kein Problem, wenn 18-jährige Olym-
piamedaillen holen.

Swiss Swimming verlegt sein nationales Leis-
tungszentrum von Magglingen in das bundes-
eigene Centro Sportivo nach Tenero. Was hal-
ten Sie von dieser zentralen Lösung?
Ich persönlich halte nicht besonders viel
von einem nationalen Leistungszentrum,
das derart abgelegen ist. Die jungen

«Nur Schwimmen
alleine ist nichts 

für mich.»
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F Karel Novy
Geboren am 12. Juni 1980 in Tschechien. 1983
flüchtete seine Familie in die Schweiz nach Vevey VD.
Lehre als Chemielaborant an der ETH Lausanne.
2006 schloss er ein Chemiestudium ab an der 
FH Winterthur Zürich und ab Herbst 2007 beginnt
Novy ein Master-Studium in Biotechnologie an der
ETH Zürich.

Sportlicher Werdegang: Seit Kind Mitglied im Schwimmclub Vevey-Natation. 
Ab 2000 Schwimmer im Schwimmclub Uster-Wallisellen.

1999: Bronze Kurzbahn-EM Lissabon, 100 m Freistil, 48.44
2000: SM Genf 100 m Freistil, 49.58 (erster Schweizer unter 50 Sekunden auf der 

Langbahn), Teilnahme Olympische Spiele Sydney, 100 m Freistil, 50.19
2001: Teilnahme WM Fukuoka (Japan), 100 m Freistil, 50.25
2003: Teilnahme WM Barcelona, 100 m Freistil, 49.73
2004: Teilnahme Olympische Spiele Athen, 100 m Freistil, 49.93
2006: Teilnahme EM Budapest, 100 m Freistil, 49.99
2007: Teilnahme WM Melbourne, 100 m Freistil, 50.02, Qualifikation mit der 

4x100-m-Staffel für Olympische Spiele Peking 2008
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Karel Novy, der Schweizerische Schwimmver-
band trat 2005, trotz guten, aber nicht überra-
genden Leistungen, an Sie heran und bot Ihnen
ein spezielles Förderprojekt an, das Ihnen ei-
ne Existenz als Berufsschwimmer ermöglichte.
Waren Sie damals überrascht davon?

Ich sass an der
Kurzbahn-EM
in Trieste ver-

letzt auf der
Tribüne und für

mich war eigent-
lich klar, dass ich

nach der EM in Bu-
dapest 2006 meine Kar-

riere beenden würde.
Ich kam mit dem Präsi-

denten des Schweizerischen Schwimmver-
bands ins Gespräch und er hat mich dann
ganz konkret gefragt, was der Zentralver-
band tun müsste, damit ich weiterschwim-
men würde.

Wie lautete Ihre Antwort?
Das Angebot war natürlich attraktiv. Wenn
man neben dem Training sein Studium im-
mer mit Nebenjobs verdienen muss, wie
ich das vier Jahre lang gemacht habe, dann
ist das schon mühsam. Es kostet viel Zeit
und Kraft. Als das Angebot vom Zentral-
verband kam, habe ich ein Budget aufge-
stellt, welches es mir ermöglichte, im Hin-
blick auf Peking 2008 professionellen
Sport zu betreiben und nebenher das Stu-
dium abzuschliessen. Unter diesen Bedin-
gungen habe ich die Offerte angenommen.
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schlug über 100 m Crawl nur als 28. an. Da
sagte ich mir: «Ich kann mehr!» Ein Jahr
darauf wurde ich Zweiter, mit einer sehr
guten Zeit von 51.23. Dieses Erlebnis gab
den Ausschlag für die Entscheidung, es
wirklich mit Leistungssport zu versuchen.

Waren es nur die guten Zeiten, die den Aus-
schlag gaben? 
Eigentlich läuft im Schwimmen alles über
die Zeit, das ist knallhart. Natürlich fanden
meine Trainer, ich hätte eine gute Wasser-
lage, aber das Einzige, was im Schwimmen
zählt, sind die Zeiten. Man kann technisch
furchtbar schwimmen, wenn die Zeiten
schnell sind, ist man dabei. 

Sie haben eine Lehre als Chemie-Laborant 
abgeschlossen. Viele gute Schwimmer gehen

Jetzt ja, sehr. Am Anfang fühlte ich mich
zwar wie im Ausland, aber durch das Stu-
dium und den Club fand ich schnell ein so-
ziales Umfeld. Jetzt bin ich hier daheim.
Mittlerweile ist es mir sogar fast ein wenig
zuwider, alle zwei Monate meine Mutter in
der Romandie zu besuchen.

Ihre Karriere ging nicht so steil weiter, wie sie
begonnen hatte. Sie waren zwar bei verschie-
denen Europa- und Weltmeisterschaften mit
dabei, aber an die frühen ersten Erfolge konn-
ten Sie nicht mehr anknüpfen. Woran lag das?
Zwischen 15 und 20 konnte ich mich kör-
perlich enorm steigern. Damals war alles
extrem aufregend, jeden einzelnen Wett-
kampf bin ich neu angegangen. Wenn man
dann zum fünften oder sechsten Mal zum
selben Wettkampf fährt und seine Leistung
bestätigen muss, ist das nicht mehr so
spannend. Vieles wurde zur Routine. Ver-
mutlich bin ich auch zu viele Wettkämpfe
geschwommen und habe darüber ein we-
nig den Ansporn verloren.

Was hätten Sie anders machen müssen?
Ich glaube, es hat keine Rolle gespielt, ob
ich in der Schweiz oder in den USA trai-
niert habe. Für mich zählt, dass ich neben
dem Schwimmen studieren oder arbeiten
kann. Sonst werde ich müde im Kopf. Ich
habe im Training viel gespielt, mich mit
Kollegen gemessen und dabei meinen
Spass gehabt. Rückblickend denke ich,
dass diese Einstellung aus sportlicher
Sicht nicht sehr konstruktiv war. Auch
hätte ich wohl mehr Krafttraining machen
müssen.

Ist Schwimmen für Sie ein Team- oder Einzel-
sport? Wie wichtig ist der Teamgedanke und
der soziale Aspekt für junge Schwimmer?
Schwimmen ist als Einzelsportart definiert.
Es ist aber schon so, dass man, wenn man
in einem Team trainiert, bessere Leistun-
gen erzielen kann. Bei Wettkämpfen ist die
Teamdynamik nicht zu unterschätzen.
Und für viele junge Schwimmer ist die Trai-
ningsgruppe gleichzeitig ein wichtiger Be-
standteil ihres sozialen Umfelds.

Sie haben zusammen mit der Auflösung des
Förderprojektes Ihren Rücktritt auf Peking
2008 angekündigt. Wie geht es bis da weiter?
Mit dem Verband habe ich abgemacht,
dass ich noch bis Peking 2008 weiter
schwimme und der 4x100-m-Freistil-Staf-
fel zur Verfügung stehe. Dafür bin ich voll
motiviert, auch wenn ich meinen Trai-
ningsumfang reduziert habe. Im Herbst be-
ginne ich ein Master-Studium in Biotech-

nologie an der ETH Zürich. Im Moment
könnte man deshalb mein Training unter
den Aspekt «Unterhaltsarbeit» für Olym-
pia stellen. Obwohl natürlich einige Wett-
kämpfe zur Vorbereitung, zum Beispiel im
August die Universiade in Bangkok, dazu-
gehören. 

Was genau verstehen Sie unter «Unterhalts-
arbeit»?
Ein gewisses Niveau, das ich abrufen kann,
ist noch vorhanden. Ich habe nach der
WM in Melbourne fünf Wochen pausiert,
war nie im Wasser. Dann kamen die
Schweizer Meisterschaften in Oerlikon
und ich bin dieselbe Zeit geschwommen
wie an der WM.

Wie sieht das Training eines Sprinters aus?
Von Sprint spricht man im Schwimmen ei-
gentlich nur bei 50 m, alles, was darüber
ist, ist bereits Stehvermögen und Ausdauer,
also auch meine 100 m Crawl. Die Basis
für jeden Schwimmer ist eine gute Aus-
dauer, dazu trainiere ich Schnellkraft im
Kraftraum, 8–10 Wiederholungen bei 80%
Maximalgewicht. Paddles setze ich ein, um
die Kraftausdauer zu verbessern.

Welchen Stellenwert hat das Techniktraining?
Einen hohen. Wir machen in jedem Trai-
ning technische Übungen. Nicht nur im
Wasser, auch an Land, um die Koordina-
tion und das Wassergefühl zu schulen. An
der Technik kann man als Schwimmer im-
mer arbeiten.

Wie wird die Technik speziell für die Kurz-
strecke trainiert?
Für die Beinarbeit nehme ich Flossen. So

kann ich die Wettkampfgeschwindigkeit
simulieren und an der Effizienz und der
Koordination der Armzüge arbeiten. Je

Durch den Rückzug von Karel Novy vom eigens für
ihn zusammengestellten Förderprojekt stellte
sich die Frage, ob dieses Projekt überhaupt sinn-
voll war. Während Flavia Rigamonti und Dominik
Meichtry, beides Schweizer Elite-Sportler, die an
der internationalen Spitze mitschwimmen, sich
aufgrund ihrer Stipendien an amerikanischen
Universitäten voll auf den Sport konzentrieren
konnten, war dies bei Karel Novy nicht der Fall.
Das Schweizer Hochschulsystem ist (noch) nicht
auf die Anforderungen des Leistungssports abge-
stimmt. Diese Ungleichheit bildete für den
Schweizerischen Schwimmverband die Aus-
gangslage und Motivation, um Karel Novy, unbe-
stritten die dritte Grösse im Lande, individuell zu
fördern. Mit regelmässigen finanziellen Zuwen-
dungen wollte der Verband dem Athleten optima-
le Bedingungen für seine Vorbereitung auf die
Olympischen Spiele 2008 ermöglichen. Optimal
hiess in Novys Fall: Vereinbarkeit von Sport und
Studium, abgestimmte Kombination von Trai-
ning, Erholung, Körperpflege und Massage sowie
eine zielgerichtete Auswahl an Wettkämpfen. Im
Gegenzug musste Karel Novy an ausgewählten
Wettkämpfen Leistungsbestätigungen erbringen.

Vorgaben, die der Athlet nicht einhalten konnte.
Was lief schief? «Als gescheitert sehen wir vom
Verband das Projekt nicht an», sagt Christof Kel-
ler, Vizepräsident des Schweizerischen Schwimm-
verbands und Delegationschef bei internationalen
Grossanlässen. «Die Idee der individuellen Förde-
rung ist in einem Land wie der Schweiz, das wenig
Enthusiasmus gegenüber dem Leistungssport hat
und bei dem jegliche sportliche Leistung auf eige-
nes Risiko erfolgt, grundsätzlich gut. Es war ein 
Pilotversuch, um Lehren zu ziehen und das Kon-

zept zu testen», sagt Keller, der aber einräumt,
dass «man Karel Novy sicherlich schon früher hät-
te aufbauen müssen». 

Vorläufig geht der Zentralverband kein neues
Förderprojekt ein. «Die individuelle Förderung
hängt sehr stark vom einzelnen Athleten ab, von
seinem Willen, seinen Prioritäten», sagt Keller.
Im Moment konzentriert sich Swiss Swimming
hauptsächlich auf die zentrale Förderung von
mehreren Athleten im Leistungszentrum in Tene-
ro. Dieses wird bereits jetzt im Herbst 2007 von
Magglingen ins Tessin verlegt. Da will der Ver-
band junge Talente zusammenführen und ihnen
ein optimales Umfeld mit Trainings, Trainern und
sportmedizinischer Betreuung bieten. Das Pro-
blem: Es müssen noch Schulen und Ausbil-
dungsplätze gefunden werden.

Als überaus positiv am Projekt wertet Christof
Keller zwei Konsequenzen: «Zum einen greift
Swiss Swimming die individuelle Förderung auf
und vergibt projektbezogene Gelder an einzelne
Athleten. Konkret profitiert z.B. Flavia Rigamonti
von finanziellen Zuwendungen aus der Schweiz,
ist doch ihr amerikanisches Stipendium in die-
sem Jahr ausgelaufen. Zum anderen ist es dem
Verband gelungen, Karel Novy bis Olympia 2008
im Wasser zu halten.» Von Novys Qualitäten als
erfahrener Staffelschwimmer und intelligenter
Teamplayer mit menschlicher Grösse ist nicht nur
Christof Keller überzeugt. Er traut Novy sogar ei-
nen weiteren Coup zu: «Karel muss bis zur Staf-
felbesetzung für Peking auch noch Qualifikati-
onswettkämpfe schwimmen. Ich kann mir durch-
aus vorstellen, dass er jetzt, wo keinerlei Druck
mehr auf ihm lastet, wieder Bestzeiten auf seiner
Strecke schwimmt.»

Talentförderung im Schweizer Schwimmsport

kürzer die Strecke ist, desto perfekter muss
ich schwimmen. 

Sie haben auch schon Schwimmtraining 
für Triathleten erteilt. Was müssen diese 
beachten?
Triathleten setzen meist zu viele «Spiel-
zeuge» ein: Paddles, Flossen, Zeituhren,
das macht viele einfach nur kaputt. Im
Schwimmen geht es nicht nur darum, nach
dem Training kaputt zu sein.

Sondern?
Wichtig ist es, eine Koordination und ein
Wassergefühl zu erreichen, welches einem
erlaubt, während des Schwimmens ent-
spannt zu sein. Wenn das gegeben ist, muss
man beginnen verschiedene Intensitäten
zu schwimmen. Da sehe ich einen grossen
Schwachpunkt bei vielen Hobbyschwim-
mern: Sie können nur ein Tempo schwim-
men. So werden sie aber nie schneller.
Wichtig ist es, verschiedene Intensitäten zu
üben. �

Bis Peking 2008 – dann ist Schluss: Dennoch blickt Karel Novy gelassen in die Zukunft.
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KAREL NOVY

zum Studieren und Trainieren nach Nordameri-
ka. War ein Studium in den USA nie ein Thema?
Doch, schon. Nach den Olympischen Spie-
len in Sydney erhielt ich viele Angebote von
amerikanischen Universitäten für ein Sport-
Stipendium. Man bot mir 40’000 Dollar pro
Jahr. Ich habe dann mit Flavia Rigamonti

eine USA-Tour gemacht und mir verschie-
dene Orte angeschaut. Flavia ging nach Dal-
las, ich entschied mich für Berkeley.

Wie lange waren Sie da?
Ich hielt es nur zwei Monate aus, obwohl
die finanzielle Seite attraktiv war. Aber es
waren zwei Dinge, die mich in Berkeley
gestört haben: Einerseits mag ich die
Sportmentalität an amerikanischen Unis
nicht. Es geht dort nicht darum, besser

zu werden, sondern das einzige Ziel
ist, andere Uni-Teams oder andere
Sportler zu schlagen. Ob man dabei
persönliche Fortschritte macht, ist
nicht wichtig. Zum anderen kam
das Studium ganz klar zu kurz. Wir
hatten Trainingszeiten von morgens

um viertel vor sechs bis um acht Uhr
und am Nachmittag von ein bis vier
Uhr. Wenn man Sport und Studium
unter einen Hut bringen will, müsste

man ein Fach studieren, welches keinen
gedrängten Stundenplan hat und das

sich um die Trainingszeiten herum arran-
gieren lässt. Das hat sich bei meinem Che-
mie-Studium nicht einrichten lassen. Da-
her ging ich wieder zurück in die Schweiz.
Für mich war das Studium immer ebenso
wichtig wie der Sport.

Sie haben nach der Rückkehr von Vevey-
Nation zum Schwimmclub Uster-Wallisel-
len gewechselt. Weshalb?
Ich habe 2002 mein Chemie-Studium
an der Fachhochschule Winterthur
Zürich begonnen. Ausserdem ist Ger-
ard Moerland ein super Trainer, der
Club hat sehr gute Strukturen. Und
mein Trainingspartner von Vevey-Nata-
tion wechselte schon vorher zu
Genève-Natation.

Sie sprechen fast perfekt Schweizer-
deutsch. Fühlen Sie sich als Romand wohl 
in der Deutschschweiz?

«Triathleten setzen
meist zu viele

‹Spielzeuge» ein.»


