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OLYMPIATRÄUME    
 IM FRAGEBOGEN

Nicht alle Schweizer Olympiateilnehmer konnten um Medaillen kämpfen –  

doch bereits die Teilnahme an Olympischen Spielen stellte für viele Sportlerinnen 

und Sportler die Realisierung eines jahrelangen Traums dar. Vier Athletinnen  

und Athleten über ihr persönliches Olympiaerlebnis.

Triathlet Andrea Salvisberg

Steeple-Läuferin Fabienne Schlumpf

«Ich war noch nie so zufrieden»

«Ich habe mir 
einen Traum 

erfüllt»

Alle sagen, Olympische Spiele seien für jeden 
Sportler das Grösste. War es das für Sie?
Auf jeden Fall. Hier in Rio habe ich so viel erlebt, 
dass ich stundenlang erzählen könnte.

Was ist es denn, was Olympia so speziell 
macht? 
Der Event ist massiv und geht rund um die Welt. 
Und ich war mitten drin. Und: Für diesen einen 
Wettkampf hat man Monate, Jahre trainiert,  
haben auch viele andere alles gegeben. 

Wie nervös waren Sie vor Ihrem Einsatz?
Am Vortag überhaupt nicht, am Wettkampftag 
dann aber enorm. 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung?
Super happy. 16-bester Triathlet der Welt zu 
sein ist eine Leistung, die ich mir Anfang Jahr 
nicht erträumt hatte. 

Haben Sie im olympischen Dorf gewohnt? 
Nein. Wir Triathleten bewohnten Appartements 
an der Copacabana. Ich teilte eines mit Sven Rie-
derer. Wir kochten selber für uns. 

Warum verzichteten Sie aufs  
Olympische Dorf? 
Die Triathlon-Wettkämpfe fanden an der Copaca-
bana statt. Indem wir dort im Hotel lebten, spar-
ten wir x-Mal 90 Minuten Weg. Das war eine cle-
vere Planung unserer Betreuer.

Welche Begegnung während der Spiele  
war die eindrücklichste?
Das Ankommen beim Österreicher Haus: Da fand 
mit einem Hammer-DJ eine der wildesten Partys 
statt, die ich je gesehen habe. 

Alle sagen, Olympische Spiele seien für jeden 
Sportler das Grösste. War es das für Sie?
Für einen Leichtathleten, eine Leichtathletin ist 
Olympia definitiv das Grösste.

Was ist es denn, was Olympia so speziell 
macht? 
Olympische Spiele sind etwas ganz Spezielles, 
da sie nur alle vier Jahre stattfinden. Bei Olym-
pischen Spielen treffen Athleten von vielen ver-
schiedenen Sportarten aufeinander, was dem 
Ganzen einen besonderen Charakter verleiht. 
Olympia ist das grösste Sportereignis der Welt 
– ein Teil davon zu sein, ist ein tolles Gefühl.

Wie nervös waren sie vor Ihrem Einsatz?
Am Tag vor dem Wettkampf war ich voller Vor-
freude auf das Rennen. Am Wettkampftag kam 
dann noch Nervosität dazu. Aber ich brauche 
Nervosität am Wettkampf, um Spannung auf-
zubauen und meine Leistung abzurufen. 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung?
Wenn ich zurückblicke, bin ich sehr zufrieden. 
Mit der Finalqualifikation habe ich meinem Trai-
ner und mir einen Traum erfüllt. Die Enttäu-
schung nach meinem Sturz im Final war im ers-
ten Moment zwar sehr gross – doch so ein Sturz 
kann gerade im Steeple halt immer passieren.

Haben Sie im Olympischen Dorf gewohnt? 
Ja, und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt.

Welche Begegnung während der Spiele  
war die eindrücklichste?
Ich kann nicht eine Begegnung speziell hervor-
heben. Es war eindrücklich, die verschiedenen 
Typen je nach Sportart zu beobachten.

Mit welchen Athleten hatten sie während  
der Spiele Kontakt? 
Ich habe hauptsächlich die Schweizer Athle-
ten und die Leichtathletik-Wettkämpfe verfolgt 
und dabei viele verschiedene Leute getrof-
fen und kennengelernt. Es war spannend, sich 
auch mal mit Athleten von anderen Sportarten 
auszutauschen.

Mit welchen Athleten hatten Sie während  
der Spiele Kontakt? 
Nicht mit vielen, da wir unter uns Triathleten 
waren und unsere Rennen erst am Schluss der 
Spiele an der Reihe waren. 

Welche Situation hat Sie am emotionalsten 
berührt?
Im Rennen zu realisieren, dass ich nach dem 
Schwimmen in der Spitzengruppe bin und auf 
diesem Topniveau bis nach dem Velo mithal-
ten kann. Ebenso war es das Zusammentref-
fen mit meinen Eltern nach dem Rennen: 
Ein abgesperrter Weg, viele Leute applau-
dierten und ich sah meine Eltern mit Trä-
nen in den Augen, weil sie stolz waren. 
Das hat mich sehr berührt; und so sind 
auch bei mir ein paar Tränen geflossen.

Gab es auch negative Momente?
Keinen einzigen. Ich war noch nie so 
zufrieden. Rio ist eine tolle Stadt 
und die Brasilianer sind coole 
Menschen.

Was haben Sie von Rio 
gesehen?
Zu wenig. Ein Grund, um zu-
rückzukommen und Ferien zu 
machen. 

Wie lautet Ihr persönliches  
Fazit der Spiele?
An alle, die von Olympia träumen: 
Gebt Vollgas! Jede Sekunde Trai-
ning und jeder Verzicht lohnt sich!

Welche Situation hat Sie am emotionalsten berührt?
Mit meiner Finalqualifikation und dem Sturz im Final habe ich vie-
le verschiedene Emotionen erlebt. Es war für mich sehr rührend, 
wie viele Leute meine Rennen mitverfolgt haben und mitfieber-
ten. Die unzähligen Reaktionen haben mich sehr gefreut.

Gab es auch negative Momente?
Bei den Laufwettbewerben gab es zum Teil etwas fragwürdige 
Juryentscheidungen, bei denen Athleten nachträglich nach Rem-
peleien für die nächste Runde qualifiziert wurden. Das hat mich 
gestört.

Was haben Sie von Rio gesehen?
Nichts! Vor meinem Wettkampf hatte ich einfach keine Zeit, Ener-
gie und Lust, die Sehenswürdigkeiten und die Stadt anzuschau-
en. Und zwei Tage nach dem Rennen bin ich bereits wieder nach 
Hause geflogen.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit der Spiele?
Rio 2016 hat Lust auf mehr gemacht!FO
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Hürdensprinterin Clélia Rard-Reuse

«Die Lust auf Fondue wurde 
immer stärker»
Alle sagen, Olympische Spiele seien für jeden Sportler das 
Grösste. War es das für Sie?
Absolut, das ist so. 

Was ist es denn, was Olympia so speziell macht? 
Für mich war Olympia ein Traum, der Wirklichkeit wurde. Dieser 
Wettkampf war der wichtigste meiner ganzen Karriere. 

Wie nervös waren Sie vor Ihrem Einsatz?
Die Tage vor meinem ersten Einsatz war ich nicht sonderlich ge-
stresst oder nervös. Vielmehr freute ich mich auf das Kommen-
de. Der Druck kam mit einem Traum in der Nacht vor meinem De-
büt. Ich wachte auf, mein Herz schlug im Höchstbereich. Während 
des Einlaufens konnte ich mich beruhigen und auf eine gewohnte 
Vorwettkampf-Nervosität hinunterfahren. 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung?
Ich kam in den Halbfinal, und dort gelang mir mit 13,01 Sekunden 
ein gutes, wenn auch nicht perfektes Rennen. Trotzdem über-
wiegt die Freude.

Haben Sie im Olympischen Dorf gewohnt? 
Ja. Unser «Schweizer Haus» war sehr angenehm und hatte ei-
nen Gemeinschaftsraum, wo wir den verschiedenen Wettkämp-
fen via TV folgen konnten. Die Wohnungen waren gross und funk-
tionell. Mehr Mühe bereitete mir das Essen. Aber es ist auch nicht 
einfach, für Tausende von Athleten zu kochen. 

Welche Begegnung während der Spiele war die 
eindrücklichste?
Ich wünschte mir, Roger Federer über den Weg zu laufen, aber ich 
musste mich schon vor der Abreise auf seine Abwesenheit ein-
stellen. So hatte ich keine Wunschliste von Sportlern, denen ich 
begegnen wollte. Aber es war immer ein Vergnügen, wenn man 
einen Star traf, so etwa Rafael Nadal, den Basketballspieler Tony 
Parker oder auch eine unserer Schweizer Berühmtheiten wie Fa-
bian Cancellara. Ein besonderer «Wow-Effekt» war Novak Djoko-
vic beim Tennisspielen im Olympischen Dorf. 

Welche Events haben Sie mitverfolgt? 
Wir feuerten die Schweizer Fechter an, die Beach-Volleyballerin-
nen, die Synchronschwimmerinnen, die Radrennfahrer. Und dann 
natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Leichtathletik. 

Welche Situation hat Sie am emotionalsten berührt?
Mein tollster Augenblick war mein Halbfinallauf. Er war verbun-
den mit derart viel Freude. Ich genoss jeden Augenblick in die-
sem Olympiastadion. 

Gab es auch negative Momente?
Nach 15 Tagen im Olympischen Dorf: das Essen. Die Lust auf ein 
feines Fondue wurde immer stärker, zuletzt liess mir nur schon 
der Gedanke daran das Wasser im Mund zusammenlaufen. 

Wie lautet Ihr persönliches Fazit der Spiele?
Rio war der beste Karriereabschluss, den ich mir habe wünschen 
können. 

Schwimmerin Danielle Villars

«Das Leben im Dorf war  
viel interaktiver»
Alle sagen, Olympische Spiele seien für jeden 
Sportler das Grösste. War es das für Sie?
Definitiv, ja.

Was ist es denn, was Olympia so speziell 
macht? 
Im Schwimmen haben Olympische Spiele den 
höchsten Stellenwert. Nur ganz selten fehlt ein 
Star. Für mich heisst das: Ich kann am bedeu-
tendsten Wettkampf der Welt teilnehmen. Das 
ist fantastisch und macht mich stolz. Zudem ist 
es etwas ganz Spezielles, mit so vielen Schwei-
zer Athleten an etwas Gemeinsamem teilzuneh-
men. Das gibt einem enorm viel Kraft. 

Wie nervös waren Sie vor Ihrem Einsatz?
Ich war relativ gelassen: Ich habe daran gearbei-
tet, dass ich nur die «gesunde» Nervosität ver-
spüre vor dem Start. Das heisst: Ich hab mich 
gefreut, war kribbelig, dass es endlich losging.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung?
Leider konnte ich am Tag X nicht das abrufen, 
wofür ich hart trainiert habe. Die Enttäuschung 
war natürlich sehr gross. Am Tag selber war es 
für mich extrem schlimm. Schaue ich aber aus 
Distanz zurück, sehe ich alles differenzierter: 
Ich konnte an meinen zweiten Olympischen 

Events besucht: Beachvolley, Tennis, Synchron-
schwimmen, Fechten, Leichtathletik, Kunstur-
nen, Basketball und Handball.

Welche Situation hat Sie am emotionalsten 
berührt?
Richtig cool war der Sechzehntelfinal von Fech-
ter Benjamin Steffen – es waren viele Schweizer 
in der Halle am Anfeuern und Mitfiebern. Da er-
lebte ich, dass das Schweizer Team zusammen-
hält, egal, aus welcher Sportart man kommt. Es 
gibt bei Olympischen Spielen diesen Zauber, den 
man irgendwie nur versteht, wenn man ihn sel-
ber erlebt hat. Ebenfalls eine schöne Situation 
war zugleich eine banale: Als ich nach meinem 
Rennen zu meiner Mutter und Schwester ging, 
konnte ich sehen, wie glücklich sie waren. Ich 
spürte, wie stolz sie auf mich sind, obwohl ich 
schlecht geschwommen war.

Was haben Sie von Rio gesehen?
Copacabana, Zuckerhut, Corcovado und die 
Selarón-Treppe.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit der Spiele?
Viel Freude und viel Spass, aber manchmal auch 
Unsicherheit, ob alles funktionieren würde. Am 
Schluss hat es aber immer geklappt.

Spielen starten und ich weiss, dass ich alles ge-
geben habe. 

Haben Sie im Olympischen Dorf gewohnt? 
Ja. Die Appartements waren sehr schön und 
auch das Dorf war hübsch gestaltet. Es war wie 
in einer kleinen Stadt. Man traf überall viele Leu-
te, sah Sportler verschiedenster Nationen. Aber 
man lief auch viel. Normalerweise sind wir immer 
in Hotels. Das Leben im Dorf war viel interaktiver.

Welche Begegnung während der Spiele war 
die eindrücklichste?
Wohl die Begegnung mit einem syrischen 
Schwimmer: Er konnte sich seinen Traum von 
den Olympischen Spielen erfüllen, obwohl er ei-
gentlich nichts mit seinem Verband zu tun ha-
ben möchte. Er musste seine Ausrüstung sel-
ber kaufen und hatte keinen Trainer dabei – auch 
weil er in den USA lebt und trainiert. Es beein-
druckte mich, wie er kämpft, damit er mit der 
Weltelite schwimmen kann.

Mit welchen Athleten hatten sie sonst noch 
Kontakt? 
Mit den Schwimmern, Fechtern und Leichtath-
leten. Wir spielten das Kartenspiel Werwolf. 
Das hat Spass gemacht. Ich habe auch einige 
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