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Pascal Winter träumt von Olympia in Rio

Erding - Als dreifacher Deutscher Meister ist Pascal Winter von den Schwimm-Meisterschaften in Berlin 
zurückgekehrt. Und das Ticket für die Jugend-Olympiade hat er auch schon in der Tasche.

Zwei Meister: der Pretzener Pascal Winter und Olympiasiegerin Britta Steffen. Foto: privat

Seiner Oma kann Pascal Winter nichts abschlagen. Sie feierte am ersten Finaltag Geburtstag und 
wünschte sich eine Goldmedaille. Also sprang der 15-jährige Enkel ins Wasser, und 50 Meter später war 
der erste DM-Titel eingefahren. In 24,55 Sekunden hatte er die Distanz gekrault. Keine 24 Stunden später 
holte der Pretzener Gold über 100 Meter Freistil in 52,92 Sekunden und Bronze über 200 Meter 
Schmetterling. Am Abschlusstag stieg er zum dritten Mal als Bester des Jahrgangs 1996 aus dem Becken. 
Die 200 Meter Freistil schaffte er in 1:57,36 Minuten - wieder persönliche Bestzeit, wie schon in den 
Rennen zuvor.

„Eigentlich reicht’s jetzt“, sagte der Gymnasiast zu seiner Mutter Johanna, die ihn am liebsten sofort 
eingepackt und mit nach Hause genommen hätte. Sechs Wettkampftage hatte Pascal nun schon in den 
Knochen. Und dann noch das stundenlange Warten auf das 100-Meter-Schmetterling-Finale.

Da blieb Zeit, nochmals zurückzudenken auf eine Woche, die selbst er, der am Münchner 
Sportgymnasium täglich mindestens eine Trainingseinheit absolviert, als „intensiv“ bezeichnet. 
Zusammen mit Vater Thomas und den Großeltern war er am vergangenen Montag nach Berlin gereist. 
Am Dienstag war er um 7.30 Uhr zum Einschwimmen im Becken. Gute 13 Stunden später verließ er das 
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Bad wieder - ein Pensum, das sich in den nächsten Tagen wiederholte. Fünf Vorläufe hatte er zu 
bestreiten, darunter die beiden über 100 Meter Kraul und 200 Meter Schmetterling innerhalb einer 
Viertelstunde. Hinzu kamen die Staffeln mit dem SC Prinz Eugen München. „Eigentlich wollte ich auch 
noch die 200 Meter Lagen schwimmen“, erzählt der Pretzener.

„Das wäre zu viel gewesen“, sagt seine Mutter. Sie war gemeinsam mit Robin, Pascals jüngerem Bruder, 
am Donnerstag nachgereist und betreute ihn abseits des Beckens. Sie lehrt ihm das autogene Training und 
sorgt dafür, dass er genügend Schlaf bekommt. „Damit er nach den Wettkämpfen wieder zur Ruhe kam, 
fuhr ich mit ihm mit der S-Bahn zum Hotel“, erzählt sie. „Pascals Wettbewerbe sind unsere Urlaube.“ Die 
finanziellen Aufwendungen sind enorm. „Zuschüsse vom Verband gibt es nicht.“ Die Woche in Berlin 
kostete 2000 Euro für Übernachtung, Verpflegung und Ausgaben wie die täglichen 15 Euro pro 
Eintrittskarte. Winter: „Ein guter Schwimmer kannst du in Deutschland nur werden, wenn du es dir 
finanziell leisten kannst.“ Allein die Badehose koste 160 Euro und sei nach einer Wettkampfwoche 
eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Johanna Winter hofft, dass sich bald ein Sponsor findet, denn die 
Karriere des Sohnes fängt gerade erst an. Die Arbeit mit dem ehemaligen slowenischen Nationaltrainer 
Elvir Mangafic zahlt sich aus. Der Deutsche Schwimm-Verband hat ihn für das Olympische Festival der 
Europäischen Jugend nominiert, die Ende Juli in Trabzonspor stattfinden.

Auf das Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz freut sich Winter. Sein großes Ziel ist Olympia 
2016 in Rio. Mit seiner Größe von 1,76 Meter hat er zwar nicht gerade Schwimmer-Gardemaß. Er macht 
das aber mit seiner überragender Technik wett, aber auch mit intelligenter Renntaktik. „Die meisten 
gehen die Rennen zu schnell an“, erzählt er. Er selbst baue auf seinen Endspurt.

Apropos Endspurt: Das Finale über die 100 Meter Schmetterling ließ sich der Pretzener natürlich nicht 
entgehen. Sehr zur Freude des Erdingers Harry Sommer, der als Kampfrichter in Berlin war und 
kurzzeitig die Betreuung Winters übernahm, fischte sich sein Ex-Schützling die fünfte Medaille. Diesmal 
war es Silber. (pir)


