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Mit freundlichen Grüssen

Klaus Zaugg 
Sport-Experte  
und Chronist

50 m Rücken glänzte er wie über 100 
m, wo er nach 52,37 anschlug.

Unterstützung der Eltern
Unterstützt wird Thierry Bollin von 
seinen Eltern, die bei den wichtigen 
Meetings anwesend sind und die 
Daumen drücken. Auch seine drei 
Schwestern verfolgen die Karriere 
ihres Bruders aufmerksam, wenn 
neben dem Ruder- oder Skitraining 
die notwendige Zeit dafür bleibt – 
besser hat es da die Kleinste im Trio, 
sie betreibt keinen Aktivsport.

Wie sagt doch Thierry Bollin: 
«An der Junioren-EM mit der sieben-
tbesten Zeit in den Final zu starten 
und Bronze zu gewinnen, war ein 
grossartiges Gefühl und ein wunder-
schönes Erlebnis». Bleibt zu hoffen, 
dass er noch oft solche Gefühle erle-
ben wird, vielleicht in diesem Jahr 
an der EM in Glasgow oder 2019 an 
der WM in China. Und warum nicht 
auch 2020, an den Olympischen Spie-
len in Tokio?    Pierre Benoit

Er ist jung, grossgewachsen, 
talentiert, ehrgeizig, zielorien-
tiert, bescheiden und schnell. 
Der 18-jährige Berner Thierry 
Bollin, kürzlich an der Junio-
ren-Europameisterschaft in 
seiner Lieblingsdisziplin über 
100 m Rücken in der hervorra-
genden Zeit von 54,92 auf den 
dritten Platz und zur Bronze-
medaille geschwommen, bringt 
alle Voraussetzungen mit, um 
bis zu den Olympischen Spielen 
2020 in Tokio noch schneller zu 
werden.

Zu unserem Treffen kommt Thierry 
Bollin direkt von der theoretischen 
Fahrprüfung, die er selbstverständ-
lich bestanden hat. Die Schweizer 
Schwimm-Hoffnung ist auch hier 
schnell, vor knapp zwei Wochen erst, 
am 11. Januar, wurde er 18. Schnell 
war Thierry Bollin schon bei seiner 
Geburt unterwegs. Hätte er seine 
Mutter zehn Tage länger auf die Fol-
ter gespannt, wäre aus dem Stein-
bock ein Wassermann geworden 
– das standesgemässe Sternzeichen 
für den jungen Mann, dessen Leben 
sich zu einem grossen Teil im Wasser 
abspielt.

Schwimmer durch Zufall 
Zum Schwimmen kam Thierry Bollin 
durch Zufall. Weil ein Schulkollege 
nicht allein zum Schwimmunter-
richt gehen wollte, begleitete ihn 
Thierry und war sofort begeistert. 
Damals siebenjährig, bestritt er 
schon bald Wettkämpfe und trainier-
te zwei Mal wöchentlich. Heute sieht 
das Pensum anders aus. Jede Woche 
neun Mal taucht er ins Wasser, legt 
in gut zwei Stunden durchschnitt-
lich sechs Kilometer zurück, im Jahr 
ergibt das rund 1500 km. Dazu kom-
men zwei Krafttrainings – und doch 
ist Matthias Kage, der Cheftrainer 
im Schwimmklub Bern (SKBE) nie 
restlos zufrieden. «Er ist ein Perfek-
tionist, will immer noch ein bisschen 

mehr, doch das ist gut so, denn auch 
ich suche die Perfektion, die nötig ist, 
um mich ständig zu verbessern und 
meine hochgesteckten Ziele zu errei-
chen», sagt das Aushängeschild des 
SKBE. «Die Faszination am Schwim-
men ist das Element Wasser, der 
Drang, immer schneller zu werden. 
Nein, wasserscheu bin ich in der Tat 
nicht», beantwortet er die nicht ganz 
ernst gemeinte Frage.

Nur wenig Freizeit
Neben dem Schwimmen bleibt nicht 
viel Freizeit. In der Schule – früher 
besuchte er die Sportklasse in der 
Länggasse – strebt Thierry Bollin 
heute in den Feusi Sportschulen ein 

Diplom an. Auch dort geniesst er, wie 
zuvor in der Länggasse, sämtliche 
Freiheiten, um seinem Sport frönen 
zu können. Ab August kommt ein 
Praktikum bei «Swiss Swimming» im 
Haus des Sports in Ittigen dazu – dass 
er auch dort wird auf Unterstützung 
zählen können, versteht sich von 
selbst. Der künftige Olympionike 
sieht sich selbst als Wettkampf-Typ. 
«Geht es um die Wurst, bin ich äu-
sserst fokussiert aber auch sehr ner-
vös, das äussert sich beispielsweise 
darin, dass ich im Aufwärmraum 
die Brille immer wieder vom Kopf 
nehme und kontrolliere, ob sie rich-
tig eingestellt ist. Ein Tick von mir. 
Doch wenn es los geht, ist die Nervo-
sität verflogen, werde ich sehr ruhig, 
was sich in meiner Unterwasserpha-
se nach dem Start zeigt, die als sehr 
gut eingestuft wird.» Genauso war es 
auch an den Kurzbahn-Europameis-
terschaften in Dänemark. Winzige 
14 Hundertstel fehlten dem Talent 
zur Finalteilnahme, mit 23,77 über 
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SCHWIMMER THIERRY BOLLIN – DER STEINBOCK, DER EIGENTLICH WASSERMANN SEIN SOLLTE

Ohne Fleiss kein Preis – 
Thierry sucht die Perfektion

Der «Beinahe-Wassermann» Thierry Bollin schwimmt auch stilsicher Schmetterling. Foto: davidschweizer.ch

«Die Faszination am 
Schwimmen ist das 
Element Wasser, 
der Drang, immer 
schneller zu werden».
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Wir begleiten Thierry Bollin auf dem Weg an die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. 


