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SCHWIMMEN: HALLENMEISTERSCHAFTEN IN ZÜRICH 

Zahnd löscht Nostalgierekord 
Die Worberin Nicole Zahnd (22) verbesserte an den Hallenmeisterschaften in Zürich in 1:02,45 den Schweizer 
Rekord über 100 m Delfin. Die alte Marke von Carol Brook hielt genau 20 Jahre lang. 

Michael Schenk, Christof Gertsch 

Mit Platz zwei und einer persönlichen Bestzeit von 28,54 
Sekunden über die halbe Distanz hatte Nicole Zahnd bereits 
angedeutet, was gestern Sonntag über 100 m Delfin alles 
möglich ist. Eben von einem fünfmonatigen Trainingsaufenthalt 
aus Australien zurückgekehrt (wir berichteten), fühlte sich die 
22-jährige Worberin in Genfer Diensten in ihrem 
Lieblingsrennen, 200 m Freistil, noch gar nicht wohl. Mit 
2:05,88 blieb sie an den Hallentitelkämpfen in Zürich Oerlikon 
um mehr als drei Sekunden über ihrer Bestzeit. Eine Weltreise. 
Auch Speaker verdutzt 
Ganz anders über die Delfindistanzen: Völlig überraschend 
schwamm Zahnd gestern Schweizer Rekord über 100 m. 
Nebst dem verdutzten Speaker, der wohl zu Ehren der 
Bernerin etwas länger brauchte, um deren Exploit zu 
registrieren und via Lautsprecher kundzutun, konnte auch die 
Jura-Studentin kaum fassen, was da auf der Anzeigetafel 
stand. «Ich bin überglücklich, das hätte ich nie erwartet», freute 
sich Zahnd. In der Tat: Der alte Rekord datierte noch von der 
EM 1983 und stammte von der legendären Carole Brook aus 
den Anfängen des so genannten Schweizer 

Schwimmwunders. 
«Nach der viel versprechenden Vorlaufzeit hatte ich schon den 
Eindruck, als könnte ich eine gute Zeit schwimmen», sagte 
Nicole Zahnd. «Aber gleich so schnell - nie und nimmer.» 
Kommt hinzu, dass Zahnd in Australien vorwiegend Crawl 
trainiert und das Delfinschwimmen beiseite gelassen hatte. 
«Ich kann das verstärkte Krafttraining in den Delfinrennen im 
Moment einfach besser umsetzen», erklärt sich die nunmehr 
39fache Meisterin ihre Leistung. «Im Crawl gelingt mir das 
noch nicht.» 
Womit auch die wenig überzeugenden Leistungen über 100 
und 200 m Freistil erklärt wären. Was ist Zahnds Delfinrekord 
international wert? Die WM-Limite für Barcelona 2003 ist über 
eine Sekunde tiefer als die 1:02,45. Und die europäische 
Spitze schwimmt im Bereich zwischen 59 Sekunden und einer 
guten Minute. Nun, was (noch) nicht ist, kann schon bald 
werden. Nicole Zahnd nimmt jedenfalls zu Recht «ein gutes 
Gefühl» aus Zürich mit heim. 
 



-SC HWIMMERIN NI CO LE ZAHND 

Die Schöne auf dem Serviertablett 
Nach 700 km Training ist 
Nicole Zahnd hungrig 
geVIot~tn. Hungrig auf 
gute Zeiten im Wasser. An 
Land tcisst)) die Worberin 
bei jedem Big Mac· mit.· 
Sie reist als Aphrodite 
nach Athen, als Göttin der 
Schönheit und der Liebe. 
«Ein Ziefbrunnen!,., sagt Nicole 
Zahnd, ah: das Wasser aus ihrer 
Amphoii! rinnt, «nach meiner 
Karriere werde ich ein Zierbrun
nen ... Wunderschön sieht sie 
aus, so er~bl!n, mit einer leich-
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ten Gänsehau\, weil der idylli
sche Weiher iri der Belper Vieh
weid gerade tnal18 Grad kalt ist. 
Seerosen schwimmen, Libellen 
tanzen, lltösche quaken. Ein 
göttliches Bild. 

16 Götter auf den T-Shirts 
· «Ich bin die Aphrodite,., ruft Ni
col~ Zahnd, al sie ihr Spiegel
bild entdelli, «das ist übrigens 
kein Witz. Alle 16 Teartlini.tglie
der von Swiss Swimming tra
gen göttlich~ Namen. Die Na
men der Götter haben wir auf 
T -Shirts drucken lassen... Den 
Vorschlag zu dieser originellen 
Idee machten Nicole Zahnd und 
ihr Freund Yves Platel. «So för
dern wir das Gruppengefühl.,. 

Im «A.quaticCentre" in Athen 
kommt es alsO zu einem Who's 
who der >\ntike. Zeus (Bernhard 
Bühler), Arteplis (Flavia Riga· 
monti), Athefia (Carla Stampf
li), Hephaistos (1ves Platel) -

«Die 'a dgöttin passt zu 
FlaVia. Sie .mi in Athen 

eine " aille.» 

Nicole lahnd 

alle ha9en sich lngemeldet. Ni
cole Z~brut -erklärt die Namen: 
~Der Zeds Wit'gdetzt: Bernhard 
ist u~er Teatnchef. Die Jagd
göttin paSst zu Flavia. Sie will in 
Athen eine Medaille. Carla lebt 
in Mailand - für mich die Stadt. 
Athena ist die Schutzpatronin 
der Stadt. Yves schwimmt über 
~oo m Lagen. Die härteste Diszi· 

. Nicole Zahnd, Olympionikin, Schwimmen (Fraueristaffeln). 

plin erfordert viel Handwerk -
und Hephaistos war der Gott 
des Handwerks ... 

28 000 Lihgen a 25 Meter 
20 Wochen dauert die Olympia· 
Vorbereitungvon Nicole Zahnd. 
Mit g'rossem Ehrgeiz fordert die 
39fache Schweizer Meisterin 
ihren Körper bis zum Äussers
ten. 700 Trainingskilometer 
wird die 23-jährige Crawlspezia
listin am Tag ihrer Staffeleinsät
ze über 4 x 100 Meter und 4 x 200 

Meter Freistil zurückgelegt ha· 
ben. Das sind mehr als zweimal 
die 295 km lange Aare rauf und 
runta" oder im Schwimmbecken 
28 ooo Längen a 25 Meter. «Drei
einhalb bis vier Stunden pro Tag 
bin ich im Wasser, 30 Stunden 
die Woche investiere ich ge
samthaftinmeinenSport»,sagt 
Zahnd. Wie kriegt sie dieses Pen
sum hin, ohne dass es ihr zum 
Hals heraushängt? «Viele Men· 
sehen haben eine falsche Vor
stellung vom Schwimmtrai-

· ning .. , stellt die Tochter des ehe
maligen SCB-Stürmers Bruno 
Zahnd (4 Meistertitel, 25 Länder
spiele) fest. Das Wassergefühl, 
das räumliche Vorstellungsver
mögen (wo ist meine Hand zu 
einem bestimmten Zeitpunkt?), 
der Kampf gegen den Schmerz, 
gegen die Zeit, die Zugzahlen, 
die Pulsfrequenz, all das habe 
mit Kachelzählen nichts ge
meinsam. 

Nicole Zahnd nimmt zum 
zweiten Mal an Olympischen 

Spielen teil. 1996, in Atlanta, be
gann die Karriere der damals 16-
Jährigen ähnlich fulminant wie 
jene von Franziska van Almsiek 
vier Jahre zuvor in Barcelona. 
Die 14-jährige Deutsche hatte je 
zwei Mal Silber und Bronze ge
wonnen. «Martina Hingis und 
ich waren die Olympiaküken. 
Ich ging mit der Frauenstaffel 
über 4 x 100m und 4 x 200m 
Cr.awl an den Start.>> 

Als sie ihre Naivität verlor 
Zahnd wurde immer schneller, 
ging an die EM, an die WM, er
reichte B-Finals, A-Finals (Kurz
bahn). Die Erwartungen wur· 
den grösser, der Druck nahm zu. 
«Ich verlor meine Unbeküm
mertheit», sagt die ehrgeizige, 
1,73 m grosse und 58 kg schwere 
Schwimmerin, <<1999 ging es 
nicht mehr schneller. Ich wurde 
ungeduldig und meine schärfs
te Kritikerin. Immer stand ich 
im medialen Schaufenster. In 
der ~chweiz hatte ich keine Geg
nennnen.» 

Fragen tauchten auf, Zweifel. 
Zahnd wechselte die Vereine 
(Worb, Bolligen, Vevey, Genf), 
ihre Trainer (Wälchli, Farronato, 
]üni, Vouilloz, Pellandini, Bro
chen) wechselten ebenso. Al
lein der Durchbruch blieb aus. 
Zahnd stagnierte. Für die Spiele 
in Sydney vermochte sich die 
Jurastudentin und angehende 
Anwältin nicht zu qualifizieren. 
Zahnd sprach vom schwärze
sten Moment ihrer Karriere, 
vom Rücktritt g;tf. 

5,81 Sekunden langsamer 
Nicole Zahnd hat ihre schlimms
te Phase («1999 bis 2003,.) über
wunden. «Ich habe meine Trai
ningsmethoden umgestellt und 
das harte Aufbautraining selber 
geplant>>, sagt die in Petit-Lancy 
nahe Genf wohnhafte Olympio
nikin. An den Schweizer Meister
schaften im vergangenen März 
verpasste Zahnd in ihrer Parade
disziplin über 200 m Crawl die 
Olympiaqualifikation für das 
Einzelrennen allerdings deut
lich. 2:01,30 wären nötig gewe
sen, Zahnd schlug in 2:04,01 an. 
Allerdings: Zahnds Bestzeit über 
diese Strecke liegt bei 2:02,45, 
das sind 5,81 Sekunden mehr, als 
Franziska van Almsiek bei ihrem 
Weltrekord (1:56,64) an der EM 
2002 benötigt hatte. «Eine Wo
che später», betont Zahnd, «ha· 
be ich an den Vereinsmeister
schaften vier persönliche Best
zeiten geschwommen und ge
zeigt, was in mir steckt." 

«Ich weiss, dass ich mehr in 
meinen Armen habe,., sagt Ni
cole Zahnd und spannt 
schmunzelnd den Bizeps, «ich 
weiss, dass in meinem Körper 
etwas schlummert, das jeder~ 
zeit ausbrechen kann und mir 
zu einer Topzeit verhelfen 
wird.» In Athen möchte sie in 
den Staffeln persönliche Best
leistung schwimmen, «ein Fi
nalplatz mit der 4 x 20o-m
Crawl-Staffel wäre ein Traum», 
meint Zahnd, um anzufügen, 
dass ein Diplom (Plätze 4 bis 8) 
realistisch wäre, da diese Staffel 
an der EM 2002 in der gleichen 
Besetzung Vierte geworden ist. 

Freuen tut sich der Australi
enfan auf die inspirierenden Be
gegnungen im olympischen 
Dorf und die Wettkämpfe in an-

((Ich weiss, dass ich 
mehr in meinen Armen 

habe. ~~ 

Nicole Zahnd 

deren Sportarten. «Beachvolley
ball und Leichtathletik interes
sieren mich sehr», so Zahnd. Ihr 
wichtigstes Gepäckstück, das 
sie nach Athen mitnehmen 
wird, passt in keinen Koffer. 
«Meine Elternl,., sagt sie, «ihnen 
verdanke ich alles. Ich bin glück
lich, dass sie mich begleiten." 

MeZahnd 
McDonald's, offizieller Partner 
der Olympischen Spiele bis 2012, 
lancierte vor kurzem seine neu
en, gesünderen Salat-Menüs. 
Deshalb hat der Fastfood-Riese 
Nicole Zahnd als Botschafterm 
unter Vertrag genommen. 

Aphrodite wird jetzt auf Hän
den getragen - so wie es sich für 
eine Göttin gehört. Zahnd ver
schönert in den Westschweizer 
McDonald's-Filialen das Set auf 
dem Serviertablett. 

THOMAS WÄLTI 

Auf dem Weg nach Athen begleiten wir 
die Schweizer Olympioniken aus dem 
Espace Mittel land. Bisher sind erschienen: 
Marcel Fischer (19.S.), Carla Stampfli 
(27.5.), Christoph Schärer (12.6.), Sergei 
Aschwanden (17.6.), Michael KurtfRonnie 
Dürrenmatt (3.7.), Martin & Paul Laciga 
(8.7.), Christian Pläge (13.7.), Nicole 
Schnyder-Benoit/Simone Kuhn (14.7.), 
Flavio Marazzi (17.7.), Nadine Rohr 
(20.7.), Sirnon Stürm (21.7.), Chris Rast 
(22.7.) sowie Anita Brägger (24.7.). 

Internet: www.espace.ch/olympiaserie 
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