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T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Die Tür am anderen Ende des Bades
öffnet sich, zwei Männer treten ein.
Ein seltsames Paar: der eine knapp

zwei Meter gross, schlaksig, jungenhafte
Gestalt, der andere klein, gedrungen, kor-
pulent. Der «Grosse» ist Alexander Po-
pow, die Lichtgestalt des Schwimmspor-
tes höchstpersönlich, der «Kleine» sein
Trainer Gennadi Touretski, in Fachkrei-
sen nicht minder prominent, «Produzent»
von unzähligen Weltrekorden und Olym-
piasiegern. Jetzt stehen sie beide da, an 
einem frühen Morgen ob Biel, in einer
kleinen Schwimmhalle im verschlafenen
Magglingen. 

Kaum gekommen, verschwindet Popow
gleich wieder in einem kleinen Abstell-
raum, hantelt in einem Schrank herum
und kommt mit einer eisernen Kurbel
zurück. Er klinkt sie in die Rolle mit den
Schwimmleinen und beginnt diese ins
Wasser zu lassen. So, wie das in jedem Hal-
lenbad der Schweiz bei einem Trainingsbe-
trieb eben üblich ist, und so, als gäbe es für
einen vierfachen Olympiasieger nichts
Selbstverständlicheres auf der Welt zu tun.
Ob Beckham seine Bälle auch selber
pumpt? 

Popow entledigt sich seines Trainings-
anzugs, derweil Turetski ein paar Zahlen
und Buchstaben auf eine Wandtafel krit-
zelt. Das Training anschauen? «No prob-
lem.» Ein paar Fragen stellen? «Sure.» 
«Fotos?» «Okay.» Touretski murmelt noch
etwas von «But it is only a regeneration
training!» vor sich hin, ich müsse nichts
Grossartiges erwarten, das sei nur zur Ent-
spannung.

In der Zwischenzeit sind noch drei, vier
nationale Leistungsschwimmer dazuge-
kommen. Sie nutzen die vom Verband ini-
tiierte Möglichkeit, an den Trainings von
Popow und Touretski teilzunehmen. Unter
ihnen Christoph Bühler, seit Jahren ein
fester Wert in der Schweizer National-
mannschaft und neunfacher Landesmeis-

ter, Sprinter wie Popow. «Du siehst den
Unterschied schnell, wenn er schwimmt»,
sagt Bühler. Auch Sibylle Matter, Olympia-
teilnehmerin im Triathlon, ist mit von der
Partie. Gesprochen wird wenig, scheinbar
wissen alle, was sie zu tun haben. Ein paar
Verrenkungen mit den Armen, dann sind
sie im Wasser.

Tatsächlich ist da einer ganz speziell in
seinem Element, in einer scheinbar ver-
trauten Umgebung. Popows Bewegungen
sind von Eleganz und Geschmeidigkeit 
geprägt, Wasser ist «sein Ding». Es würde
kaum erstaunen, würde er einmal mit Kie-
men auftauchen – oder Schwimmhäuten
zwischen den Fingern. Obwohl sich auch
ein Popow die Zuneigung zum Wasser hart
erarbeiten musste. Sieben Jahre alt war 
er, als ihn sein Vater, ein russischer Ma-
rinesoldat, in den Schwimmunterricht
schickte. Der kleine Alexander wollte viel
lieber mit den anderen Jungs durch die
Strassen ziehen und nicht im Hallenbad
sitzen, doch allmählich begann ihm die Sa-
che Spass zu machen. Er blieb im Wasser,
seiner Bestimmung, und eine andere
Sportart hat er auch in all den Jahren 
danach nie betrieben. «Bad knees»,
schlechte Knie, nennt er einen weiteren
Grund für diesen Entscheid.

Vom Rückenschwimmer zum Sprinter
In den achziger Jahren kämpften die 
beiden Supermächte Russland und die
USA verbissen um die Vorherrschaft im

Schwimmsport. Der Sprint, wie in der
Leichtathletik die Königsdisziplin, galt als
prestigeträchtigste Disziplin und war des-
halb von übergeordnetem Interesse. Der
Sprint aber war fest in amerikanischer
Hand. Matt Biondi hiess der Kerl, der den
Russen vor der Sonne stand. Auf der Suche

nach Kandidaten, die dem amerikanischen
Seriensieger und Superstar Biondi endlich
einen Riegel schieben konnten, traf Tou-
retski auf den damaligen Rückenschwim-
mer Popow. Touretski legte Popow den
Wechsel vom Rückenkraul zum Freistil
nahe. Popow war erfolgreich, schlug 1992
in Barcelona sein Vorbild Biondi sowohl
auf den 50-m- wie auch auf den 100-m-
Kraul und bescherte seinem Land einen
Doppelolympiasieg. Und sich selber den
Übernamen «der Zar».

Vier Jahre später in Atlanta wiederholte
er dieses Kunststück. So wie 1924 und
1928 der legendäre Johnny Weissmüller,
der danach als Tarzan-Darsteller Karriere
machte. Gäbe es eine Neuverfilmung des
Urwaldhelden, käme der charismatische
Popow auch optisch problemlos für die
Nachfolge Weissmüllers in Frage. 

Nur kurze Zeit nach Atlanta wurde Po-
pow in Moskau in einen Streit mit Melo-
nenhändlern verwickelt und niedergesto-
chen. Popow wurde schwer verletzt, war
lange rekonvaleszent, er kämpfte sich aber
hartnäckig in die Weltspitze zurück – und
wurde 1998 erneut Weltmeister. Erst 1999
wurde Popows jahrelange Ungeschlagen-
heit durch Pieter van den Hoogenband be-
endet. Doch auch heute noch gehört Po-
pow zur absoluten Weltspitze, und er hat
in Athen 2004 die Möglichkeit, als erster
Schwimmer überhaupt an vier aufeinander
folgenden Olympischen Spielen eine Me-
daille zu gewinnen.

Das Geheimnis dieser unglaublichen
Konstanz ist nicht ganz einfach zu ent-
schlüsseln. Talent hat er unbestritten, der
feingliederige Ästhet. Der Modellathlet ist
ein herausragender Techniker, ein Stilist.
Unzählige Stunden verbringt Popow damit,
das Wasser zu fühlen, den Widerstand zuThe «Ice Man»

Der wohl bekannteste und erfolgreichste Schwimmer
des letzten Jahrzehntes, Alexander Popow, lebt und
trainiert seit einigen Monaten in der Schweiz. Zusam-
men mit seinem Trainer Gennadi Touretski bereitet er 
in aller Ruhe seine beiden letzten Höhepunkte vor.

«Ich trainiere, damit ich bereit bin.
Sofort, immer, überall.»



24 FIT for LIFE 7/8-03

spüren, Details zu pflegen. Mit teilweise
schon fast penetrant langsamer Schwimm-
geschwindigkeit «erforscht» Popow den
optimalen Bewegungsablauf. Aber er ging
auch schon den umgekehrten Weg. Tou-
retski liess eine Vorrichtung basteln, die

Popow so schnell durchs Wasser zog, wie
dieser gar nie schwimmen konnte. Aber zu-
mindest konnte er so spüren, wie er seine
Arme bewegen musste, um den geringsten
Widerstand zu erreichen. Oder manchmal
schwimmt Popow auch einfach 50 Meter
unter Wasser nur mit Delphinbeinschlägen.

Die Devise von Popow und Touretski
lautet: Nicht wie viel und wie hart ist wich-
tig, sondern einfach nur wie. Wie kann der
Widerstand möglichst gering gehalten wer-
den trotz hoher Geschwindigkeit? Wissen-
schafter haben gemessen, dass Popow im

Vergleich zu anderen Sprintern weit weniger
Muskelmasse besitzt. Scheinbar ohne Nach-
teil. Ein Zuviel an Kraft kann auch ein Zu-
viel an Widerstand bewirken oder einen
Mangel an Beweglichkeit. Die richtige Mi-
schung ist entscheidend. Touretski passt Po-

pows Technik dauernd dessen körperlichen
Voraussetzungen an. Das können auch nur
wenige Millimeter sein, wenn zum Beispiel
die Kopfhaltung versuchsweise minimal ver-
ändert wird. Immer wieder, so lange, bis sie
sitzt. «Alles ist eine Fortsetzung, in Bewe-
gung, eine Weiterentwicklung», meint Tou-
retski. «Verschiedene Techniken zu ver-
schiedenen Zeiten.»

Die beiden haben in all den Jahren ge-
merkt, dass die geschwommene Distanz
nicht die alleinige Wahrheit darstellt.
«Früher schwamm ich 15–20 Kilometer pro

Tag», sagt Popow, «dann versuchte ich es
mit wenigen Kilometern und viel Gymnas-
tik. Das Resultat war dasselbe. Ich habe ei-
gentlich alles gemacht – und keine grossen
Unterschiede gespürt. Jetzt sind es etwa 
8–12 Kilometer pro Tag. Man muss sich im-
mer der jeweiligen Situation anpassen.»

Auf die Frage, ob er das perfekte Rennen
schon geschwommen sei, kontert der smarte
Russe: «Wissen Sie, was perfekt ist? Ich
weiss es nicht.» Er sei zwar auf der Suche
danach, aber auf einer endlosen Suche. Ein
Grundprinzip von Touretski und Popow ist
das Streben nach der grössten Reichweite,
dem effizienten Armzug. Touretski hat sich
bei den Tieren umgeschaut, hat beobachtet,
wie die Pferde galoppieren oder das Kän-
guru hüpft, und dabei bei jedem Sprung
möglichst viel Weg zurücklegen. Doch im
Wasser muss neben viel Vortrieb gleichzeitig
der Widerstand gering gehalten werden, die
Stromlinienform gesucht werden. Auch hier
haben Popow und Touretski im Tierreich
nach Vorbildern gesucht. Fündig wurden sie
bei Pinguinen und Delphinen. 

Seit dreizehn Jahren bilden die beiden Russen
Alexander Popow und Gennadi Touretski ein äus-
serst erfolgreiches Gespann. Der heute 31-jährige
Popow begann seine Karriere als Rückenschwim-
mer und wechselte auf Beginn der Zusammenar-
beit mit Touretski 1990 auf die kurzen Freistildis-
tanzen. Die ersten Erfolge liessen nicht lange auf
sich warten: Popow wurde 1991 Europameister
über 100 m, 1992 Doppel-Olympiasieger in Bar-
celona. Es folgte eine jahrelange Ungeschlagen-
heit (1991–1999). 1996 wurde Popow erneut
Doppel-Olympiasieger über die Sprintdistanzen in

Atlanta. Im selben Jahr wurde er in Moskau in ei-
nen Streit mit Melonenhändlern verwickelt und
niedergestochen. Der vierfache Olympiasieger,
Doppelweltmeister von 1994 und 16fache Euro-
pameister erlitt schwere Magen-, Lungen-, Nieren-
verletzungen. Zwei Jahre später wurde Popow
1998 wieder Weltmeister über 100 m. 1999 be-
endete der Holländer Pieter van den Hoogenband
die achtjährige Dominanz Popows. Popow blieb
aber bis heute in der absoluten Weltspitze ver-
treten (Silber in Sydney 2000 über 100 m), und er
ist immer noch aktueller Weltrekordhalter über die
50 m Freistil in 21,64 Sekunden. Zudem ist 
Popow Leiter der Athletenkommission im IOC.
Langfristig soll Popow nach seinem vermutlichen
Karrierenende nach den Olympischen Spielen von
Athen weiterhin bei Hayeks Swatch-Group als Bot-
schafter von Omega auftreten und langfristig die
Nachfolge von Swiss Timing-Marketingleiter Peter
Hürzeler, einem langjährigen Freund von ihm,
übernehmen. In der Zeit bis Athen soll Popow an
diese Aufgabe herangeführt werden, und er lernt
deshalb auch die deutsche Sprache. Popow lebt
mit seiner Frau Daria und zwei kleinen Buben in
Solothurn.
1993 folgte Popow seinem Trainer Touretski nach

Australien. Touretski war dort jahrelang Trainer am
Sportinstitut von Canberra (AIS). 2002 wurde Tou-
retski nach internen Problemen mit dem Sportin-
stitut (es wurden ihm Alkohol- und Drogenmis-
sbrauch und andere Verfehlungen vorgeworfen) als
Trainer entlassen. Touretski war früher in Russland
ebenfalls Leistungsschwimmer und kennt den
Schwimmsport wie kaum ein anderer. Er gewann
mit verschiedensten Athleten (z.B. Michael Klim)

unzählige Titel und erreichte über 40 Weltrekorde.
Er war 1988 und 1992 für das russische, 1996
und 2000 für das australische Olympiateam ver-
antwortlich. Seit 1996 ist Touretski auch australi-
scher Staatsbürger. Touretski ist fest beim Schwei-
zerischen Schwimmverband Swiss Swimming an-
gestellt und mit verschiedenen Aufgaben beauf-
tragt wie Trainerbetreuung («Coach the Coach»),
Erstellen von Lehrmitteln, Trainingslagerleitung.
Touretski lebt wie Popow in Solothurn, seine Frau
hat seit Juni ein 50%-Engagement als Trainerin
beim Schwimmclub Biel.

Russisches Powerduo

«Wissen Sie, was perfekt ist? 
Ich weiss es nicht.»

Schwimmen
ALEXANDER POPOW

Bleibt vermutlich auch nach der Olympiade
in Athen in der Schweiz: Alexander Popow.

In Australien umstritten als Person, nicht aber
als Schwimm-Experte: Gennadi Touretski.



Schweigsamer Tolstoi-Fan
Die Schwimmer ziehen in Magglingen ru-
hig ihre Bahnen. Immer noch wird wenig
gesprochen, zumindest im Wasser. Tou-
retski hat seine anfängliche Zurückhaltung
längst überwunden, gibt offenherzig und
ausführlich Auskunft über Training und
Technik, garniert seine Ausführungen mit
Lebensweisheiten und Erlebnissen. Ein
guter Geschichtenerzähler, ohne Berüh-
rungsängste. Einer, das ist schnell klar, der
unheimlich viel übers Schwimmen weiss,
der Schwimmen lebt, und der ein Fachwis-
sen besitzt wie kaum ein anderer. Und ei-
ner, der angesichts dieses riesigen Reser-
voirs vielleicht nicht immer fähig ist, nur
eine einzelne Wissens-Schublade zu zie-
hen. Er zieht Bögen und schweift ab, jedes
Detail ist verknüpft mit philosophischen
Gedanken. Touretskis Hobbys sind
Schwimmen und Literatur und bei vielem,
was er liest, versucht er etwas fürs Schwim-
men abzuleiten. 

Auch Popow ist Literatur-Fan. Lieblings-
autor Tolstoi. «Der einzige Nachteil», meint
er, sei, dass Tolstois Werke so dick sind, das
sei etwas mühsam auf Reisen. Der Russe mit
den verträumten, Augen ist ein Mensch, der

nur spricht, wenn er auch etwas zu sagen
hat. Popow liest lieber, als dass er spricht.
Vielleicht hat er sich auch deshalb Wasser
als Trainings-Umgebung ausgesucht. Neben
seiner filigranen Technik ist Popow bekannt
für seine mentale Stärke. «The Ice Man»
wird er von seinen Gegnern in Anspielung
an seine Nerven aus Stahl genannt. Er sel-
ber sieht im Sprint bei vielen Schwimmern
«das Problem zwischen den Ohren», wie er
es ausdrückt. Obwohl: Nervös ist auch er

vor einem Rennen. «Wenn du nicht nervös
bist, bist du tot! Es ist menschlich, du musst
nervös sein.» 

Das Problem zwischen den Ohren?
Stärke im Kopf? Tönt nach mentalem Trai-
ning, oder? Popow lacht: «Ich diskutiere
immer sehr gerne mit Athleten, die schon
viel geleistet und erlebt haben, denn die
können mir wirklich etwas erzählen. Aber
was meinen Sie: Können Psychologen, die

ein theoretisches Wissen haben, wissen,
wie es sich auf dem Startblock anfühlt? Für
einen Wettkampf können mir Theoretiker
kaum eine Hilfe sein.» Erfahrung sei da
eher gefragt. «Die Erfahrung ist schon
wichtig, aber vielmehr ist es die Bereit-
schaft, um die es geht. Ich trainiere, damit
ich bereit bin. Sofort, immer, überall.»

Touretski hat seine kleine Gruppe an die
Tafel gerufen, gibt Anweisungen, bespricht
einige Details. Christoph Bühler glaubt,

dass ihn die Trainings in Magglingen weiter
bringen: «Ich bin noch einmal motiviert, et-
was in den Schwimmsport zu investieren.»
Aber Bühler ist sich klar, dass er nur nach
Magglingen kann, weil er in Olten arbeitet
und in Langenthal wohnt. «Von Zürich aus
würde ich sicher nicht kommen.» In Sa-
chen Technik relativiert Bühler: «meine
Hauptfehler kannte ich schon, ich kremple
nicht alles um, sondern feile an Details.

«Können Psychologen wissen, wie
es sich auf dem Startblock anfühlt?»

Und ein neuer Input ist immer gut.» Die anfängliche Skepsis, die in
der Schwimmszene vor allem Touretski gegenüber deutlich zu spüren
war, weicht sich nach und nach auf. Adrian Andermatt, wie Bühler
ein langjähriges Mitglied der Schwimm-Nationalmannschaft und
auch für den Verband tätig, machte sich wie viele andere aufgrund
Touretskis Eskapaden in Australien Sorgen um das Image von Swiss
Swimming. Doch auch er ist mittlerweile positiv überrascht worden.
«Touretski ist eher zurückhaltend und wirklich ein umgänglicher
Typ. Und er ist ja in erster Linie Trainer von Popow und betreut des-
halb an den Wettkämpfen auch vornehmlich Popow, mit der Natio-
nalmannschaft hat er nicht sehr viel zu tun.» Andermatt sieht ein
grosses Potenzial: «Es wäre schade, wenn man das Fachwissen und
die Kompetenz, welche die beiden mitbringen, nicht in irgendeiner
Form nutzen könnte, damit es allen Beteiligten etwas bringt.»

Dass der Zuzug der beiden in der Schweiz eine Dynamik ausgelöst
hat, merkt Andermatt deutlich: «Wenn wir von den Schwimm-
wettkämpfen zurückkommen, haben mich schon viele andere
Schwimmer und Trainer gefragt, wie es denn so sei mit den beiden.
Die Diskussion ist also im Gang.» Und sie wird wohl so schnell nicht
fertig sein, denn es ist gut möglich, dass sowohl Popow wie auch
Touretski der Schweiz noch einige Zeit erhalten bleiben.  �

Alexander Popow macht sich ständig Gedanken über seine Technik. 

Schwimmen
ALEXANDER POPOW

Seine Karriere begann er als Rückenschwimmer.


