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Schwimmtrainer Stephan Widmer 
arbeitet wieder in der Schweiz

Die Rückkehr des 

Mit einem ETH-Diplom in der Tasche und einer für die Schweiz 
ansehnlichen Karriere als Schwimmer hinter sich verliess Stephan 
Widmer vor gut anderthalb Jahrzehnten seine Heimat. Er fand 
Unterschlupf in Brisbane – und arbeitete sich hoch zu einem der 
prägendsten Schwimmtrainer der Gegenwart. Ab Dezember gönnt 
er sich eine Auszeit. Daheim.
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ichts ist sicher im Le-
ben, am wenigsten 
die Zukunft. So gese-
hen handelte Stephan 
Widmer vor andert-
halb Jahrzehnten be-
stimmt ganz vernünf-

tig, als er den Rucksack zwar mit Träumen, 
aber ohne grosse Erwartungen packte. Er 
wollte nach Australien, ins gelobte Land 
nicht nur für Backpacker auf Selbstsuche, 
sondern auch für junge Schwimmtrainer 
wie ihn. Er wusste nicht, wie lange er blei-
ben würde. Vielleicht sechs Monate? Viel-
leicht ein Jahr? Er liess alles offen. Er hatte 
noch keine Familie und soeben das Studi-
um abgeschlossen – er konnte es sich leis-
ten, sich Zeit zu nehmen. Der Plan war, 
keinen Plan zu haben und das Erlebnis auf 
sich zukommen zu lassen.

Und so vergingen Tage und Monate und 
schliesslich Jahre, und aus dem Erlebnis 
wurde ein Leben. Widmer fasste Fuss und 
schlug Wurzeln, er kaufte sich ein Häus-
chen mit Vorgarten und Pool, lernte im 
Meer mit dem Surfbrett auf Wellen zu rei-
ten, jagte seine Sportler im Schwimmbe-
cken zu Höchstleistungen – und kehrte 
ausser für Ferien nie mehr zurück.

Bis jetzt nicht. Ab Dezember nimmt er eine 
einjährige Auszeit, die erste seit 1996. «Das 
habe ich nötig», sagt er. Er will seiner Fa-
milie, der Ehefrau Leanne und den Bu-
ben Luca und Eli, die Schweiz zeigen. Sei-
ne Heimat also, die er einst mit nicht viel 
mehr als einem ETH-Diplom in Sportwis-
senschaften und einer jedenfalls für hiesige 
Verhältnisse anständigen Vergangenheit 
als Schwimmer hinter sich gelassen hat-
te. Aber er kommt nicht heim als der Mann 
von damals. Er ist nicht mehr der Spund, 
der sich anderen Trainern anschliesst, um 
von ihnen zu lernen. Er ist selber ein Trai-
ner, von dem andere lernen wollen. Ge-
naugenommen ist er einer der prägends-
ten Schwimmtrainer der Gegenwart, seine 
Athleten haben 5-mal Olympia- und 12-
mal WM-Gold gewonnen und 20 individu-
elle Weltrekorde aufgestellt. Verblüffend, 
was aus Träumen werden kann.

Angebote ohne Ende
Widmer nimmt einem das Erstaunen ob 
seinem Werdegang nicht übel. Auch er 
weiss, dass die Schweiz keine Schwimm-
sport-Supermacht ist, im Gegenteil. Die 
Schweiz ist ein Land der Skifahrer, Lang-
läufer, Skispringer, die Schweiz ist nicht 
die USA, China oder eben Australien. Es 

braucht ein rechtes Mass an Zuversicht, um 
hier gross zu werden und trotzdem daran 
zu glauben, sich im Schwimmen durchzu-
setzen. Erst recht im fernen Australien, wo 
Kinder die Fähigkeit zu schwimmen qua-
si mit der Muttermilch aufsaugen, wo die 
Wettkämpfe der besten Bademeister des 
Landes, der sogenannten Surf Life Saver, 
Kultstatus geniessen, wo mehr als jede 
dritte Medaille an Olympischen Sommer-
spielen von Schwimmern gewonnen wird 
und wo auf 35 Einwohner ein Pool kommt.

Es war bei Widmer wie so oft im Leben: 
Man muss nur wollen. Weil Widmer sei-
nen Traum mit derart viel Konsequenz ver-
folgt hat, dass er noch weiter gekommen 
ist, als er es sich je vorgestellt hat – deshalb 
kann er sich nun, da der Trip nach Europa 
bevorsteht, vor Angeboten kaum wehren. 
«Ich will nicht nur arbeiten», sagt er zwar, 
«ich will auch reisen. Aber ich gebe gerne 
etwas weiter, solange ich daneben Zeit zum 
Entspannen habe. Und ich kann ja nicht ein 
ganzes Jahr lang kein Geld verdienen.» Es 
existieren lose angedachte Ideen über Pro-
jekte mit dem Dachverband Swiss Olym-
pic und mit Swiss Swimming, zudem wird 
Widmer als eine Art Mentor für Trainer 
in Frankreich, England und Schottland 
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wirken, und schliesslich wird er den 
Europa-Aufenthalt für ein paar Wochen 
unterbrechen, um am Leistungszentrum 
einer chinesischen Provinz zu arbeiten. 
Es ist wie die Rückkehr des Handwerkers 
ins Dorf seiner Kindheit, der auf grosse 
Wanderung gegangen war, um bei den 
Meistern zuzuschauen.

Vom Meistergesellen zum Startrainer
Widmer ist der Meistergeselle, ein einzig-
artiges Produkt des Schweizer Sports, weil 
er sich nie von seinem Weg hat abbringen 
lassen. Kaum in Australien angekommen, 
fand er Unterschlupf am Australian Insti-
tute of Sports (AIS) in Brisbane, zunächst 
als Stagiaire, später mit einer Festanstel-
lung. Als Scott Folkers, der Chef, in Pen-
sion ging, rückte Widmer nach. Und wur-
de Headcoach des kompetitivsten Staats, 
in dem relativ zur Einwohnerzahl mit Ab-
stand erfolgreichsten Schwimmland der 
Welt. 2004 führte er mit Lisbeth Trickett als 
erster Schweizer eine Schwimmerin zum 
Weltrekord. 2005 wurde er zum ersten von 
vier Mal zum australischen Schwimmtrai-
ner des Jahres gewählt.

Wie er es so weit geschafft hat? Es sind ein-
fache Grundsätze, die Widmer verfolgt und 

«Ganz egal, wie viel 
Erfahrung ich habe – 
ich kann in jeder Unter-
haltung, in jedem 
Gedankenaustausch 
etwas lernen.»
                       Stephan Widmer
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die er an jeden weiterreicht, der ihn danach 
fragt. Er hält nichts von Geheimnissen un-
ter Trainern, er sagt: «Ganz egal, wie viel 
Erfahrung ich habe – ich kann in jeder Un-
terhaltung, in jedem Gedankenaustausch 
etwas lernen.» Die Regel, die er sich zu 
Beginn eingeprägt hat: «Auch australische 
Schwimmer sind nur Menschen.» Was pro-
fan klingt, weil man mit der Einsicht na-
türlich noch keinen Blumentopf gewonnen 
hat, ist in Wahrheit vielleicht die wichtigste 
Erkenntnis. Vor allem weil der Minderwer-
tigkeitskomplex unter Schweizer Schwim-
mern nicht selten ist angesichts der Über-
macht des Auslands.

Eine weitere Lektion lernte Widmer, als er 
eines Morgens ins Bad kam und Trickett 
vorfand, wie sie am Beckenrand stand und 
weinte. Die dreifache Olympiasiegerin 
hatte erfahren, dass Leisel Jones zur Welt-
schwimmerin des Jahres gewählt worden 
war, nicht sie. Womit Trickett auch in Aus-
tralien, auch in Queensland und selbst 
in der eigenen Trainingsgruppe die Zwei 
am Rücken hatte. Ihre Tränen trockneten. 
Doch sie stehen für eine Kompetitivität, die 
im Vergleich mit den meisten anderen Län-
dern fast absurde Züge annimmt. Denn so 
wichtig Schwimmen in Australien ist – fi -
nanziell unterstützt wird nur, wer schon 
Weltspitze ist. Die Limiten fürs Kader von 
Queensland, einem Staat mit halb so vie-
len Einwohnern wie die Schweiz, sind so 
hart, dass es erst in die Auswahl schafft, 
wer quasi ein Anwärter auf einen WM-Fi-
nal ist. Widmer sagt: «In Australien ist es 
eben nicht leicht, Schwimmer zu sein. Son-
dern schwer.»

«Braindrain» ins Ausland
Und es ist im Verlauf der Jahre nicht ein-
facher geworden, denn Australien hat an 
Vorsprung eingebüsst. An den Olympi-
schen Spielen vor knapp drei Monaten in 
London gewann die Delegation keine ein-
zige Goldmedaille. Obwohl sie fest da-
mit gerechnet hatte, dass wenigstens der 
100-Meter-Crawl-Sprinter James Magnus-
sen seiner Vormachtstellung gerecht wer-
den würde. Aber Magnussen kam nur auf 
Platz 2. Und die Stimmung, die wegen ein 
paar Störenfrieden im Team schon vor-
her nicht gut gewesen war, sackte auf den 
Nullpunkt. Auch darum steht Widmer bis 
zu seiner Abreise kurz vor Weihnachten 

nicht mehr am Beckenrand in Brisbane, 
sondern kümmert sich um die Planung 
der nächsten vier Jahre. Die Richtung ist 
klar: Alles wird härter. Die Verhaltensre-
geln, die Qualifi kationszeiten für das Na-
tionalteam und für internationale Meis-
terschaften, die Kontrolle. «Es geht nicht 
anders», sagt Widmer. «Wir müssen unse-
ren Schwimmern wieder klarmachen, dass 
sie nicht Weltmeister werden, nur weil sie 
in Australien aufgewachsen sind.»

Und der Öffentlichkeit muss man wohl 
erklären, dass es Gründe gibt, wenn im-
mer öfter australisches Wissen ins Aus-
land transferiert wird, vor allem nach Chi-
na. Im Nachgang zu den Spielen in London 
wurde in Down Under eine Diskussion los-
getreten, die länger schon im Untergrund 
geschwelt hatte. Es geht um die Tendenz, 
dass in Australien ausgebildete Trainer 
und Sportwissenschafter auswärts anheu-
ern, weil ihnen dort bessere Löhne bezahlt 
werden. Möglicherweise ein Grund für das 
enttäuschende Ergebnis in London.

Noch augenscheinlicher wird der «Brain-
drain» in Miami an der Gold Coast im Os-
ten des Landes, wo Denis Cotterell in sei-
nem Miami-Swimming-Club während 
mehreren Monaten pro Jahr 20 bis 30 der 

besten chinesischen Schwimmer zu Gast 
hat. Das Team reist mit Dolmetschern und 
eigenen Trainern an, Cotterell leitet das 
Programm. Einst hatte er Grant Hackett 
zum Weltrekord über 1500-Meter-Crawl 
geführt, er gilt als vielleicht bester Lang-
distanz-Trainer der Welt, er war einer der 
Macher der goldenen Zeiten des australi-
schen Schwimmens. An den WM im Som-
mer 2011 in Schanghai wurde die Marke 
Hacketts unterboten – ausgerechnet vom 
Chinesen Sun Yang, der die meiste Zeit der 
Saison bei Cotterell weilt.

Australiens Schwimmsport in der Krise
Vor einigen Wochen machte das Gerücht 
die Runde, der australische Schwimm-
verband verbiete Cotterell fortan die Ar-
beit mit den Chinesen, die in London viel 
besser gewesen waren als die Australier. 
Es stellte sich bald heraus, dass das Gere-
de Blödsinn war – aber dass es überhaupt 
zu der Diskussion hatte kommen können, 
sagt viel über die Situation, in der das aus-
tralische Schwimmen steckt. Die Szene 
ist ein Schatten ihrer selber. Und Wid-
mer fällt bis Dezember die Aufgabe zu, die 
Arbeit in Queensland in die richtigen 
Bahnen zu lenken. Eine neue Art von He-
rausforderung, aber Widmer glaubt sich 
ihr gewachsen. Er ist von Haus aus ein 

Vermittler, er sieht immer beide Seiten, in 
allen Belangen.

Zum Beispiel hat er mit Irritation ver-
folgt, wie der jungen chinesischen Lagen-
Schwimmerin Ye Shiwen in London unver-
hohlen Doping vorgeworfen wurde, weil 
sie die letzte Länge des 400-Meter-Lagen-
Rennens schneller zurückgelegt hatte als 
der Sieger bei den Männern. Die happigs-
ten Vorwürfe kamen aus dem amerikani-
schen Lager. Widmer sagt: «Es ist nicht fair, 
aus Ye Shiwen ein schwarzes Schaf zu ma-
chen, nur weil sie Chinesin ist. Natürlich 
ist sie sehr schnell geschwommen. Aber ich 
glaube, dass die Grenzen noch nicht er-
reicht sind, erst recht nicht in den technisch 
anspruchsvollen Lagen-Rennen. Die Chi-
nesen stellen ja auch nicht die Leistungen 
von Michael Phelps in Frage.»

Aber allzu viele Gedanken über Ye Shiwen 
und die Amerikaner hat sich Widmer dann 
doch nicht gemacht. Es gibt genug zu tun 
in Australien. Zum Beispiel dabei helfen, 
dass Cotterell nicht ins Kreuzfeuer der Kri-
tik gerät. Auch hier glaubt Widmer, beiden 
Versionen der Geschichte ein Ohr schen-
ken zu können. Er weiss um die Situati-
on, in der Cotterell nach Hacketts Rück-
tritt Mitte der Nullerjahre steckte. Auf 

einen Schlag hatte Cotterell keinen Welt-
klasseschwimmer mehr. Widmer sagt: 
«Wenn in dem Moment nicht die Chine-
sen gekommen wären und um Rat gefragt 
hätten, wäre Denis in ein tiefes Loch ge-
fallen. Weltklasseschwimmen ist sein Le-
ben.» Zudem ist Cotterell im Gegensatz zu 
Widmer nicht vom Staat, sondern von ei-
nem Verein angestellt. Er arbeitet gewis-
sermassen auf eigene Rechnung und hat 
nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er 
den Chinesen auch Unterschlupf gewährt, 
weil sie ihm sein Programm fi nanzieren.

Das australische Schwimmen steht vor Zei-
ten des Umbruchs. Ob Widmer am Ende 
der Auszeit an die Stätte seiner Erfolge in 
Brisbane zurückkehrt, ob er vielleicht eine 
eigene kleine Trainingsgruppe gründet 
oder ob er sogar in Europa bleibt, weiss er 
noch nicht. Muss er auch nicht. Träumen 
ist gut. Erwartungen an die Zukunft ste-
hen einem nur im Weg. F

CHRISTOF GERTSCH ist Sportredaktor der «NZZ am 
Sonntag» und ehemaliger Leistungsschwimmer. Nach dem 
Ende der eigenen Karriere widmete er sich als Journalist 
lange ausschliesslich den sportlichen Betätigungen ande-
rer. Inzwischen trainiert er wieder regelmässig im Wasser 
– und ertappt sich immer öfter dabei, fast so ehrgeizig zu 
sein wie früher. 
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Auf der Erfolgswelle: 
Stephan Widmer mit der 
Olympiasiegerin Lisbeth 

Trickett nach dem Gewinn 
der 100-m-Delphin bei 

den Olympischen Spielen 
2008 in Peking.Kompetitiver gehts kaum: 

Die Athletinnen und Athleten Stephan Widmers 
gewannen 5 Olympia- und 12 WM-Goldmedaillen 
und stellten 20 Weltrekorde auf.
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