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Wolfgang Amadeus Mozart war 33-
jährig, als er «Die Zauberflöte»
komponierte. Johann Wolfgang

Goethe war 25-jährig, als er «Die Leiden
des jungen Werthers» verfasste. Michael
Phelps war 19-jährig und gerade sechsfa-
cher Goldmedaillengewinner an den
Olympischen Spielen 2004 in Athen ge-
worden, als seine erste Biografie «Beneath
the Surface» erschien. Vier Jahre später hat
Phelps in Peking acht weitere Goldmedail-
len gewonnen, so viele wie keiner vor ihm
auf einmal. Was kann da noch kommen?
Natürlich ein zweites Buch! Noch diesen
Dezember erscheint «Built to Succeed»,
Phelps soll dafür 1,6 Millionen Dollar er-
halten. Der Herausgeber verspricht einen
«nie da gewesenen Blick hinter die Kulis-
sen». Die Wahrheit ist: Es gibt gar nicht
mehr viel zu entdecken dort. Ausserhalb
des Wassers ist Phelps so unspektakulär
wie ein Buchhalter. In den USA würde
kein Hahn nach ihm krähen, wenn er
«bloss» zwei- oder dreifacher Olympiasie-
ger wäre. Die einstige deutsche Schwim-
merin Franziska van Almsick sagte in Pe-
king: «Alle reden von ihm, alle behandeln
ihn als Star. Doch er bleibt der schüch-
terne, vielleicht sogar langweilige Junge. Er
macht, was er am besten kann.» 

Phelps, 23-jährig, in Baltimore,
Maryland, als Michael Fred Phelps II 
geboren, ist genial – einseitig genial. Das
Wasser ist sein Element. Phelps ist nicht
nur der erfolgreichste, sondern definitiv
der vielseitigste Schwimmer der Ge-
schichte. Das ist ein Segen für diese un-
übersichtliche Sportart mit den zahllosen
Siegern in – von aussen betrachtet – nur
marginal variierenden Rennen. In Peking
wurden Phelps’ Grenzen nur vom Pro-
gramm gesetzt. Neben den Siegen über 100
und 200 m Delphin, 200 m Crawl, 200 und
400 m Lagen und in den drei Staffeln hätte

er auch über 200 m Rücken und 100 m
Crawl mithalten können – wenn das Pro-
gramm mit 15 Vorläufen, Halbfinals und
Finals in den acht Wettkampftagen nicht
schon so happig genug gewesen wäre. 

Wer sich die letzten acht Jahre nicht von
vornherein die Chance auf den Olympia-
sieg hatte verbauen wollen, trainierte mit
Vorteil Brust. Phelps sagt, diese Lage möge
er nicht. Doch was heisst das schon! Nach
den 400 m Lagen, seinem ersten Sieg, sagte
er: «Das schwimme ich nie wieder.» Die
Lust daran war ihm lange zuvor vergangen,
aber er wollte sich der Chance nicht berau-
ben, als erster Mensch achtmal Olympia-
gold zu gewinnen. Obschon er seit Athen
stets kokettiert hatte, in Peking mit einer
Goldenen bereits zufrieden zu sein und al-
les andere als Zugabe zu nehmen – heuer
wurde klar, dass er die letzten vier Jahre an
kaum etwas anderes als an die acht Siege
gedacht hatte. 

Reihum ist man sich einig in der
Schwimmszene: Das Beeindruckende an
den acht Goldmedaillen sind nicht die ein-
zelnen Rennen für sich, sondern die Art,
wie Phelps seine Wettkämpfe aneinander-
reihte. Die Menschen im Pekinger «Was-
serwürfel» spielten verrückt, aber Phelps
blieb ruhig, konzentriert, motiviert, als
wäre nichts. 

Schmaler Grat 
zwischen Held und Versager
Dass Phelps mit weniger als achtfachem
Gold wohl als Verlierer dagestanden wäre,
sagt viel aus über die USA. Jetzt ist Phelps
ein Held – aber sein Beispiel zeigt, wie
schmal der Grat ist zwischen Mensch und
Übermensch. Die 100 m Delphin gewann
er hauchdünne 0,01 Sekunden oder 4,7
Millimeter vor Milorad Cavic, bei der 
50-m-Wende hatte er noch 0,56 Sekunden

zurückgelegen. Und Gold mit der Staffel
über 4-mal 100 m Crawl erhielt er, weil 
US-Schlussschwimmer Jason Lezak das
Rennen seines Lebens schwamm und der
Franzose Alain Bernard, der das Einzel-
rennen gewann, kurz vor dem Ziel ein-
brach. Lustige Journalisten und verzwei-
felnde Gegner fragten: Ist das ein Ausserir-
discher, der da übers Wasser schwebt? Ist
er noch von dieser Welt? Die Ehrfurcht
von Publikum und Konkurrenten war so
gross, Phelps flog so schön, dass keiner ihn
abstürzen sehen wollte. 

Erst am zweitletzten Tag, als er schon
siebenmal Gold gewonnen hatte, sagte der
Delphin-Zweite Cavic: «Für den Sport wäre
es gut gewesen, wenn Phelps geschlagen
worden wäre.» Am drittletzten Wettkampf-
tag war die D-Frage zu Phelps vorgedrun-
gen, die Frage nach der Reinheit der Gold-
medaillen-Jagd. Doch die Frage war sinn-
los, was sollte er schon sagen. Trotzdem,
Phelps sprach: «Ich sagte vor den Spielen,
dass ich mir mehr Dopingtests wünschen
würde, um meine Sauberkeit zu beweisen.»
Well done, schrieben die Amerikaner. Und
tatsächlich, so unmenschlich Phelps’ Über-
flug zu sein scheint – seine Leistungssteige-
rung verlief seit Jahren konstant. Auch
wenn das gar nichts heissen mag und 
bekannt ist, wie lange unsaubere Sportler
unbehelligt bleiben können: Es liegt im Mo-
ment nichts vor gegen ihn. Well done,
schreibt die Sportwelt, in der so gerne an
Wunder geglaubt wird, immer noch.

Selbst wenn anders über ihn geschrie-
ben würde – Phelps wandelt alles, das ihn
umgibt, in Energie um. Bob Bowman, sein
Trainer, sagte einmal: «Michael motiviert
sich mit Erfolg, mit der Liebe zum schnel-
len Schwimmen, mit Geld, mit Dingen, 
die andere über ihn sagen. Alles, was ge-

Im Wasser ist der Superstar Michael Phelps ein
Ausserirdischer, an Land ein einfacher, gross-
gewachsener Junge. Das Scheidungskind wuchs
seiner abstehenden Ohren wegen mit Hänseleien
auf und musste sich den Aufstieg zum vielsei-
tigsten und bestverdienenden Schwimmer der
Geschichte hart erarbeiten.

Porträt
MICHAEL PHELPS

Unglaublicher Fokus: Michael Phelps schaltet
alles aus, sobald er ins Wasser springt. 
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Schwimmgenie
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schieht, kanalisiert er aufs Schwimmen.»
Die zwei funktionieren so gut zusammen,
weil sie sich ergänzen – was nicht heisst,
dass es nie zu Auseinandersetzungen ge-
kommen ist. Doch letztlich setzte sich 
Bowman immer durch. Phelps weiss, was
er an ihm hat. Einmal sagte er: «Bevor ich
Football und Hip-Hop kannte, mochte ich
Baseball und Top-40-Hits. Bob mag Renn-
pferde und klassische Musik. Ich tue Dinge

ohne zu denken; er denkt, bevor er etwas
tut. Wenn mein Ball unters Sofa rollte,
würde ich denken: ‹Warum habe ich kei-
nen grossen Bruder, der ihn mir hervor-
holt?› Würde der Ball Bob unters Sofa rol-
len, würde er fragen: ‹Existiert der Ball
wirklich?›»

Kaum Kontakt zum Vater, 
Hänseleien in der Schule
Phelps ist nicht abgehoben, er ist von die-
ser Welt, er lebt mitten unter uns. Wenn er
Rennen gewinnt – etwas anderes macht er
kaum –, stehen die Mutter und seine zwei

Schwestern auf der Tribüne und weinen
vor Freude. Wenn er reden muss, etwa in
Peking, sagt er: «Meine Kumpels haben
mir SMS geschrieben. Sie sagten, mein
Rennen sei in der wichtigsten Sportsen-
dung der USA und in einem Football-Sta-
dion auf Grossleinwand gezeigt worden.
Live!» Er freut sich wie ein Kind, das an
Ostern das Nest findet im Garten. Seine
Auftritte waren schon vor Peking von Ein-

fachheit geprägt – jetzt sind sie auch noch
von einer ausserordentlichen Leichtigkeit. 

Das war nicht immer so. Phelps hatte
keine einfache Kindheit. Früh liessen die
Eltern sich scheiden. Vater Fred, ein Poli-
zist, hatte jahrelang kaum Kontakt. Mutter
Debbie, eine Lehrerin, zog die Kinder al-
leine auf. Michael war kein Wunderkind, er
war talentiert, aber nicht ehrgeizig im Über-
mass. Er war elfjährig, als Coach Bowman
bei der Mutter vorsprach. Michael habe 
Potenzial, sagte er, er möchte, dass Michael
mehr trainiere und den restlichen Sport
sausen lasse. Phelps ging damals, in Balti-

more, zum Baseball und zum Lacrosse, und
er wäre gern Quarterback gewesen im Foot-
ball-Team. Mutter Debbie war unschlüssig,
sie hatte allen Grund. Ihre Tochter Whitney
hatte damals in der US-Schwimmszene als
der nächste Superstar gegolten. Whitney
war 13-jährig, als sie sich erstmals für Welt-
meisterschaften qualifizierte. Doch der Ehr-
geiz und das Übertraining erdrückten sie.
Sie wurde magersüchtig und kehrte dem
Pool den Rücken zu. 

Debbie sagte zu Bowman: «Aber Mi-
chael ist doch erst elf!» Und Bowman ant-
wortete: «Mozart war auch erst drei, als er
die ersten Noten aufschrieb.» Bowman
setzte sich durch, Phelps blieb sein Schütz-
ling, bis heute. Bald spielte er weder Base-
ball noch Lacrosse, bald ging er nicht mehr
zum Schlitteln, nicht mehr zum Bowling.
Mit Ach und Krach schaffte er die High-
school, mit Schreiben hatte er Mühe. Er litt
unter einer Aufmerksamkeitsdefizit- und
Hyperaktivitätsstörung (ADSH). Er nahm
Medikamente, aber setzte sie nach zwei
Jahren wieder ab. Zur Mutter sagte er:
«Mom, ich will das nicht, ich schaffe das al-
lein.» Beim Abendessen schaute er sich
Technikaufnahmen von sich an, tags darauf
ging er ins Wasser, um es noch besser zu
machen. Er hatte unheimlich viel Energie,
die er loswerden musste. Wegen der abste-
henden Ohren wurde er gehänselt in der

Schule, ständig trug er eine Baseball-Mütze. Bei einem Be-
such im letzten Frühling darauf angesprochen, sagte er:
«Die Hänseleien waren schlimm.» – «Und wie wäre das
jetzt?» – «Heute wäre mir der Blödsinn egal.» – «Es ist viel
passiert in der Zwischenzeit!» – «Ja. Früher musste ich bei
meiner Mutter um Videospiele betteln, heute kann ich mir
jedes Videospiel kaufen. Ich kann mir auch ein Auto kau-
fen, wenn ich will.»

Als Bowman nach den Spielen 2004 an die University of
Michigan gerufen wurde, folgte ihm Phelps. Der Trainer
war zum Ersatzvater geworden: Er besorgte Phelps den ers-
ten Pass, er organisierte den Termin zum Ziehen der Weis-
heitszähne, er lehrte ihn Auto fahren. Einst hatte Bowman
in Kinderpsychologie graduiert. Und als Phelps nicht wus-
ste, was er studieren sollte, nahm er die Spuren des Trainers
auch da auf. «Aber Psychologie gefiel mir nicht.» Die letz-
ten anderthalb Jahre machte er nichts als schwimmen, recht
oft Videogames spielen und ab und zu den Hund aus-
führen, eine deutsche Bulldogge namens Herman.

Zuerst der Kuss, dann der Olympiafinal
Michael Phelps ist auch heute noch der kleine Junge von
damals. 1998 sass er neben Molly im Kinosaal, es lief Ju-
rassic Park II, es ging um den ersten Kuss. Ein Kumpel
hatte Phelps erklärt, wie er das machen solle: Erst den
Arm über die Stuhllehne legen, sich sachte zu Molly hinü-
berbeugen, man kennt das. Es klappte, Phelps sagte später
dazu: «Es ist fast unmöglich, das einigermassen subtil zu
machen.» Wofür das steht? Zwei Jahre nach dem ersten
Kuss, dem Meilenstein im Leben eines Buben, stand
Phelps in Sydney im Olympiafinal über 200 m Delphin. Er
war 15-jährig und musste klarkommen mit Medien,

Familiäre Unterstützung: Schwester Whitney, Mutter Debbie und Schwester Hilary (von links).

«Für den Sport wäre es gut gewesen, 
wenn Phelps geschlagen worden wäre.»

Milorad Cavic, Olympia-Zweiter über 100 m Delphin 

200 m Crawl
15. Mai 2000, Ian Thorpe (Australien): 1:45,51.
18. September 2000, Pieter van den Hoogenband (Holland): 1:45,35. 
27. März 2001, Ian Thorpe: 1:44,69. 
25. Juli 2001, Ian Thorpe: 1:44,06. 
27. März 2007, Michael Phelps (USA): 1:43,86. 
12. August 2008**, Michael Phelps: 1:42,96.

200 m Delphin
17. Juni 2000, Tom Malchow (USA): 1:55,18. 
30. März 2001, Michael Phelps: 1:54,92. 
24. Juli 2001, Michael Phelps: 1:54,58. 
22. Juli 2003, Michael Phelps: 1:53,93. 
17. August 2006, Michael Phelps: 1:53,80. 
17. Februar 2007, Michael Phelps: 1:53,71. 
28. März 2007, Michael Phelps: 1:52,09. 
13. August 2008, Michael Phelps: 1:52,03.

100 m Delphin
25. Juli 2003, Andrei Serdinov (Ukraine): 51,76. 
25. Juli 2003, Michael Phelps: 51,47. 
26. Juli 2003, Ian Crocker (USA): 50,98. 
13. Juli 2004, Ian Crocker: 50,76. 
30. Juli 2005, Ian Crocker: 50,40.

200 m Lagen
11. September 1994, 
Jani Sievinen (Finnland): 1:58,16. 
29. Juni 2003, Michael Phelps: 1:57,94. 
24. Juli 2003, Michael Phelps: 1:57,52. 
25. Juli 2003, Michael Phelps: 1:56,04. 
9. August 2003, Michael Phelps: 1:55,94. 
20. August 2006, Michael Phelps: 1:55,84. 
29. März 2007, Michael Phelps: 1:54,98. 
4. Juli 2008, Michael Phelps: 1:54,80. 
15. August 2008, Michael Phelps: 1:54,23.

400 m Lagen
17. September 2000, Tom Dolan (USA): 4:11,76. 
15. August 2002, Michael Phelps: 4:11,09. 
7. April 2003, Michael Phelps: 4:10,73. 
27. Juli 2003, Michael Phelps: 4:09,09. 
7. Juli 2004, Michael Phelps: 4:08,41. 
14. August 2004, Michael Phelps: 4:08,26. 
1. April 2007, Michael Phelps: 4:06,22. 
29. Juni 2008, Michael Phelps: 4:05,25. 
10. August 2008, Michael Phelps: 4:03,84.

** Februar 2008: Einführung des Ganzkörperanzugs
«LZR Racer» von Speedo, der mit Sicherheit mit dafür
verantwortlich ist, dass dieses Jahr schon über 80
Weltrekorde gefallen sind (Stand: Mitte November).
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Weltrekordentwicklung auf der 50-Meter-Bahn

Phelps’ nächstes Ziel: die Rückkehr zur Normalität. 
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Druck, Fans, der aufgeblähten Maschine-
rie, die an Olympia unaufhörlich läuft und
alles überdreht. Wie muss das sein für ein
Kind, das noch nicht richtig pubertiert hat
und trotzdem Spitzensportler sein soll, Ga-
rant für Medaillen, Faktor für die Bilanz ei-
ner ehrgeizigen, sportverrückten Nation?

Das Kind sagt: «Ich lasse die Verrückt-
heit nicht an mich heran.» Als Phelps von
Sydney nach Hause zurückkam, spielten
die Mädchen an der Schule «Who knows
him?». Es wurden Fragen gestellt über ihn,
über einen 15-jährigen Buben, als wäre er
Präsident der Vereinigten Staaten. Die Sie-

gerin gewann ein Date. Man hatte ihn
nicht informiert, aber es gefiel ihm. Doch
er sollte nie erfahren, wer gewonnen hatte.
Denn es gab kein Date, nur Schwimmen.
Dafür sorgte Bowman. 

Ein Jahr später, Phelps war noch nicht
16-jährig, wurde er zum jüngsten Weltre-
kordhalter der Schwimmgeschichte:
1:54,92 Minuten über 200 m Delphin. Am
Tag der Rückkehr hängte die Mutter ein
Transparent an die Tür – wenige Stunden
später entfernte sie es wieder. Bowman

hatte sie überzeugt, dass Phelps noch viel
mehr erreichen könne und jetzt nicht ab-
heben dürfe. Die Entwicklung ging weiter,
unaufhörlich.

Was jetzt, da er sich als achtfacher
Olympiasieger die kühnsten Träume er-
füllt hat? Phelps will mindestens bis zu
den Spielen 2012 in London weiterma-
chen. Um die Motivation zu wahren, lässt
er den Ort der grössten Erfolge hinter sich
– und sucht sich neue Spielplätze. Nach
vier Jahren an der University of Michigan
wohnt er bald wieder in seiner Heimat-
stadt Baltimore. Bowman ist seit Septem-

ber CEO des North Baltimore Aquatics
Club. Phelps wird künftig vermehrt ma-
chen, was er unter Bowman noch gar nie
gemacht hat: auf sich selber hören. Er wird
kürzere Strecken und mehr auf dem
Rücken schwimmen, im Training wie am
Wettkampf, vielleicht wird er auch etwas
mehr an Land trainieren – vor allem aber
will er dem Lustprinzip folgen. Bowman
sagt: «Wir beide haben so intensiv gearbei-
tet, dass es nur weitergehen kann, wenn
wir uns völlig neu orientieren.»

Als Stärke keine Schwäche 
Seit den Spielen 2000 bis Peking hat
Phelps nur fünf Tage nicht trainiert. Der
Begriff Intensität im Schwimmen hat von
Bowman und Phelps eine völlig neue Defi-
nition erhalten. Trotzdem ist es schwierig,
sein Erfolgsgeheimnis zu erklären. Auf die
Frage, was er dem Schwimmen gebracht
habe, hatte Phelps im Frühling gesagt: «Ich
weiss es nicht, wirklich nicht.» Er hat ge-
lernt, viel zu reden und wenig zu sagen.
Das gilt auch für Fragen zur Trainingsphi-
losophie. Sicher ist, dass Phelps mehr trai-
niert als jeder Schwimmer vor ihm, dass er
die Tauchphase nach dem Start und nach
den Wenden revolutioniert hat mit kleine-
ren, dafür umso schnelleren Delphinkicks
mit den Beinen und dass er, entgegen dem
Zeitgeist, relativ wenig an Land macht. 
Bowman sagt: «Wir sind der Meinung,
dass das Krafttraining nicht die Arbeit im
Wasser behindern soll.» 

Die vielleicht intelligenteste Erklärung
für die Erfolge von Phelps lieferte der öster-
reichische Schwimmer Markus Rogan kürz-
lich im «Tages-Anzeiger». Rogan sagte:
«Das Interessante an Phelps ist, dass er
keine besondere Stärke hat, er kann sozusa-
gen nichts besser als der Nächstbeste. Ent-
scheidend ist: Er kann halt nichts schlecht.
Wenn man Schwimmen in zehn Komponen-
ten aufteilen würde, hätte ich zwei, drei, in
denen ich ganz vorne dabei wäre, vier, fünf,
bei denen ich im Mittelfeld und zwei, drei,
bei denen ich ganz hinten wäre. Phelps ist in
allen zehn Komponenten zwar nicht vor der
Weltspitze, aber ganz an ihr dran. Er hat
keine Schwäche und ist dadurch stärker.» 

Phelps ist kein Übermensch und er sel-
ber ist der Letzte, der sich so bezeichnen
würde. Er zelebriert den ewigen, uneitlen
Buben, seit er vor acht Jahren vom Schein-
werferlicht der öffentlichen Aufmerksam-
keit erfasst wurde. Das ist keine Masche.
Der ewige, uneitle Bube entspricht seiner
wahren, höchst glaubwürdigen Identität.
Als er im September die Wall Street be-
suchte und die ungewöhnlich kindlichen
Broker in Zweireihern um ein Autogramm
auf ihre Sportzeitschrift bettelten, sagte er
der «New York Times»: «Es wäre schön,
jetzt nach Hause gehen zu können. Mein
nächstes Ziel ist die Rückkehr zur Norma-
lität.» Doch das dürfte noch etwas dauern.
Erst am 1. Februar erwartet Bowman ihn
zurück im Training. Eine so lange Auszeit
hat er Phelps noch nie gewährt, nicht, seit
er vor zwölf Jahren sein Trainer wurde. 

Phelps dürfte es schwerfallen, dem Was-
ser so lange fernzubleiben – auch wenn er
genug zu tun hat. Gleich nach Peking flog

er zwölf Tage lang durch die Staaten, von
der Ost- an die Westküste und zurück, von
Late-Night-Show zu Late-Night-Show, von
Ehrung zu Ehrung. Es war, als würde er für
das Präsidentenamt kandidieren. Der da-
malige republikanische Präsidentschafts-
kandidat John McCain sagte in einem In-
terview auf die Frage, mit wem er gerne zu
Abend essen würde: «Mit einigen Profi-
Baseballern – und mit Michael Phelps.»

Dessen Management, die Agentur Octa-
gon, weiss um die Wichtigkeit der Zeit un-
mittelbar nach dem Erfolg. Es geht darum,
die Goldmedaillen in bare Münzen umzu-
wandeln. Vor Peking verdiente Phelps fünf
Millionen Dollar jährlich mit Sponsoren-
verträgen. Kürzlich sagte sein Agent Peter
Carlisle zum Magazin «SwimNews»: «Nun
halte ich einen Jahresverdienst von 30 Mil-
lionen für möglich.»

Der Kurs der «Aktie Phelps» ist ins
Uferlose gestiegen. Weil er am Boden
bleibt und er einer ist, der sich die Dinge in
Ruhe anschaut und daraus lernt, droht ihm
der tiefe Fall nicht. Dass er 2004 betrunken
Auto fuhr und Sozialstunden leisten 
musste, ist bis heute das einzige Vorkomm-
nis, für das er in der Öffentlichkeit vorü-
bergehend kritisiert wurde. Jetzt hängen an
New Yorks 5th Avenue übergrosse Konter-

feis von ihm. Einmal wirbt er für die Kre-
ditkarte Visa, ein anderes Mal lacht er vom
Cover der «Sports Illustrated». Und als
gäbe es nichts Wichtigeres, findet Phelps
stets Zeit, die Einträge auf seiner Internet-
Seite zu aktualisieren. Im Moment hat er
keine klassische Homepage, aber unter
www.facebook.com/michaelphelps nutzt
er alle interaktiven Möglichkeiten, die das
Internet bietet, um dem Besucher das Ge-

fühl zu geben, ihm wirklich nah zu sein.
Die Fans danken es ihm mit aktuell über
120000 Einträgen. Und über 1,8 Millionen
Facebook-User haben sich bei Phelps als
Fan eingetragen. Der Verband US Swim-
ming verdankt ihm seit Peking eine Zu-
nahme der Mitglieder-Wachstumsrate um
31 Prozent im Vergleich zur selben Periode
im Vorjahr. Es muss eine anstrengende
Zeit sein. Vielleicht hilft Phelps jetzt, was
ihm schon in Peking zugutekam. Bowman
sagt: «Wie kein anderer hat er die Fähig-
keit, alles auszuschalten, wenn er ins Was-
ser springt. Er denkt an nichts mehr.» Wie
der Bube, der sich beim Spielen im Sand-
kasten verliert und nicht hört, dass die
Mutter zum Mittagessen ruft. 

Dabei soll Phelps’ Kindergärtner einst zu
Mutter Debbie gesagt haben: «Michael kann
nicht still sitzen. Michael kann nicht leise
sein. Michael kann sich nicht konzentrie-
ren, er wird sich nie auf irgendetwas kon-
zentrieren können.» Er hat sich geirrt. �

*Christof Gertsch ist Redaktor der «NZZ am Sonn-
tag». Im Mai interviewte er Michael Phelps an
dessen damaligem Wohnort Ann Arbor, im August
war Gertsch an den Olympischen Spielen in 
Peking zugegen.

Mit Ach und Krach schaffte Michael Phelps 
die Highschool, mit Schreiben hatte er Mühe.

So sehen Sieger aus: von links Ricky Berens, Ryan Lochte und Michael Phelps nach dem 
Olympiasieg in der 4 x 200-m-Freistil-Staffel.

Der Verband US Swimming verdankt Phelps 
seit Peking eine Zunahme der Mitglieder-

Wachstumsrate um 31 Prozent.

Vor Peking verdiente Überschwimmer Phelps fünf Millionen Dollar jährlich mit Sponsorenverträgen, künftig werden es etwa 30 Millionen sein. Im Bild
eine Omega-Werbung in Peking.
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