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TExT: Mac Huber

Trainerin Ingrid Flöck an seinem Olympia-
Traum zu arbeiten. «Dieser Traum ist ge-
platzt», hält er nüchtern fest. Was nun? Flo-
ri Lang zuckt mit den Schultern. «Ich weiss 
es nicht.» Er stehe völlig zwischen den Stüh-
len und habe «null Bock» auf Wasser. Seit 
den Europameisterschaften sei er pro Wo-
che bloss einige Hundert Meter geschwom-
men. Und die Starts an den Schweizer Meis-
terschaften in Nyon empfand er angesichts 
der verpassten Olympia-Teilnahme eher als 
Demütigung denn als Befreiung. 

Weltrekord mit Flossen?
Wenigstens hat er eine spielerische Heraus-
forderung gefunden, als er jüngst spontan 
die Österreichischen Meisterschaften im 
Flossenschwimmen bestritt. Dabei verbes-
serte er auf Anhieb die Schweizer Rekorde 
über 50 m und 100 m und qualifizierte sich 
für die Flossen-Europameisterschaften im 
August in Italien. Und dies ohne spezielle 
Vorbereitung, ohne Hightech-Flossen und 
in hundskommunen Badehosen. Falls er 
das nötige Top-Material organisieren könne, 
werde er an den EM womöglich versuchen, 
einen Weltrekord in Angriff zu nehmen. 
«Das wäre wenigstens eine Challenge.»
 
Noch aber fehlt ihm die wirkliche Überzeu-
gung dafür. Noch spüre er eine grosse Lee-
re in sich, noch wisse er nicht, ob er sich 
für die im Herbst beginnende Weltcup-Se-
rie motivieren könne. Ob er seine Karrie-
re fortsetzt, steht deshalb in den Sternen. 
Ein Rücktritt mitten in der Saison hätte für 
Flori Lang indes schwerwiegende Konse-
quenzen, den Verlust von Sponsorengel-
dern vor allem. Ausserdem weiss er noch 
nicht, wo er mit seinem Bachelor in Ban-
king and Finance, den er an der Uni  Zürich 
abgeschlossen hat, beruflich Fuss fassen 
kann – und will. Das Verpassen der Olym-
pischen Spiele hat den zweifachen EM-Me-
daillengewinner in die schwerste Krise sei-
ner Laufbahn gestürzt.  F
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Flori lang vor  abgang
 Nicht-Selektion für London – Topschwimmer erwägt frustriert den rücktritt

fokus

Mit mindestens zwei Einsätzen hat Flori Lang 
an den Olympischen Spielen in London geliebäugelt. 
Klubkollege Dominik Meichtry und der 
Schweizer Schwimmverband machten ihm aber 
einen dicken Strich durch die Rechnung. 
Enttäuscht zieht der zweifache EM-Medaillen- 
gewinner nun seinen Rücktritt in Erwägung – 
mitten in der Saison. verzichten müssen, um Flori Lang freie Bahn 

zu gewähren. Dies kam für Meichtry nicht 
infrage, was wiederum Lang enttäuschte. 
Öffentlich will er zum Zwist nicht Stellung 
nehmen. «Das ist eine interne Angelegen-
heit», sagt er, «ich habe Dominik meine Mei-
nung klar mitgeteilt.» 

Staffel ausgebremst
Noch weniger Verständnis fand Flori Lang 
für das Verhalten des Verbandes. Swiss 
Swimming verzichtete darauf, die 4 x 100-m- 
Staffel trotz erfüllter Kriterien für einen 
Olympia-Start zu empfehlen. Leistungs-
sportchef Steffen Liess begründet den 
Schritt mit «zuletzt eher mässigen Leis-
tungen» der Staffel-Schwimmer. Ausser-
dem seien die Chancen, in London den an-
gestrebten Platz in den Top 12 zu erreichen, 
zu gering. Flori Lang kann weder den Ent-
scheid noch die Argumentation nachvoll-
ziehen. «Wie kann man bloss so kurzsich-
tig sein?», fragt er rhetorisch, «gerade die 
jungen Schwimmer werden auf diese Weise 
doch völlig demotiviert.» 

Für Lang ist klar: Der Verband sollte zu den 
Qualifikationskriterien stehen. Überdies 
verfüge die Staffel über das Potenzial, zu-
mindest den Schweizer Rekord ein weite-
res Mal zu brechen. Deshalb hat er gegen 
den Entscheid Rekurs eingereicht. «Ich weiss, 
dass ich damit keine Chance habe», sagt er. 
Aber vielleicht werde der Verband bei der 
nächsten strittigen Situation mit seinen Ath-
leten etwas sensibler umgehen. Beim Ver-
band weist man darauf hin, dass man Ver-
ständnis habe für den Frust von Flori Lang. 
Steffen Liess, Teamchef für London 2012: 
«Flori hat viel investiert, damit er dabei sein 
kann.» 

Null Bock auf Wasser
Mangels Erfolg versprechender Alternati-
ven in der Schweiz war Flori Lang im Sep-
tember 2011 nach Graz (Ö) gezogen, um mit 

er Frust sitzt noch im-
mer tief, im Gespräch 
ringt Flori Lang nach 
den richtigen Wor-
ten, spricht von Ent-
täuschung, Ohnmacht 
und sagt schliesslich: 

«Ich fühle mich verarscht.» An den Euro-
pameisterschaften verpasste der 29-jähri-
ge Zürcher die letzte Chance, sich für die 
Olympischen Spiele zu qualifizieren. 0,18 
Sekunden fehlten ihm über 50 m Crawl für 
die Reise nach London. 

Dabei hatte er das Ticket schon fast im Sack. 
Bereits an den Schweizer Meisterschaften 
im März unterbot er über 100 m Crawl die 
vom Verband geforderte nationale Norm. 
Das Problem dabei: Dominik Meichtry, 
sein Klubkollege beim SC Uster-Wallisel-
len, war eine Hundertstelsekunde schnel-
ler und qualifizierte sich so für Olympia. 
Lang hätte für eine sichere Selektion folg-
lich die A-Limite knacken müssen, was er 
nicht schaffte – oder Kollege Meichtry, der 
sich auch über 200 m und 400 m Crawl qua-
lifizierte, hätte auf einen Start über 100 m 

 D

Auch andere Schweizer enttäuscht 

olympia nur am Tv
Vier Jahre lang haben sie fast jeden Tag für das gros-
se Ziel gelebt, an den Olympischen Spielen in London 
teilzunehmen – und dann hat es doch nicht gereicht. 
Entsprechend gross ist ihre Enttäuschung. 

In der Weltrangliste belegt er Position 6 – und trotzdem ist Mountainbi-
ker Lukas Flückiger (Bild) nicht für die Olympischen Spiele in London 
nominiert worden. Flückigers Problem: International ist er einer der 
Besten, national aber trotzdem nur einer von vielen. Denn die Schweiz 
stellt mit acht Fahrern in den Top 20 der Weltrangliste die klar stärkste 
Bike-Nation der Welt. Und mit Nino Schurter, Florian Vogel und Ralph 
Näf waren drei Athleten in den entscheidenden Rennen schlicht stärker 
als der 28-jährige Oberaargauer. Flückiger 
wird sich nun also auf die WM im österrei-
chischen Saalfelden (6. bis 9. September) 
fokussieren müssen. Wie Christoph Sauser 
(36). Der Weltmeister 2008, Olympia-Dritte 
2000 und zweifache Gesamtweltcupsieger 
liegt in der Weltrangliste nach wie vor in den 
Top 10, allerdings hinter vier Schweizern. 

Ebenfalls nicht nach London darf Triathletin Melanie Annaheim. Ihr 
wurde Daniela Ryf vorgezogen, obwohl Annaheim in den letzten Ren-
nen besser klassiert war. Für die 29-jährige Solothurnerin war der ne-
gative Entscheid ein Schlag ins Gesicht. «Ich fand keine Argumente, die 
gegen mich sprachen.» Nationaltrainer Ivan Schuwey hingegen schon: 
Daniela Ryf sei die bessere Velofahrerin und könne so wertvolle Helfer-
dienste leisten für Medaillen-Hoffnung Nicola Spirig. 

Ähnlich erging es Spirigs Lebenspartner Reto Hug. Der 37-Jährige 
wäre der erste Schweizer Triathlet mit vier Olympia-Teilnahmen ge-
wesen. Swiss Olympic selektionierte indes Ruedi Wild als Nummer 2 
neben Sven Riederer. Pikant dabei: Wild und Riederer sind Trainings-
partner. Entsprechend gross die Enttäuschung bei Reto Hug. Auch bei 
ihm wurde bloss mit der Helfer-Funktion argumentiert. «Dabei», so 
Hug, «kommt Ruedi Wild noch später aus dem Wasser als ich. Ich habe 
Erfahrung und könnte mich sicher auch im Wettkampf anpassen. Ich 
kann den Entscheid nicht nachvollziehen, muss diesen aber akzeptie-
ren.» Dass er in Form ist, bewies Hug zwei Tage nach der Nichtbe-
rücksichtigung für Olympia. In Aarhus (Dä) gewann er ein Rennen der 
Challenge Serie über die halbe Ironman-Distanz.

Wie Hug hat auch Radrennfahrer Martin Kohler (Bild) eine bemer-
kenswerte Antwort auf die Nicht-Selektion geliefert. Der 27-jährige St. 
Galler setzte sich bei den Schweizer Meisterschaften im Sprint über-
raschend gegen Michael Albasini und Fabian Cancellara durch und 
feierte nach dem Triumph im Zeitfahren 2011 seinen zweiten Meis-
tertitel auf der Strasse. «Ich habe gezeigt, dass ich zu mehr fähig bin 
als zur Rolle des Ersatzfahrers», machte 
Kohler hinterher Werbung in eigener Sa-
che. Mathias Frank, sein Kollege bei 
BMC, hat dieses Werbefenster nicht nut-
zen können. Der Luzerner war zwar wie 
schon letztes Jahr der beste Schweizer 
im Gesamtklassement der Tour de Suis-
se, selektioniert wurde allerdings Martin 
Elmiger, weil ihm auf der relativ flachen 
Olympia-Strecke mehr zugetraut wird als 
dem Kletterspezialisten Frank. Dieser ist 
nun auch bei BMC zurückgestuft worden. 
Statt der Tour de France bestreitet Frank 
die Polen-Rundfahrt. 

olympische spiele


