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Liebesgrüsse 
aus Moskau

Ihr Leben ist so vielseitig wie ihre Disziplin Lagen: MARIA 
UGOLKOVA wächst in Moskau auf, reift in Lugano, Lausanne 
und Zürich zur Spitzenschwimmerin, hört fast auf mit dem  
Sport und holt EM-Bronze für die Schweiz. Eine Liebesstory.  
Text: Eva Breitenstein   Fotos: Christian Grund

Maria Ugolkova im 
stillgelegten Hallen-
bad Neubad in Luzern. 
Die 29-Jährige ist ein 
Wettkampftier. Wenn 
es um etwas geht, 
schwimmt es.

ALS MARIA UGOLKOVA 2016 IN RIO de 
Janeiro startet, geht es noch um Blumen und 
Schokolade. Nicht als Belohnung für einen 
bestimmten Rang an den dortigen Olympi-
schen Spielen. Sondern in ihrer Beziehung zur 
Disziplin 200 Meter Lagen. Zwei Jahre nach 
dem ersten Flirt mit der vielseitigsten Diszip-
lin des Schwimmens in Rio wird es ernst, sehr 
ernst. «Heute ist es eine feste Bindung mit 
ernsten Absichten», sagt die gebürtige Mos-
kauerin und lacht. Ihr Verhältnis zu den unter-
schiedlichen Schwimmstilen drückt sie im 
Beziehungsstatus aus. Denn das Gefühl beim 
Schwimmen geht ihr über alles. Und damals 
habe sie im Vergleich zu heute noch keine 
Ahnung gehabt, wie sie das Rennen, das alle 
vier Stile vereint, zu schwimmen habe. Wie 
das beim Kennenlernen und Verlieben eben 
sei.

Das Gefühl steht auch am Anfang von 
spontanen Entscheidungen in Ugolkovas 
Leben, die sie heute als die besten ihres 
Lebens bezeichnet. Hinsetzen, sich Gedan-
ken machen und die Pros und Kontras durch-
gehen? Nicht nötig. «Ich spüre es einfach.» 
Das ist so, als sie aus dem Tessin nach Lau-
sanne zieht, um Wirtschaft zu studieren und 
zu trainieren. Als sie ein paar Jahre später 
ihrer Karriere nochmals eine Chance gibt und 
dafür nach Zürich geht. Oder als sie 2016 in 
Rio beim Flirt mit den Lagen spürt, dass sie 

mit dem Schwimmen doch nicht, wie ursprüng-
lich geplant, fertig ist, dass da mehr auf sie 
wartet. Zwei Jahre später gewinnt sie als 
erste Schweizerin seit über zehn Jahren eine 
internationale Medaille. Und EM-Bronze 
macht Hunger auf mehr, die WM wartet im 
Juli, ein Jahr darauf Olympia. Schwimmen ist 
mehr als ein Sport und ein Beruf für Ugolkova. 
Es zieht sie auch ins Wasser, wenn sie verär-
gert ist oder nicht gut drauf. Endlose Längen, 
ohne genug zu bekommen, bis sie sich besser 
fühlt. «Das Schwimmen ist ein Teil von mir.»

 
IST ES SCHON IMMER. Beide Elternteile 
arbeiten als Trainer, und so ist das Schwimm-
bad für sie schon immer eine natürliche 
Umgebung. Für russische Spitzensport-Ver-
hältnisse wächst Ugolkova behütet auf. 
Schule, Schwimmbad und Musikschule sind 
innerhalb von zehn Minuten zu Fuss erreich-
bar – in der Zwölf-Millionen-Metropole Mos- 
kau ein Luxus, der viel Energie spart. Der 
Vater, ein ehemaliger Boxer, stirbt an Krebs, 
als sie erst fünf ist, die Mutter bleibt jahrelang 
ihre Trainerin. Maria ist zwar ab 13 Jahren in 
der Landesauswahl, hat mit dem nationalen 
Verband aber wenig zu tun, schwimmt für den 
Moskauer Verband. «Ich hatte auch Glück, 
dass ich immer mit meiner Mutter zusammen 
war. So war ich irgendwie ausserhalb des Sys-
tems, war beschützter.» Sie bekommt mit, 

Schwimmen


