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1. Sportlich.li: Mario, du bist seit sieben Jah-
ren als Schwimmtrainier aktiv. Wie bist du 
dazu gekommen? 
Ich war Leistungsschwimmer im Kader vom 
Liechtensteiner Schwimmverband. Das 
Schwimmen ist meine Leidenschaft. Aus der 
Freude am Schwimmen und nach einer Aus-
bildung habe ich als Schwimmtrainer ange-
fangen. 
 

2. Du hast schon einige Erfahrungen als 
Schwimmer und Schwimmtrainer sammeln 
können. Gab es Veränderungen im Laufe 
der Zeit in der Schwimmszene? 
Auf jeden Fall gab es Veränderungen. Vor al-
lem was die Schwimmregeln betrifft und im 
Bereich der Wenden, Stile und des Starts. 
Auch in Zukunft wird es Änderungen geben. 
Für einen Laien sind diese Änderungen viel-
leicht nicht sichtbar, für die Trainer und Ath-
leten aber schon. 
 

3. Wenn wir von Veränderungen sprechen. Wie hat sich Liechtensteins Position in der 
Schwimmszene im Vergleich zu früher verändert? 
Auf jeden Fall positiv! Unsere Schwimmszene hat sich einen Namen gemacht und extrem 
verbessert. Sei es mit einer Julia Hassler vom Schwimmclub Unterland, die an der Weltmeis-
terschaft teilgenommen hat. Vom Schwimmclub Triesen haben Theresa Banzer und Laura 
Manco und Christoph Meier vom Schwimmclub Unterland  an den Jugendeuropameister-
schaften in Belgrad teilgenommen. Oder der grosse Erfolg der Liechtensteiner Schwimmer 
mit der Teilnahme an den LIE Games. Früher war die Europa- bzw. die Weltmeisterschaft ein 
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weit entferntes Ziel. Dieses Jahr könnten wir daran teilnehmen und Liechtenstein gewinnt 
immer mehr an Aufmerksamkeit. 
 

4. Die Leistungen der Liechtensteiner Schwimmer steigen, das ist sehr schön. Gibt es in Liech-
tenstein aber auch Freizeitschwimmer? 
In Liechtenstein gibt es viele Freizeitschwimmer, die einfach aus Freude oder gesundheitli-
che Gründen regelmässig ins Wasser steigen. In unserer Schwimmschule haben wir sehr vie-
le Kinder, die das Schwimmen lernen und Jugendlichen, die einfach gerne schwimmen. 
 

5. Ihr bietet verschiedene Schwimmschulen an. Wer kann denn alles zu euch kommen? 
Wir haben unsere Schwimmschule für Kinder. Während dieser Zeit werden sie ans Wasser 
gewöhnt und lernen die Grundlagen. Wir sind übrigens der einzige Schwimmclub, der noch 
die Liechtensteiner Schwimmabzeichen vergibt. Danach folgt die Jugendgruppe, die einmal 
die Woche trainiert. Hier wird den Kindern vertieft Kraul, Brust und Rücken beigebracht. Da-
nach können Sie in die Kids oder die Plausch Gruppe wechseln. Die Kids Gruppe ist sehr auf 
polysportiv ausgerichtet. Dort wird nicht nur im Wasser trainiert sondern auch andere 
Sportarten miteinbezogen. Die Wettkampfgruppe trainiert spezifisch für die Wettkämpfe. In 
dieser Gruppe sind sehr talentierte Schwimmer, die in den Kader kommen möchten. Sie 
trainieren dafür 4-5 Mal die Woche. 
Dann haben wir die Leistungsgruppe, die aus ehemaligen Kaderschwimmern besteht. Sie 
treffen sich 4 Mal die Woche, um die Kondition zu erhalten und weil sie Freude am 
Schwimmen haben. Dann haben wir sogar eine Erwachsenengruppe, die sich zum Plausch 
trifft. Wir decken also alle Bereiche ab. 
 

6. Ihr seid wirklich vielseitig. Wenn mein Kind beim SCAT schwimmt, was lernt es alles? 
Nachdem sich das Kind an das Wasser gewöhnt hat, gehen wir langsam Richtung Grundla-
gentechnik, wobei der Spass nie fehlen darf. Es lernt dann Schritt für Schritt die Technik im 
Brustschwimmen, beim Kraul und Rückenkraul. Später wir auf das Delphinschwimmen ein-
gegangen. Wie gesagt soll dabei der spielerische Charakter nicht verloren gehen. In meinem 
Training steht  Leistung, Sport, Spiel und Spass an vorderster Stelle. 
 

7. Was plant der Schwimmclub in Zukunft? 
Wir wollen weiterhin auf unsere jungen Schwimmer bauen und die Gruppe vergrössern. 
Auch die Wettkampfgruppe möchten wir weiterhin intensiv betreuen und ihnen eine inte-
ressante Saison bieten. Sie sollen wissen, dass der Verein und die Trainer hinter ihnen ste-
hen. 
 

8. Mario, wir sind am Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, dass du abschliessend sagen 
möchtest, vielleicht ein Tipp an zukünftige Trainer? 
Der Schwimmsport soll von Herzen kommen. Du  musst Freude am Sport haben und gerne 
mit Jugendlichen zusammenarbeiten. Sich und den Schwimmern erreichbare Ziele zu setzten 
ist sehr wichtig. Dann kann am Ende der Saison auf diese Ziele zurück geschaut werden und 
man kann voller Stolz sagen, dass man sie erreicht hat. 

 
 

Vielen Dank für das Interview, Mario.  
Ich wünsche eine gute Zeit und ein erfolgreiches Team! 


