
Stefan Volery, inzwischen 47-jährig, hat 
nie aufgehört, das Leben eines Leistungs-
sportlers zu führen. Viermal in Folge nahm 
er für die Schweiz an den Olympischen 
Spielen teil, 1988 wurde er im Crawlsprint 
Fünfter. Mit 35 Jahren versuchte er sich 
1996 ein fünftes Mal an der Qualifikation, 
scheiterte aber. Und 1997, als er zum letzten 
Mal an Schweizer Elite-Schwimm-Meis-
terschaften teilnahm, organisierte er den 
Wettkampf als Präsident des Vereins Red 
Fish Neuchâtel gleich selber – und feier-
te über 50 Meter Crawl sozusagen als Krö-
nung den 64. Meistertitel seiner Karriere. 

Volery sitzt auf der Terrasse des Hotels Pala-
fitte in Neuenburg, die Aussicht auf den 
See ist atemberaubend. 400 Meter von hier 
hat er sich vor ein paar Jahren ein Haus ge-
kauft. Mit seiner Ehefrau, der achtjährigen 
Tochter und dem 16-jährigen Stiefsohn ist 
er dort sesshaft geworden, wo seine Wur-
zeln sind: am Fuss des Juras. Er behaup-
tet, jetzt ein «normaler Familienvater» zu 
sein – aber so recht stimmt das wohl nicht. 
Volery spielt Golf, fünfmal in der Woche 
schwimmt er zwischen 1,5 und 4 Kilome-
tern, zweimal geht er in den Kraftraum. 
«Man muss fit bleiben», sagt er, aber auch 
das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Vo-
lery überlegt, dann gesteht er zögernd: «Ja, 
vielleicht bin ich so etwas wie ein Freak.»

Dafür muss er sich selbstverständlich nicht 
entschuldigen – es ist nur lustig, wie lan-
ge sich das Gespräch hinzieht, bis Volery 
sagt, was man schon lange ahnt: Dass er 
vom Sportvirus nie und nimmer loskom-
men wird. Dabei wollte er zuerst einen an-
deren Eindruck vermitteln, er betonte, dass 
jetzt andere Sachen Priorität hätten, die Fa-
milie, die Arbeit, ein gutes Essen. Vielleicht 

wollte er aber nur unterstreichen, dass der 
Sport von heute nicht mehr der Sport von 
damals sei, dass er den Sport aus seiner Ju-
gend nicht mehr wiedererkenne. Und dass 
er für sich den Sport von damals weiterlebt, 
als es, wie er sagt, noch um den Spass an 
der Sache ging.

Das mag eine etwas romantische Verklä-
rung sein, denn schon zu seiner Zeit gab es 
Dopingprobleme und finanzielle Begehr-
lichkeiten. Als er an den Europameister-
schaften 1987 in Strassburg Dritter über 50 
Meter Crawl wurde, sagte er der französi-
schen Sportzeitung «L’Equipe»: «Ich sehe 
mich als den Sieger der Sauberen.» Und 
tatsächlich wurde drei Jahre später mit dem 
Fall der Mauer ein Schwimmer der ehema-
ligen DDR des Dopings überführt, der sich 
1987 noch vor Volery klassiert hatte.

Aber Volery geht es nicht um Pauschali-
sierungen – und er hat ja ein wenig recht, 
wenn er sagt: «Es geht nur noch darum, 
schneller und besser zu sein und noch 
mehr Geld zu verdienen. Wenn mich mei-
ne Kinder einmal fragen werden, was sie 
für einen Sport machen sollen – muss ich 
dann sagen, sie sollen zum Fussball oder 
Eishockey gehen, weil sie dort am meisten 
Geld verdienen können? Ich finde, so denkt 
die Jugend heute. Und das ist schade.»

Davon also will sich Volery distanzieren. 
Er ist nicht mehr Klubpräsident, er ver-
kauft keine Bademode mehr (was wegen 
den Ganzkörperanzügen heute auch ein 
schrecklich hektisches, unsicheres Ge-
schäft ist) – und auch sonst engagiert er 
sich nicht mehr im Schwimmsport, trotz 
seiner grossen Erfahrung. «Der Schwimm-
verband», sagt er, «hat mich nach meinem 

Rücktritt nie gefragt, ob ich eine Rolle über-
nehmen möchte.» Stattdessen hat Volery 
sich trotz der anhaltenden Begeisterung 
fürs Schwimmen ein Leben ausserhalb des 
Sports aufgebaut. Er war PR-Manager ei-
nes Hotels in Neuenburg, er arbeitete für 
den Sultan von Brunei 15 Monate lang in 
einem Hotel in den Arabischen Emiraten 
als «Recreation Manager» mit 150 Ange-
stellten, er war Versicherungsberater und 
Aussendienstmitarbeiter einer Bank. Heu-
te ist er der Sekretär einer Schweizer Golf-
Vereinigung und im Winter geht er nach 
wie vor ein paar Wochen nach La Réuni-
on, wo er in den Neunzigerjahren ein klei-
nes Geschäft unterhalten hatte.

Das Scheinwerferlicht, das ausser Dano 
Halsall kein Schweizer Schwimmer so in-
tensiv wie er erlebt hat, liess Volery hinter 
sich. «Ich muss meinen Körper nicht in Ma-
gazinen präsentieren» – stattdessen hat er 
sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückge-
zogen. «Ich bin glücklich, wie es ist», sagt 
er. Er will nicht, dass die Journalisten von 
ihm als vom «ehemaligen Schwimmer» 
schreiben. Wenn schon, dann erinnert er 
sich der Vergangenheit lieber für sich. F

Geboren: 17. September 1961, aufgewachsen in 
Neuenburg. 
Grösste Erfolge: 
Europameisterschaftsdritter 1985 über 100 und 
1987 über 50 Meter Crawl; Olympiateilnahmen 
1980, 1984, 1988 und 1992; Olympiafünfter 1988 
über 50 Meter Crawl; 64-facher Schweizer Meis-
ter; zweimal Weltmeister bei den Masters; 1980 
Goldmedaillengewinner an den offenen Englischen 
Meisterschaften.
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