
nale Luft schnuppert. Ansonsten wäre der
Sprung wie beim Fussball von der 1. Liga in
die Champions League», sagt Weber.

Die ersten internationalen Meisterschaf-
ten, bei denen Danielle starten kann, finden
im nächsten Jahr in Belgrad statt. Allerdings
muss sie sich erst für dieses Summer Euro-
pean Youth Olympic Festival (EYOF) 2007
qualifizieren. Weber hofft, dass Danielle
dort in den Halbfinal schwimmt. Ein Jahr
später an den Junioren-EM wäre das Ziel
für Danielle ein Finalplatz. Dazu braucht es
aber eine Zeit um 57 Sekunden über 100
Meter Crawl. «Viele Schweizer Elitetop-
leute waren als Junioren bereits im Final
oder erzielten gar Topergebnisse. Auch 
Danielle kann das schaffen», sagt Weber.
Wer an die Weltspitze schwimmen wolle,
müsse schon im Juniorenalter kompetitiv
sein. Deshalb müssten nach Webers Mei-
nung die jugendlichen Leistungsschwim-
mer bereits sechs- bis achtmal pro Woche
trainieren und bis zu 35 Kilometer zurück-
legen. Danielle bringt es momentan im
Schnitt auf rund 25 Kilometer pro Woche. 

Keine Extrawürste für das Talent 
Trotz Sonderleistungen gibt es für Danielle
im Klubtraining keine Extrabehandlung.
Sie macht die gleichen Übungen wie ihre
Kollegen und Kolleginnen, manchmal
schwimmt sie halt einfach ein paar Bahnen
mehr. Während andere Kinder noch stark
an ihrer Technik feilen müssen, «ist das bei
Danielle nur noch Feinarbeit», wie Tognina
sagt. Bei Zusammenzügen mit der Junioren-
Nationalmannschaft übt sie spezifische
Dinge wie Wenden oder Starts, ihren Stil
kontrollieren vor allem die Meilemer Trai-
ner. «Wenn sie zu viele Meinungen dazu
hört, kriegt sie sonst ein Durcheinander»,
sagt Tognina. Die Klubtrainer achten zu-
dem speziell auf ihre Zeiten, um zu
schauen, wann sie müde ist. Sie hoffen so
frühzeitig erkennen zu können, wenn beim
Talent wieder eine Krankheit im Anzug ist.
Sie selbst schont sich selten. Selbst im Trai-
ning habe Danielle «den Ehrgeiz für einen
Extrapush», wie Tognina es ausdrückt.
«Was Danielle macht, ist mehr als ‹Bäde-
len›. Sie geht an ihre Leistungsgrenzen und
fordert mehr von sich ab als alle anderen.
Und sie weiss, dass sie etwas leisten muss,
damit die anderen Schwimmerinnen sie
nicht einholen.»

Warum Danielle das Schwimmen so
liebt? Nicht nur, weil sie so schnell ist. Son-
dern auch weil sie beim Training ihre «Kolle-
ginnen trifft und abschalten kann vom Tag».
Und weil sie «im Wasser Französischwörter
repetieren kann». Sie schmunzelt.

verbessern.» Manuel Tognina ergänzt: «Sie
muss lernen, mit Frustrationen umzugehen.
Der Vorsprung auf die anderen Schwimme-
rinnen wird kleiner.» 

Eins darf man nicht vergessen: Obwohl
Danielle als Schwimmerin weiter ist als ihre
Altersgenossinnen, ist sie doch erst 13-
jährig. Das weiss auch Tognina: «Wir wol-
len und dürfen sie nicht überfordern. Noch
vor einem Jahr erzählte sie mir nur von ih-
rer Katze. Nun wechseln die Themen lang-
sam». Der Mann in Danielles Leben ist der
zugelaufene Kater Schnurrli. Er ist schwarz,
seine Augen leuchten gelb und Danielle
liebt ihn innig. 

Zurückhaltender Verband
Wer in seiner Alterskategorie alle Rennen
gewinnt, zieht schnell die Aufmerksamkeit
des Verbandes auf sich. Anhand der Ru-
dolph-Tabelle hat Pierre-André Weber
registriert, dass Danielle von Beginn weg
auch im internationalen Vergleich sehr
schnell war. Die Rudolph-Tabelle ordnet
eine schwimmerische Leistung in einem
Punktesystem von 1 bis 20 ein. Damit kann
man für Kinder und Jugendliche ab der
Altersklasse 8 über alle Schwimmstrecken
einen Vergleich ziehen. Ab 16 Punkten
werde man auf ein Kind aufmerksam, sagt
Weber, und Danielles Zeiten lagen immer
bei 17/18 Punkten. Dafür gebe es drei mög-
liche Erklärungen: Entweder trainiere das
Kind bereits mehr als die Gleichaltrigen
oder es sei körperlich weiter entwickelt als
die Gleichaltrigen. Oder es sei schlicht und
einfach ein Talent – wie Danielle. Zurzeit
hat sie in ihrer besten Disziplin zwar nur
noch 16 Punkte. Danielle habe wohl wegen
ihrer Krankheit nicht die gewünschten
Fortschritte machen können, glaubt ihre
Trainerin Jeannine Pilloud.

Weber findet es wichtig, dass junge Ta-
lente «in gewohnten Strukturen bleiben».
Danielle soll also weiterhin beim SC Meilen
schwimmen und in Herrliberg wohnen. Der
Verband hilft, damit sie sich gut entwickelt
im Verein. Das bedeutet, dass Swiss Swim-
ming mit den Klubs sowie mit den Trainern
eng zusammenarbeitet. Zudem möchte
Swiss Swimming nicht zu früh eingreifen,
sondern die Schwimmerin beobachten.
«Dezentralisierte Nachwuchsförderung,
zentralisierte Eliteförderung», nennt es We-
ber. Die zentralisierte Eliteförderung ist al-
lerdings erst im Aufbau. Seit zwei Jahren
trainieren Talente wie Danielle ab und zu im
Leistungszentrum Magglingen. Zudem
kann sie mit älteren Schwimmerinnen ins
Trainingslager fahren. Oder an internationa-
len Meetings starten, «damit sie internatio-

Technik statt Kraft
Danielle ist zierlich und gross gewachsen.
Sie hat «sehr gute Hebel», sagt Tognina.
Weil sie schon als Fünfjährige in den
Schwimmklub eingetreten ist, konnten die
Trainer früh ihre Technik schulen. Das
kommt ihr heute zugute. Denn Danielle ist
nicht schnell, weil sie so viel Kraft und
Muskeln hat, sondern weil sie technisch
herausragend schwimmt. Sie macht noch
kein spezifisches Krafttraining. «Zur Zeit
braucht ihr Körper die Energie, um in die
Höhe zu schiessen», glaubt Pilloud. «Wir
planen langfristig. Danielle hat noch eine
lange Karriere vor sich», sagt ihre Traine-
rin. «Sie spürt selber, dass sie ein grosses
Potenzial hat.»

Bis im letzten Jahr schwamm Danielle
am liebsten Delfin. Doch im letzten Jahr bei 
einem internationalen Meeting in Genf war 
sie in einem einzigen Rennen nicht 
die Schnellste ihres Jahrgangs – in dem-
jenigen über 100 Meter Delfin, ihr 
Lieblingsrennen. «Sie ist innert kurzer Zeit 
stark gewachsen, ihre Arme waren plötz-
lich zu lang und der Schwerpunkt stimmte
nicht mehr», sagt ihre Trainerin. Sie er-
kannte aber, dass Dani-
elles Körperspannung
beim Crawl und
Rückencrawl gut war
und empfahl ihr des-
halb, vermehrt auf
diese Lagen zu set-
zen. Erst hatte das
Talent gar keine
Freude. Ein paar
Wochen später
aber dominierte
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Es ist Danielle Villars’ erster richtiger
Medientermin. Aus diesem Grund
knipst ihre Mutter den Fotografen und

die Journalistin. Auch dieses Bild wird bald
in einem von Danielles bisher sechs Fotoal-
ben kleben, welche die Geschichte eines
der grössten Schweizer Schwimm-Talente
illustrieren. Danielle ist 13-jährig, zart, zier-
lich, zurückhaltend. Und zügig im Wasser.

Eine Kiste reicht nicht, um ihre Medail-
len darin zu verstauen. Danielle nimmt eine
zweite hervor und schüttet die Auszeich-
nungen auf den Tisch. «Was ist denn das für
eine Medaille?», fragt sie sich selber. «Aha,
die ist noch vom Kunstturnen.» Als Kunst-
turnerin startete die kleine Danielle ihre
sportliche Karriere. Dann folgte sie ihrer
drei Jahre älteren Schwester Fabienne in
den Schwimmklub Meilen – als 5-Jährige.
Schon als Kind habe sie das Wasser geliebt,
sagt Danielle, ausser wenn Fabienne sie un-
tergetaucht habe. Die Kleine löste das Prob-
lem auf ihre Weise und schwamm der gros-
sen Schwester und allen andern Kindern
des SC Meilen bald einmal davon. 

An diesem Sommertag sitzt Danielle auf
dem Gartensitzplatz zu Hause in Herrliberg

und blättert im Fotoalbum. Ihre Augen
schimmern so blau wie der Swimmingpool
im Garten. Ein Bild zeigt den perfekten An-
satz eines Delfin-Armzugs, den Mund hat
Danielle geöffnet wie ein Fisch. Zu diesem
Zeitpunkt war sie fünfeinhalbjährig. Sie
reibt sich die Stirn und versucht sich an
ihren ersten Wettkampf im Jahr 1999 zu er-
innern. Eigentlich wollte sie nur ihre ältere
Schwester begleiten. Doch als im abschlies-
senden Staffelwettkampf eines der
Mädchen ausfiel, sprang die sechsjährige
Danielle für sie ein. 

Der erste offizielle Wettkampf war ein
Rennen über 50 m Rücken in Emmen. «Ich
glaube, das habe ich gewonnen», sagt Da-
nielle leise. Sie brillierte weiter im Schwim-
men – und zwischendurch auch im Triath-
lon. «Doch das Schwimmen war immer so
kurz und das Laufen so lang.» So blieb sie
beim Schwimmen. Danielle gewann alles,
was es in der Schweiz zu gewinnen gibt.
Beim Nachwuchskriterium in Schaffhau-
sen (SNK) Mitte Juli 2006 trat sie in sechs
Einzelrennen an – und gewann sechs Mal. 

Die Voraussetzungen stimmen
Ihre Trainerin Jeannine Pilloud sagt über
Danielle: «Sie bringt drei Dinge mit, die

eine gute Schwimmerin braucht. 1: Das Ta-
lent für die Technik. 2: Sie ist im Wettkampf
abgebrüht genug, um ihr Potenzial abzuru-
fen. Und 3: Sie kann auch im Training lei-
den und an ihre Grenzen gehen.» Ein wei-
terer Meilemer Trainer, Manuel Tognina, at-
testiert Danielle das Potenzial für die Welt-
spitze. Bis dahin muss sie allerdings noch
weitere Fortschritte erzielen, Abertausende
von Bahnen schwimmen. Verletzungen
oder Krankheiten dürfen sie nicht stoppen,
die Motivation muss ungebrochen sein, die
Freude weiterhin erhalten bleiben. Und
wichtig wird auch sein, wie sich Danielles
Körper während der Pubertät verändert. 

Nur die wenigsten Talente schaffen es
letztlich an die Spitze, sagt Swiss Swim-
ming-Leistungssportchef Pierre-André We-
ber. «Während der Pubertät nehmen die
Schwimmerinnen entweder zu oder werden
schnell.» Danielle traut er einiges zu. «In
der Schweiz ist sie in ihrem Alter weit vor-
aus. Doch beispielsweise in Italien gibt es
vielleicht fünfzehn Schwimmerinnen, die
so schnell sind wie Danielle.» 

Diese Saison war für Danielle eine der
schwierigsten. Sie litt an Pfeifferschem Drü-
senfieber, konnte nicht mehr so oft trainie-
ren und machte dementsprechend weniger
rasante Fortschritte als gewohnt und als sie
es sich vorstellte. «Nun ist sie wieder ge-
sund und fragt sich natürlich, wieso sie
nicht schneller schwimmt», sagt Jeannine
Pilloud. Die Trainerin versteht die Unge-
duld: «Danielle ist noch zu jung, um lang-
fristig zu planen, sie möchte sich ständig
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Ein 13-jähriges Mädchen könnte dereinst in die
Weltspitze schwimmen. Was bedeutet das für
sie, ihre Trainer und den Verband?

A fish called Danielle

Schule: 7. Klasse Freies Gymnasium Zürich
Hobbys: Kleinkaliberschiessen, ab und zu Tennis
Wichtigste Erfolge: 15 Siege beim Schweizeri-
schen Nachwuchskriterium (SNK) in ihrer Kate-
gorie, 1 Sieg beim Championnat International de
Genève (CG), das Erreichen der Limite für das 
Jugendnationalkader in der Saison 2003/2004.
Persönliche Bestzeiten: 100m Freistil: 1:00.44
(Kurzbahn), 1:01.57 (Langbahn) 100m Rücken:
1:08.37 (Kurzbahn), 1:11.42 (Langbahn)
Kurzfristige Ziele: 100m Crawl unter einer Minu-
te/100m Rücken unter 1:10 (jeweils Langbahn),
in der Junioren-Nationalmannschaft bleiben.
Langfristige Ziele: Junioren-Europameisterschaf-
ten 2008, Start an den Olympischen Spielen
2012 in London.

Danielle Villars
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sie beim Nachwuchskriterium 2005 und ge-
wann mit riesigem Vorsprung über 100 Me-
ter Crawl – in herausragender Meister-
schafts-Jahrgangsbestzeit. Heute sagt Dani-
elle, dass Crawl ihre beste Lage sei. Brust-
crawl eher Kurzstrecke, Rückencrawl eher
Langstrecke. Sie liebt es, dem Crawl-
schwimmer Ian Thorpe zuzuschauen, weil
er so schön schwimme. Irgendwann werde
Danielle wieder hervorragend Delfin
schwimmen, glaubt ihre Trainerin. Je nach-
dem wie sich der Körperbau der 13-Jähri-
gen noch verändert. Deshalb findet Pilloud
wichtig, «dass sich Kinder nicht zu früh
spezialisieren». Noch immer liebt Danielle
das Delfinschwimmen. Und wollte in die-
sem Jahr beim schweizerischen Nach-
wuchskriterium unbedingt über 100 Meter
Delfin antreten. Ihre Trainerin riet ihr zwar
davon ab, fand es aber richtig, dass Dani-
elle auch einmal selber entscheiden
konnte.«Schliesslich wollen wir ihr nicht
die Freude am Schwimmen vergällen», sagt
Pilloud. Der Erfolg gab Danielle recht, sie
siegte auch im Delfinrennen.

Eine zweite Franzi?
Wie ihr Vorbild Franziska van Almsick
schwimmt Danielle ebenfalls als Kind
schon sehr schnell. Als 14-Jährige stellte
Franzi die fabelhafte Zeit von 55,27 (100
Meter Crawl, Langbahn) auf und avan-
cierte zu everybody’s darling in Deutsch-
land. Sie erschien im Fernsehen und in
Zeitschriften. Nachdem es ihr weniger gut
lief, schrieb die Presse nur noch hämisch
über sie. Danielle hat keine Angst, dass ihr
dasselbe passieren könnte. «Ich schaue
nur in Franzis positive Vergangenheit. Sel-
ber werde ich mit 14 noch nicht in der
Weltspitze sein. Zudem verhalte ich mich
lieber unauffällig.» Schon mehrmals hat
Danielle Franzis Buch «Aufgetaucht» gele-
sen. Es ist ihr Lieblingsbuch und ab und zu
pickt sie einzelne Stellen heraus, liest sie
wieder und wieder. 

Für Danielle ist es nicht nur schön, die
Schnellste zu sein. Manchmal sei es depri-
mierend, sagt sie, dass alle schon zum Vor-
aus sagen, du bist eh schnell und gewinnst
sowieso. Doch sie müsse diese Spitzenzeiten
auch erst schwimmen. Manchmal reagieren
die Kolleginnen mit Unverständnis, wenn
Danielle ein ums andere Mal gewinnt und
dennoch nicht zufrieden ist. Denn Danielle
hat die gleichen Ansprüche wie die anderen:
Sie will ihre Zeiten verbessern. Das war bei
ihren sechs Siegen beim SNK in Schaffhau-
sen nicht anders: Liebend gerne hätte sie
sechs persönliche Bestleistungen aufgestellt.

«Für die älteren Talente im Schwimm-
klub war es schwierig, als da plötzlich ein
zwei, drei Jahre jüngeres Mädchen kam, das
ihnen davonschwamm», sagt Jeannine
Pilloud. Der Klub war gefordert. «Die Älte-
ren glaubten zuerst gar nicht mehr daran,
dass sie einmal so schnell werden wie Dani-
elle. Wir versuchen ihnen nun aufzuzeigen,
dass nicht alle Schwimmerinnen und
Schwimmer den gleichen Werdegang ma-
chen. Einige öffnen den Knopf erst später.»
Eine Zeitlang war auch Danielles drei Jahre
ältere Schwester Fabienne «wie gelähmt an
Wettkämpfen», erzählt Pilloud. Das war
auch für die Mutter der beiden schwierig:
«Irgendwie hoffte ich, dass Danielle ihren
Vorsprung verwaltet und irgendwie hoffte
ich, dass die Ältere gewinnt», sagt Violette
Villars. Heute schwimmt Fabienne noch
immer beim SC Meilen und startet an Wett-
kämpfen. Ihr Ziel ist es, immer schneller zu
schwimmen. Sie freut sich nicht nur über
persönliche Bestzeiten, sondern mittler-
weile auch über die Erfolge der Schwester.

Schwimmen im Zentrum
Überall in Villars’ Wohnung hängen Bilder
der beiden Kinder. In Danielles Zimmer
lächelt auch der Schwimmbeau Flori Lang
von der Wand. Nein, sie sei nicht besonders
Fan von ihm, sagt Danielle. Fotografieren
ist das Hobby der Mutter. Auch auf dem

Computer hat sie viele Fotos abgespeichert.
Nach Wettkämpfen geordnet. Ist sie stolz
auf ihre zwei Töchter? «Ich würde nicht sa-
gen stolz. Ich freue mich mit, ich leide mit,
ich fiebere mit. Manchmal muss ich mich
auch dem Trainingsplan der beiden anpas-
sen. So warte ich beispielsweise mit dem Es-
sen auf sie.»

Danielle trainiert fünf-, sechsmal in der
Woche. Meistens zwei Stunden im Wasser
und eine halbe Stunde mit dem Theraband,
um Rumpf und Rücken zu kräftigen. Sie
fühlt sich wohl beim SC Meilen. «Ich habe
viele Kolleginnen dort.» Ihre Trainerin fin-
det es «einfach, mit Danielle zusammenzu-
arbeiten. Und wenn sie doch mal rummotzt,
wie das jeder normale Teenager tut, dann
kann man ihr mit einer Erklärung weiter-
helfen.» Tognina ergänzt: «Danielle ist von
sich aus sehr motiviert und sie kommt aus
Freude.» Die zwei Trainer beschreiben Da-
nielle als eher introvertiertes, aber fröhli-
ches Mädchen. Das Nachwuchstalent sagt
von sich selber, sie sei sehr geduldig und
versuche vieles, auch wenn sie es letztlich,
wie manchmal bei den Geometrieaufgaben,
nicht schaffe. Beim Schwimmen aber ste-
hen die Chancen gut, dass sie weiterhin an
der Spitze bleibt. Und bis jetzt hatte sie
noch nie genug von ihrem Sport. Selbst in
ihrer Freizeit macht sie am liebsten mit
ihren Freunden in der Badi ab – dort aber
nur zum Baden. 

Manuel Tognina, Jeannine Pilloud und
Danielle sind sich einig, was die Zukunft
des Talents betrifft. Ziel sind die Junioren-
Europameisterschaften in zwei Jahren.
«Wenn Danielle die Limite schafft, dann
bin ich sicher, dass sie dort ein starkes Ren-
nen zeigen wird», glaubt Pilloud. Bis dahin
wird Danielle noch einige Alben mit Fotos
füllen können. Und weiterhin Bahn um
Bahn schwimmen, weil sie ein bestimmtes
Bild an ihrer Wand hängen sehen will: Da-
nielle Villars im Jahre 2012 an den Olympi-
schen Spielen in London. �
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Schon als 5 1/2-Jährige schwamm 
Danielle Delfin. FO
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Überall in der Wohnung hängen Bilder von Danielle.
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Für weitere Informationen zu den Nährstoffen: www.burgerstein.ch

Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie.

AZAZ goldläufe

Wer an mindestens sechs von neun Läufen
mitmacht, nimmt an der Verlosung von 100 Goldvreneli
und einem Goldbarren à 50 Gramm teil.

Das Gold liegt 
auf der Strasse.

Wir zeigen Format.www.az-goldlaeufe.ch

Die neun Startgelegenheiten
25. Februar 2006 Bremgarter Reuss-Lauf
25. März 2006 Badener Limmat-Lauf
15. April 2006 GP Fricktal – Osterlauf
3. Juni 2006 Pfingstlauf Wohlen

26. August 2006 Murianer Herbstlauf
16. September 2006 Rothrister Lauf
14. Oktober 2006 Hallwilerseelauf
5. November 2006 Aargauer Volkslauf

31. Dezember 2006 Gippinger Stauseelauf
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