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Flavia Rigamonti, wie sieht ein Tagesablauf in
Ihrem amerikanischen Studentenleben aus?
Ich stehe um halb sechs auf und bin von
sechs bis etwa viertel nach acht im Wasser.
Danach gibts Frühstück und Kaffee, es fol-
gen Vorlesungen bis etwa zwölf, das hängt
vom Tag ab. Noch einmal etwas Kleines es-
sen und erneut ins Wasser für zwei Stun-
den. Danach folgen andere Trainingsfor-
men wie Medizinballübungen, Trocken-
training, Krafttraining. Um fünf bin ich fer-
tig und gehe nach Hause. Nach einer 
Ruhezeit von etwa einer Stunde esse ich 
etwas und lerne, gewöhnlich etwa bis elf. 

Bleibt neben Sport und Studium noch Zeit für
anderes?
Kaum. Das kommt aber auch darauf an, in
welcher Trainingsphase ich stehe. Manch-
mal habe ich fast keine Zeit zum Schlafen,
in anderen Phasen habe ich mehr Frei-
raum.

Fühlen Sie sich wohl im amerikanischen Alltag?
Ja, sehr. Die Amerikaner sind sehr offen
und freundlich. Aber natürlich hat jede
Mentalität sowohl positive wie auch nega-
tive Aspekte.

Und wie ist Ihre momentane körperliche Ver-
fassung?
Meine Verfassung ist gut. Ich esse gesund
und denke gesund.

Pflegen Sie in erster Linie den Kontakt mit an-
deren Schwimmerinnen und Schwimmern oder
auch mit anderen Studenten?
Das ist eine seltsame Frage. Wieso sollte
ich unterscheiden zwischen Schwimmern
und sonstigen Studenten? Ich trenne die
Menschen nicht in Kategorien, um meine
Beziehungen zu pflegen. Ich mag es, neue
Menschen kennen zu lernen und interes-
sante Gespräche zu führen. Es gibt Leute,
die nicht schwimmen, mir aber enorm
wichtig sind, und es gibt Schwimmer, mit
denen ich überhaupt nichts zu tun habe. 

Was ist der Unterschied zwischen einer ameri-
kanischen Universität und schweizerischen
Verhältnissen?
Das ist eine komplett andere Welt, ein an-
derer Zugang zum Sport, zum Leben, zu
Prioritäten. In der Schweiz wachsen wir
auf mit der Vorstellung, dass die Ausbil-
dung und die Arbeit das Wichtigste sind im
Leben und alles andere ein Hobby sein
müsse. In Amerika glauben die Leute
daran, dass der Sport ebenso wichtig ist
wie die Arbeit und entsprechend hoch ist
der Stellenwert des Sports. Weil das
Schwimmen in der Schweiz nicht richtig
professionell betrieben wird, können es die
Schwimmer auch nicht so geniessen, wie
sie es eigentlich sollten.

Sie haben im Frühling zum dritten Mal die US-
amerikanischen Universitätsmeisterschaften
über die Meile gewonnen. Wie wichtig ist die-
ser Erfolg für Sie?
Insgesamt habe ich fünf Titel gewonnen.
Drei Jahre hintereinander jeweils das Mei-

lenrennen und zweimal die 500 Meter. In
einigen Disziplinen ist das Niveau an den
amerikanischen Hochschulmeisterschaf-
ten höher als an einer Europameister-
schaft. Die Atmosphäre ist eine ursprüngli-
che Mischung aus Lockerheit und Ambi-
tionen. Es ist ein sehr wichtiger Anlass und
nicht viele können überhaupt daran teil-
nehmen. Meine Titel stufe ich deshalb
höher ein als die europäischen Meetings.
Wenn ich in Amerika starte, bin ich ohne
Nationalmannschaft. Ich bin dort mit
Mädchen zusammen, die ich jeden Tag
sehe, die wie Schwestern für mich sind.
Das macht das Ganze intimer, familiärer.

Wie gross ist Ihre Publizität in Amerika? Sind
Sie ein Thema in den lokalen Medien? Oder
werden Sie gar auf der Strasse erkannt?
Nein, ich werde nicht erkannt. An der Uni,
unter den Athleten, da kennt man sich und
ich war auch schon in den regionalen Me-
dien. Aber nein, es ist kein Rummel, und ich
finde das gut so. Ich mag es, anonym zu blei-
ben und meine Privatsphäre zu besitzen.

Sind Sie für die Amerikaner das «swimming-
swiss-girl», oder kennt man auch Ihre Lebens-
geschichte?
Einmal erschien ein Artikel über meine Ver-
gangenheit auf einer Webseite, aber das war
alles. Ich bin einfach die schnelle Langdis-
tanzschwimmerin, die dreimal hintereinan-
der die Meisterschaften gewann. Ich weiss
nicht recht wie mich die Menschen betrach-
ten, um ganz ehrlich zu sein. Und um noch
ehrlicher zu sein: es ist mir auch egal, ob die
Leute meine Geschichte kennen. Ich weiss,
was ich erlebt habe und was ich durchge-
macht habe, ich erwarte von den Leuten
nicht, dass sie mich verstehen.

Ihre Studienbedingungen, sprich die finanziel-
le Situation, sind weitaus schwieriger als bei
Ihren ersten USA-Aufenthalten, weil Sie vor-
läufig noch kein Stipendium erhalten. Wie 
finanzieren Sie sich das Studium?
Ab August habe ich wieder ein 100%-Sti-
pendium wie in den ersten beiden Jahren.
Das letzte Semester bekam ich allerdings
nur ein 24%-Stipendium. Aber weil ich
gute Noten hatte, fand ich noch Sponso-
ren. Den Rest bezahlten meine Eltern.

Offiziell sind nach Athen die Beiträge von
Swiss Olympic an Sie gestrichen worden. 
Erhalten Sie mittlerweile wieder Beiträge?
Ja, Swiss Olympic unterstützt mich jeden
Monat. Sonst könnte ich nicht hier sein, 
so trainieren und ein sorgenfreies Leben
führen.

Und wie werden Sie von Swiss Swimming 
unterstützt?
Da ist eine gute Frage…, ich schätze sie be-
zahlen mir das Flugticket an die Weltmeis-
terschaften.

Schwingt in Ihren Worten mit, dass Sie sich
nicht ganz angemessen unterstützt fühlen?
Es geht nicht um mich, sondern allgemein
um die Haltung des Verbandes. Unterstüt-
zung kann ja vieles bedeuten. Ich denke
ein Verband sollte wirklich für seine Athle-
ten da sein und manchmal ist das eben
nicht der Fall. Aber das ist ein Spiegelbild
der Schweizer Mentalität dem Spitzen-
sport gegenüber.

Das letztjährige Olympiajahr war geprägt von
sportlichen und privaten Schwierigkeiten (vgl.
Kasten auf S. 34; Anm. der Redaktion). Was
sind die zwei wichtigsten Erkenntnisse, die Sie
aus der Vergangenheit mitgenommen haben? 
Eigentlich habe ich zu viele Lektionen er-
halten, um sie auf zwei zu beschränken.
Aber ich versuchs: Ich lernte, dass ich
nicht zu fest darauf achten sollte, was die
Leute sagen und denken. Ich habe mein ei-
genes Leben und ich will es geniessen, so
gut es geht. Dinge machen, die mir gefal-
len. Wenn ich mich um all das sorgen
würde, was manchmal gesagt wird, hätte
ich kein Leben mehr. Ich geniesse jedes
Detail, weil jedes Detail einen Sinn hat. Ich
möchte nicht meine Zeit verschwenden,
um mich darum zu kümmern, was die an-
deren machen. Zweitens denke ich, dass
alle Dinge aus einem bestimmten Grund
passieren. Und wenn uns das Leben durch
harte Zeiten führt, macht uns das am Ende
nur stärker. Jedes negative und jedes posi-
tive Ereignis hat einen Sinn, wir müssen
ihn nur herausfinden. Es ist wichtig, die
Dinge aus möglichst vielen verschiedenen
Perspektiven zu betrachten, denn die ver-
meintliche Realität ist immer auch eine
Frage der Betrachtungsweise.

Denken Sie noch oft an die letztjährigen Ereig-
nisse, oder ist das in Ihrem Inneren abgehakt?
Ich denke eigentlich nicht mehr viel daran,
aber die Lektionen, die ich lernte, vor allem
die schlechten Momente, haben sich in mei-
nem Hinterkopf eingenistet. Und auch
wenn ich nicht mehr daran denke, sind sie
doch irgendwo dort noch vorhanden.

Sind Sie den Medien gegenüber vorsichtiger
geworden oder möchten Sie gerade im Gegen-
teil jetzt mehr über sich erzählen?
Ich kümmere mich nicht wirklich darum.
Ich möchte glücklich sein und mich mit

den Menschen befassen, die ich liebe. Und
Spass haben an den Dingen, die mich in-
teressieren. Wenn ich Zeit habe für Me-
dienpräsenz ist das okay, aber ehrlich ge-
sagt bin ich nicht unglücklich, wenn ich in
Ruhe gelassen werde.

Ist Ihr spürbarer Drang nach Unabhängigkeit
auch ein wenig das Resultat der Vergangen-
heit? Versuchen Sie, sich mit einem
Schutzwall vor Enttäuschungen zu schützen?
Ich habe mir früher viel zu viele Gedanken
darüber gemacht, was andere denken,
wollte ja niemanden enttäuschen und auch
in der Öffentlichkeit gut dastehen. Wie Sie
zu Recht vermuten, habe ich gelernt, dass
ich nicht für andere verantwortlich 
sein kann und sonst am Schluss nur ich
selber unglücklich bin. Ich baue keinen
Schutzwall, aber ich bin ganz sicher
zurückhaltender. Und in bestimmten Si-
tuationen auch schneller erregt.

Sind die entscheidenden Menschen in 
Ihrem Leben momentan vor allem Menschen 
in Amerika?
Ich will die Menschen, die mich unterstüt-
zen, nicht zählen. Und ich kann die Wich-
tigkeit dieser Menschen für mich nicht in
Kontinente aufteilen. Meine Familie ist in
der Schweiz, ich lebe hier, wieso soll ich das
aufteilen in Amerika und andere Länder?
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«Ich schwimme,weil es
mich glücklich macht.»

Flavia Rigamonti ist an
den kommenden
Schwimm-Weltmeister-
schaften in Montreal ei-
ne Anwärterin auf ei-
nen Rang ganz vorne.
Die eigenwillige Sport-
lerin mit dem ausserge-
wöhnlichen Wasserge-
fühl spricht im Inter-
view Klartext, warum
sie ihr eigenes Leben
leben will und welche
Fragen sie unpassend
findet. Der Gewinn des Europameistertitels über 

800 m Kraul letzten Dezember in Wien bilde-
te für Flavia Rigamonti den versöhnlichen 
Abschluss eines verkorksten Jahres.
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Welche Tipps würden Sie Schweizer Nach-
wuchsschwimmern mit auf den Weg geben?
Uff…, am liebsten würde ich mit jedem 
einzelnen zusammensitzen, wenn ich
könnte, denn es gäbe so viel zu erzählen.
Schwimmt, weil ihr es liebt, weil ihr das
Gefühl liebt, im Wasser zu sein. Setzt euch
Ziele. Und strebt nach Höherem. Ich hätte
noch so viel zu sagen...

Wie viele Kilometer schwimmen Sie durch-
schnittlich pro Tag?
Etwa 14.

Und welchen Stellenwert haben begleitende
Massnahmen wie Stretching und Krafttraining?
Die haben im Schwimmsport einen ho-
hen Stellenwert, aber gleichzeitig ist das
auch sehr individuell. Ich zum Beispiel
brauche nur wenig Stretching, ich bin
von Haus aus sehr beweglich. Und Kraft-
training so richtig mit Gewichten mache
ich auch kaum, dafür allgemeine Kraft-
übungen.

Betreiben Sie noch andere Sportarten neben
dem Schwimmen?
Nein, ich habe schlichtweg keine Zeit
dafür. Ich habe ja nicht einmal Zeit für
mich selbst. Ich glaube, wenn jemand eine
Sportart wirklich ernsthaft auf einem ge-
wissen Niveau betreibt, bleibt kein Raum
für andere Sportarten – ausser es wäre ein
Hobby.

Auf welche Distanz setzen Sie an den kom-
menden Weltmeisterschaften in Montreal 
die grössten Hoffnungen?
Auf die 1500 Meter

Betrachten Sie diese WM nach den verpatzen
Olympischen Spielen im letzten Jahr irgendwie
auch als «Rehabilitations-Rennen», mit denen
Sie der Schweizer Öffentlichkeit Ihr Können
beweisen möchten?
Nein, ich nehme diese Weltmeisterschaft
wie alle anderen Meisterschaften. Ich
schwimme in erster Linie für mich. Natür-
lich will ich mein Land so gut wie möglich
vertreten, aber das versuche ich sowieso
immer. Ich weiss, dass einige Leute an
mich glauben, und das gibt mir eine
enorme Motivation. 

Wie viel Verbesserungspotenzial liegt in der
Zukunft noch drin? Welche Zeiten liegen im
Bereich des Möglichen?
Ich habe persönliche Ziele, über die ich
nicht spreche. Aber ich denke da ist schon
noch Potenzial für einige coole Sachen.
Das hängt auch von der Distanz ab.

Könnten Sie sich nach dem Studium vorstel-
len, in Amerika zu arbeiten und für immer dort
zu leben? 
Vielleicht. Wir werden sehen. Ich meine,
ich habe gelernt, dass man nichts als ga-
rantiert ansehen kann, man weiss also nie.

Sind Sie wieder in einer Beziehung oder leben
Sie alleine?
Ich bin SINGLE, und ich habe auch vor,
dass das momentan so bleibt. Ich habe
viele wundervolle Freunde.

Die Bedeutung ihres Tatoos behält Flavia 
Rigamonti vorläufig noch für sich.

FLAVIA RIGAMONTI
Die 24-jährige Flavia Rigamonti ist eines der grössten
Schwimmtalente, welches die Schweiz je hatte. Sie ist ak-
tuelle Kurzbahn-Europameisterin über 800 Meter (diesen
Titel gewann sie bereits 1998 und 2001), dazu kommen
unter anderem Erfolge wie der Langbahn-Europameisterti-
tel 2000, die WM-Silbermedaille 2001 über 1500 m, der
4. Rang über 800 m Kraul an den Olympischen Spielen
2000 und der fünffache Gewinn der US-amerikanischen
Hochschulmeisterschaften. Im Olympiajahr 2004 sorgte

die gross gewachsene Tessiner Schwimmerin für Wirbel, als sie Hals über Kopf ihr gewohn-
tes Umfeld beim Schwimmclub Atlantide-Locarno verliess, auch Swiss Swimming den
Rücken kehrte und ihrem Freund und Trainer Nicola Agosti nach Italien folgte. Die Liebes-
beziehung ging in die Brüche und nach dem sportlichen Misserfolg in Athen an den Olym-
pischen Spielen zog Rigamonti die Handbremse: Die geplante Hochzeit platzte, sie trennte
sich von Agosti und zog erneut in die USA an die Southern Methodist University in Texas.
Dort trainiert die Werbe- und Marketing-Studentin unter dem bekannten Coach Steve Col-
lins. Rigamonti bereitet sich momentan auf die Weltmeisterschaften Ende Juli in Montreal
vor, bei denen sie vor allem über 1500 m zu den Favoritinnen gehört. 

Was symbolisiert Ihr Tatoo auf dem Rücken
und wie lange besitzen Sie dieses schon?
Ich habe es seit 1997, glaube ich, oder viel-
leicht auch 98, das ist schon lange her. Die
Bedeutung ist ein Geheimnis – zumindest
vorläufig noch.

Welches ist Ihr Lebensmotto?
Ich habe viele Mottos, nach denen ich
lebe, ich kann nicht einfach eins geben.

Ein typisches Beispiel, eins, das zu Ihnen passt? 
Ich kann meine Lebenseinstellung nicht
auf einen Satz reduzieren und noch weni-
ger auf ein Motto. Das ist, wie wenn Sie
mich nach meinem Lieblingswort fragen
würden. Das wird der Sache nicht gerecht.

Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie im Was-
ser sind? Symbolisiert das Element Wasser
einfach Ihren Beruf oder ist da noch mehr?
Nun, ich könnte tatsächlich sagen, Wasser
sei einfach mein Berufsumfeld. Aber
Schwimmen ist kein Beruf. Ich schwimme,
weil ich die Gefühle liebe, die mir das Was-
ser gibt. Die Art, wie ich das Wasser ent-
decken kann, wie es sich auf meiner Haut
anfühlt, wie ich gleiten kann mit möglichst
wenig Aufwand. Früher schwamm ich
mehr für das Vergnügen, mich zu messen,
aber heute schwimme ich eindeutig, weil
ich das Gefühl im Wasser geniesse. Ich
schwimme nicht für Geld und Ruhm, das
habe ich noch nie getan. Und eigentlich
auch nicht für den Sieg, das ist allenfalls
ein schöne Folge meiner Anstrengungen.
Ich schwimme, weil es mich glücklich
macht. �
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