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Sport

Monica Schneider

—Gegen den Fussball
entschieden und umgezogen
Es ist ja so eine Sache mit dem
Schwimmen. Als Aussenstehen
der kann man nicht wirklich be
greifen, wie man sich für diese
aufwendige,physisch anspruchs
volle und oft so monoton wir
kende Sportart entscheiden kann.
Erst recht nicht,wenn es ein Kind
tut. FürAntonio Djakovic aber ist
es kein Problem, zu ergründen,
wieso ihn damals, als er und
seine Familie noch in Münch
wilenTG lebten, das Schwimmen
plötzlich interessierte.

Alles begann im Keller. «Ich
wardamals sechs,undmeinVater
sagte, ich sollemit ihmkommen,
er zeige mir etwas», erzählt der
heute 18Jährige. Der Vater holte
eine Schachtel hervor und öffne
te sie. «Sie war voller Medaillen.
Da wusste ich sofort, dass ich
auch solche wollte – ebenso vie
le», sagt er und schmunzelt über
die hübsche Episode.

Mannschaftssport geht nicht
Der Vater hatte einst Handball
gespielt, auch Wasserball, «und
dann brauchten sie in der Staffel
einen Brustschwimmer, so wur
de er auch noch Schwimmer»,
erzählt der Sohn.Ein guterAthlet
auf nationalemNiveau sei er ge
wesen.Die Eltern kamenAnfang
der 1990erJahre aus Kroatien in
die Schweiz und liessen sich im
Kanton Thurgau nieder. Als der
Bub dannmit sieben schwimmen
wollte, tat er das im SC Frauen
feld. «Der Reiz und meine Moti
vation waren diese Medaillen,
und natürlich bin ich sehr gern
imWasser» sagt er. Djakovic hat
sich gegen das Fussballspielen
im Club entschieden. «Mann
schaftssport ist nichts für mich,
ich habe hohe Erwartungen.Und
wennnicht alle imTeamalles ge
ben, bin ich unzufrieden. Ich bin
der Einzelsportler.»

Dass in ihm viel Talent
schlummert, hat sich früh abge
zeichnet. Er brach die Rekorde
der Elfjährigen, der Zwölfjäh
rigen in allen Disziplinen, und
plötzlich hiess es: Halt, diese Re
korde sind nur etwas für Schwei
zer. «Also beantragten wir den
Schweizer Pass, die ganze Fami
lie», sagt er. Auch seine jüngere
Schwester schwimmt. Die Eltern
gingen aber noch viel weiter. Als
ihn der Trainer Arpad Petrov an
einemMeeting beobachtet hatte,
berichtete er ihnen danach vom
Potenzial des Sohnes. Und riet,
dass er sich einemClubmitmehr
Möglichkeitenwie demSCUster
Wallisellen anschliessen sollte.
Sie befolgten denRat. «Petrovhat
mich entdeckt und war mein
Trainer bis 18», sagt Djakovic.

Es folgte ein stressiges Jahr,
umhalb sechsUhr aufstehen, auf
den Zug, von Münchwilen nach
Uster, Morgentraining, gleich
nebenan in die Sek an derKunst
und Sportschule,Abendtraining,
heimfahren und Aufgaben ma
chen, schlafen und alles wieder
von vorne. «Nach einem Jahr
konnte ich nichtmehr. Da haben
meine Eltern entschieden, dass
wir nach Uster zügeln. Alle.»

Es war ein einschneidender
Entscheid – einer für die sport
liche Laufbahn des 14jährigen
Sohnes. Dieser sagt: «Ich bin
ihnen sehr dankbar, dasswir das

gemacht haben.FürmeinenVater
war es nicht leicht. Er hat seine
Stelle aufgegeben und hier nicht
sofort wieder eine gefunden.
Meine Mutter arbeitete zuvor
schon in Zürich, das ging.»

—DemVater nachgeeifert und
mit 16 Jahren Europameister
Djakovic redet nicht vom Druck,
der seit demUmzug auf ihm las
ten könnte. Er redet vomGedan
ken, «dass ich ihnen etwas zu
rückgeben kann. Und es läuft ja
schon viel, und es wird noch viel
mehr laufen.» Es tönt nicht
grossmäulig,wie erdas sagt, son
dern bescheiden, aberüberzeugt.

Tatsächlich läuft schon viel.
Antonio Djakovic ist einAusnah
metalent, wie Swiss Aquatics
noch nicht manches hatte. Nach
seinemBlick in die Schachtel des
Vaters brauchte er zehn Jahre bis
zum ersten grossen Titel auf
internationalerEbene –mehr, als
der Vater je erreichte. Als 16Jäh
rigerwird er 2019 in Kasan Junio
renEuropameister über 400 m
Crawl.Mit SchweizerRekord.Die
alte Marke von Dominik Meich
try, dem Olympiasechsten von
2008 über 200 m, unterbietet er
ummehr als eine Sekunde.

Djakovic ist in diesem Alter
schon gross und breit und stark.
Mit 1,88 m und 85 kg ist er ein
Junior in einem Männerkörper.
Erweiss, dass ermit dieser einen
Leistung den Eltern, die in Kasan
vor Ort sind, schon viel zurück
gibt für ihre Entbehrungen. Und
erweiss, dass ermit diesemAuf

stieg auch den nächsten Schritt
schaffen wird – nicht nur den
Übertritt zurElite, sondern gleich
die Olympiaqualifikation.

—VonTrash-Talk lässt er sich
nicht aus dem Konzept bringen
Djakovic kennt, so jung er noch
ist, nur den direkten Weg. «Als
mich der Leistungssportchef vor
den Schweizer Meisterschaften

im April 2019 fragte, was mein
erstes Ziel sei, sagte ich, dieWM
Limite. Dann fragte ermich nach
dem zweiten. Für mich gibt es
kein zweites, es gibt immer nur
eine Option», sagt er. Seine Stär
ke sei seine Zielstrebigkeit und
dass er sich selbergutmotivieren
könne. «Mental bin ich stark.
Mich bringt nichts aus demKon
zept», sagt er und fügt an, er las
se sich auchvonniemandempro
vozieren. «Ja,vor internationalen
Rennenkommt es schonvor,dass
die Gegner anfangen, mit dir zu
reden, um dich abzulenken.Aber
das interessiert mich nicht.»

Seit er 18 ist, ist Pablo Kutscher
Djakovics Trainer. Er streicht
zwei auffällige Eigenschaften he
raus: «SeinWille:Wenn er etwas
hundertprozentig will, veraus
gabt er sich bis zum Erbrechen.
Und seine Emotionalität ist Stär
ke und Schwäche zugleich.Nach
einer maximal harten Einheit
kann er imWasser tobenwie ein
Berserker, nach einer tollen Zeit
aber ebenso ausflippen», sagt er.

Djakovic schwimmt 16 bis 18
Stunden und rund 60 Kilometer
proWoche. In einem dreiwöchi
genTrainingslager sind es bis zu
215 Kilometer.Danebenverbringt
er einige Stunden im Kraftraum,
künftig werden es wohl mehr
sein. «Ich arbeite erst mit dem
Eigengewicht, zu viele Muskeln
sind imWasserhinderlich.Wich
tig sind die Rumpfstabilität und
Explosivität», sagt er. Diese ist
auf dem Startblock und bei den
Wenden entscheidend, über
400 m stösst er sich achtmal ab.

—Stimmt die Balance dereinst,
hat erWeltklassepotenzial
Djakovic besuchtmittlerweile die
United School of Sports in Zürich
und hat das Glück, sein drittes
Jahr,das Praktikumsjahr, auf dem
Sportamt der Stadt Uster absol
vieren zu können. Direkt gegen
über der Schwimmhalle. Trotz
dieses Vorteils ist die Kombina
tionArbeits/Sportalltag kräfte
zehrend.WennKutscherüberdas
Potenzial desAthleten spricht, ist
der Faktor Regeneration zentral,
momentan kommt sie zu kurz.

«Er ist auf einemhohen Level an
gelangt und nähert sich derWelt
spitze. Dort geht es künftig um
Hundertstel. Da spielt die Rege
neration eine grosse Rolle.» Nur
auf den Sport setzen will Djako
vic aber auf keinen Fall: «DerKV
Abschluss ist mir sehr wichtig.
Man weiss nie, was passiert.»

—VomKeller nach Tokio
in zwölf Jahren
Dass es den direkten Weg nicht
immergibt, erfuhr er letztes Jahr.
SM abgesagt, Schwimmhalle ge
schlossen, neuer Anlauf erst im
Dezember bei einem Meeting in
Rotterdam. «Ich hatte zwar stän
dig Muskelschmerzen, war aber
topfit und bereit, dort die Limite
zu schaffen», sagt er. Aber dann
die Hiobsbotschaft: Corona.
Wieder Pause. Vor einer Woche
beim Heimmeeting ist er nun
doch ausgeflippt im Wasser:
Als Startschwimmer der 4x200
mStaffel schlug er in 1:46,78 an,
im Einzelrennen bestätigte
Djakovic die Zeit. Sie ist gleich
bedeutend mit der Qualifikation
für Tokio.

Vom Keller an die Spiele in
zwölf Jahren – das blieb nicht
unbemerkt. Über Instagram er
reichtenDjakovic jüngstAngebo
tevonUSCollegesmitTrainings
und Ausbildungschancen. Das
schmeichelt. Doch er beantwor
tetAnfragen kurz: kein Interesse.
«Ich habe hier alles, Familie,
Freunde, und Pablo ist der beste
Trainer für mich, wir wissen
beide, dass das nichts würde.»

Alles begann imKeller
Spitzenschwimmer aus Uster Den Job gekündigt und umgezogen: Die Eltern von Antonio Djakovic haben vieles
getan, um ihrem Sohn eine Karriere zu ermöglichen. Jetzt ist er 18 und Olympiaschwimmer.

Sport am TV

10.55 Formel 1 live ORF 1
GP Italien, 1. freies Training

12.00 Rad live Eurosport
Türkei-Rundfahrt, 6. Etappe

14.00 Rad live Eurosport
Valencia-Rundfahrt, 3. Etappe

14.25 Formel 1 live ORF 1
GP Italien, 2. freies Training

19.45 Fussball live blue Zoom
Challenge League: Thun - Xamax

20.00 sportflash SRF 2

Europa League
Viertelfinal, Rückspiele Hin
Villarreal - Dinamo Zagreb 2:1 (2:0) 1:0
Roma - Ajax Amsterdam 1:1 (0:0) 2:1
Slavia Prag - Arsenal 0:4 (0:3) 1:1
Manchester United - Granada 2:0 (1:0) 2:0

Halbfinals
Manchester United - Roma 29.4/6.5.
Villarreal - Arsenal 29.4/6.5.

Fussball – Challenge League
29. Runde
Heute Aarau - Chiasso 19.00

Thun - Xamax 20.00
Winterthur - St. Lausanne 20.00

Morgen GC - Wil 18.15
Kriens - Schaffhausen 18.15

1. GC 28 54
2. Thun 28 50
3. Aarau 28 45
4. St. Lausanne 28 44
5. Schaffh. 28 42

6. Winterthur 28 38
7. Wil 28 31
8. Xamax 28 29
9. Kriens 28 27
10. Chiasso 28 25

Playoff-Viertelfinal (best of 7) Stand
Bern - Zug 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) 1:1
Lakers - Lugano 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) 1:1
Servette - Fribourg 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) 1:1
ZSC Lions - Lausanne 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) 1:1

Eishockey – National League

Weitere Spiele: Samstag; Montag; Mittwoch
– evtl. Fr.23.4.; So. 25.4.

Amateurewarten
Fussball Die jüngsten Entschei
dungen des Bundesrates bringen
vorderhand keine Änderungen
für denMeisterschaftsbetrieb im
Regionalfussball. Der Zentral
vorstand des Fussballverbandes
wird am 23. April diskutieren,
wie esmit dem Spielbetrieb der
jenigen Kategorien weitergehen
soll, die aktuell nicht spielen und
nur mit Einschränkungen trai
nieren dürfen. (red)

Trio für Tokio fix
Rudern Swiss Olympic hat
Jeannine Gmelin (Skiff) sowie
Barnabé Delarze und Roman
Röösli (Doppelzweier) für Tokio
selektioniert. (heg)

Reichmuth fällt aus
Schwingen Beim Training im
Schwingkeller erlitt Pirmin
Reichmuth einen Riss des vorde
ren Kreuzbandes, des Aussen
meniskus sowie eine Zerrung des
Aussenbandes am linken Knie.
Der Zuger fällt 2021 aus. (lai)

Djokovic geschlagen
Tennis DieNummer 1 scheitert in
Monte Carlo bereits im Achtel
final: Novak Djokovic verliert
gegen Daniel Evans (ATP 33)
überraschend 4:6, 5:7. Rafael
Nadal (ATP 3), elffacher Monte
CarloChampion, schlägt Grigor
Dimitrov (ATP 17) 6:1, 6:1. (red)

Semenya scheitert
Leichtathletik Die zweimalige
800mOlympiasiegerin Caster
Semenya (SA), als Intersexuelle
ohne Hormonbehandlung für
FrauenRennen zwischen 400m
und einer Meile nicht zugelas
sen, hat die OlympiaQualifika
tion über 5000 m trotz Bestleis
tung (15:52,28) verpasst. (dpa)

Nachrichten

«Nach einer harten
Einheit tobt er wie
ein Berserker. Nach
einer tollen Zeit
kann er aber ebenso
ausflippen.»

Trainer Pablo Kutscher

Motiviert und zielstrebig: Der 18-jährige Crawl-Spezialist Antonio Djakovic ist ein Ausnahmetalent. Foto: Patrick B. Krämer (Keystone)


