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Mit Teil-Stipendium
kostet es für ihn

ähnlich viel wie ein
Sprachaufenthalt

mit Reise.

Kurz vor dem
Rennen erhält

Sieber die Info,
welche Distanz er
schwimmen muss.

Bild: Andrea Kobler

Schwimmer Dario Sieber fliegt in einem Monat in die USA, wo
er ein Jahr lang intensiv trainieren kann.

Mehr Training in
der Schweiz hiesse:

Vereinswechsel.
«Kommt nicht in

Frage», sagt Sieber.

Über den Teich schwimmen
Der Schnellste des Schwimmklubs Widnau trainiert bald in den USA: Der 18-jährige Dario Sieber
erhält ein Stipendium an einem College im südöstlichen Bundesstaat South Carolina.

ANDREA KOBLER

SCHWIMMEN. Am 16. August
fliegt der Widnauer in die USA, wo
er während eines Jahres in der
NCAA (National Collegiate Athletic
Association) gefördert wird. Er ist
gespannt, um wie viel er seine
Bestzeiten mit doppeltem Trai-
ningsumfang verbessern kann.

Dario Sieber wird für ein Jahr in
Gaffney (im Landesinnern des Ost-
küstenstaats South Carolina) le-
ben. Mit dem Schwimmteam des
Limestone Colleges, den Lime-
stone Saints, wird er in der zweit-
höchsten Liga der USA schwim-
men. Der junge Athlet des SK Wid-
nau erhielt ein Zweidrittel-Stipen-
dium. Das heisst, dass er einen
Drittel der Kosten für Schule, Un-
terkunft, Verpflegung, Training
und Wettkämpfe selber bezahlen
muss. «Dies wird ähnlich teuer
kommen, wie wenn ich mich für
einen sechsmonatigen Sprachauf-
enthalt mit anschliessender Reise
entschieden hätte», sagt Sieber, der
die Zeit an der Kantonsschule

Heerbrugg sehr genossen und vor
wenigen Wochen mit der Matura
abgeschlossen hat.

Zimmerkollege aus Leipzig

Voraussichtlich wird Dario Sie-
ber sein Zimmer im College mit
einem Athleten aus Leipzig teilen.
Der Deutsche schwimme 100 Me-
ter Brust in 1:04,00 Minuten. Dies
entspricht exakt dem Widnauer
Vereinsrekord auf der Langbahn –
einst aufgestellt vom Oberrieter
Olympia-Teilnehmer Remo Lütolf.
Dario Siebers Bestzeit liegt bei
1:07,68 Minuten. Der deutsche
Kollege trainiert bereits heute zehn
und mehr Einheiten pro Woche.
Siebers Trainingspensum be-
schränkt sich auf vier bis fünf
wöchentlich angebotene Trainings
des Schwimmklubs Widnau.

Die Stärke des seit Jahren
schnellsten Rheintaler Brust-
schwimmers ist die Technik. Oft
wurde er in Vergangenheit darauf
angesprochen, weshalb er sein
Training nicht intensiviere. Dies
wäre mit einem Vereinswechsel
verbundengewesen,wasfürSieber
nicht in Frage kam.

Vor zwei Jahren, im Kadertrai-
ning in Filzbach, machte er sich
nach einem Vortrag eines Schwim-

mers hingegen erstmals Gedanken
über ein College-Jahr. Vor einem
Jahr verhalf ihm das deutsche Un-
ternehmen Scholarbook (siehe ne-
benstehenden Text) zu Kontakten
mit Trainern in
den USA.

«Nachdem
mein Profil auf-
geschaltet war,
meldeten sich
innerhalb we-
niger Tage ein
halbes Dutzend
Trainer bei mir», sagt Sieber.
Schliesslich entschied er sich, ein
Jahr am Limestone College in Gaff-
ney (South Carolina) zu verbrin-

gen. Seit Februar hatte er regel-
mässig Kontakt mit dem Trainer.
Doch dieser kündigte per Ende
April. Erst vor wenigen Tagen be-
kam er nun das Profil des neuen

Trainers. Zu-
dem musste
Dario Sieber in
einer hekti-
schen Zeit mit
Maturarbeit
und Wett-
kampfsaisonei-
nen Einstu-

fungstest sowie einen Sprachtest
für Studenten ohne englische Mut-
tersprache ablegen. Das Lime-
stone College in Gaffney sei für ihn

in Einbezug von Schule, Sport und
Kosten die beste Wahl.

Bis Dario Sieber am 16. August
nach South Carolina fliegt, wird er
arbeiten, will er sich doch etwas
Taschengeld für die Amerika-Zeit
verdienen.AuchdieZeitmitseinen
Kollegen, zum Beispiel das Chillen
beim «Krummboali», wird er noch
geniessen: «Denn diese Freizeit
werde ich vor allem vermissen.»

Dario Sieber freut sich auf sei-
nen Trip, darauf Neues zu sehen
und anders zu trainieren: «Beson-
ders gespannt, bin ich aber auf den
Vergleich mit gleich starken und
stärkeren Kollegen.» Er will sich
verbessern, weiterhin Spass am
Schwimmsport haben und schau-
en, wo er mit – im Vergleich zu bis-
her – doppelt so viel Training hin-
kommt.

Anderes Wettkampfschema

Die Wettkämpfe in den USA
sind ganz anders aufgebaut als in
der Schweiz. Zum einen werden
die Wettkämpfe des US-amerika-

nischen Sportverbandes NCAAwie
auch im Highschool-Sport in 25
Yard langen Kurzbahn-Schwimm-
becken ausgetragen. Das heisst,
dass das bei uns übliche 25-Meter-
Becken «nur» 22,9 Meter lang sein
wird. Ein anderer Punkt ist der
Zeitfaktor. Während in der Schweiz
Schwimmwettkämpfe sehr zeitin-
tensiv sind, und die wenigen Ein-
sätze auf ein bis zwei Tage ausge-
dehnt sind, werden die Wettkämp-
fe der NCAA zum Beispiel am Frei-
tag von 15 bis 17 Uhr stattfinden.

Um in den USA an der nationa-
len Meisterschaft antreten zu kön-
nen, istDarioSiebernichtmehrge-
setzt. Er muss sich für das Team
qualifizieren – und die zu schwim-
menden Distanzen gibt ihm der
Trainer kurz vor Wettkampfbeginn
bekannt. Bis Februar heisst es, sich
für die nationale College-Meister-
schaft zu qualifizieren – ansonsten
ist die Wettkampfsaison bereits be-
endet. Die Anforderungen sind um
einiges höher als bei der Qualifika-
tion für die Schweizer Meister-
schaft.» Vorerst ist Dario Siebers
Amerika-Aufenthalt auf ein Jahr
beschränkt. Danach ruft das Mili-
tär, und voraussichtlich wird er da-
nach sein Studium an der HSG an-
treten.
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College-Sport ist in den USA sehr beliebt. Davon kann ab nächstem
Monat der Widnauer Dario Sieber profitieren.

Begehrte Schweizer
Sportler in den USA
Die deutsche Firma
Scholarbook vermittelt
Studenten seit drei Jahren
Sportstipendien in den USA.
Dort ist es für Deutsche,
Schweizer und Österreicher
einfacher, Leistungssport und
Studium unter einen Hut zu
bringen.

YVES SOLENTHALER

Spitzensport betreibende Studen-
ten sind an Schweizer Universitä-
ten für die Einhaltung ihres Trai-
ningsumfangs meist vom Wohl-
wollen der Professoren abhängig,
einige brechen deshalb ihre Sport-
karriere ab. In den USA hat der
Hochschulsport eine ganz andere
Bedeutung, wie der junge Ge-
schäftsführer Peter Krah bei einem
Aufenthalt in den USA selbst fest-
gestellt hatte: Vor einem Football-
spiel zwischen einem College aus
Florida und Nachbarstaat Georgia
habe in der Stadt zwei Tage lang
der Ausnahmezustand ge-
herrscht. Solche Spiele sind für
amerikanische Hochschulen dank
Fernsehgeldern eine ertragreiche
Einnahmequelle: «Deshalb ist der
Bedarf an Sportlern sehr gross.»

Kosten bis zu 60000 Franken

Deshalb vergeben die Universi-
täten Stipendien, mit denen die
Sportler zumindest einen Teil ihrer
Auslagen begleichen können.
Ohne solche Unterstützung ist ein
College-Jahr bei Kosten von bis zu
60000 Franken pro Jahr nur für die
wenigsten erschwinglich. Scholar-
book vermittelt zwischen dem Be-
werber und der Universität. Das
Unternehmen aus dem deutschen
Bundesland Rheinland-Pfalz be-
ginnt gegen eine erfolgsabhängige

Gebühr mit seiner Arbeit, wenn
eine Chancen-Einschätzung und
ein Beratungsgespräch positiv
verlaufen sind. Dann erstellt Scho-
larbook ein Athletenprofil und
macht aus den vom Sportler ein-
gereichten Videobildern eine pro-
fessionelle Präsentation. Mehrere
100 US-Hochschulen erhalten die
Bewerbungen, worauf die dorti-
gen Trainer Kontakt zu ihnen her-
stellen können. Meist können die
Bewerber aus mehreren Angebo-
ten wählen. Auch bei der Reise-
abwicklung – bis hin zum Visum –
ist Scholarbook behilflich.

Schwimmer sind im Vorteil

Das entscheidende Kriterium,
um ein Stipendium in den USA zu
erhalten, bleibt aber das sportliche
Leistungsvermögen. «Wenn man
Leistungen nachweisen kann und
ein halbwegs guter Schüler ist, ste-
hen die Chancen nicht schlecht»,
sagt Krah. Deshalb ist einfacher,
Schwimmer oder Leichtathleten
in die USA zu vermitteln als etwa
Fussballer oder Volleyballer, die
keine Bestzeiten oder Höchstwei-
ten haben.

Bei Scholarbook hat man die
Erfahrung gemacht, dass deutsch-
sprachige Sportlerinnen und
Sportler in den USA sehr willkom-
men sind: «In der Schule lernen
wir gutes Englisch, unser finan-
zieller Hintergrund ist ganz okay
und wir gelten in den USA als sehr
diszipliniert.» Inzwischen hat
Scholarbook mehrere Hundert
Sportlerinnen und Sportler aus
Deutschland, der Schweiz und
Österreich in die USA vermittelt.
Mit dem dreifachen Schwimm-
Olympiasieger Michael «Albatros»
Gross hat Scholarbook einen pro-
minenten Schirmherr.

Infos: www.scholarbook.net

AGENDA

Freitag
Fussball
Rebstein, Birkenau. 50. Pokaltur-
nier ab 17.45 Uhr.

Samstag
Fussball
Rebstein, Birkenau. 50. Pokaltur-
nier ab 15 Uhr. Final um 19.30 Uhr.

JOURNAL

Rodriguez, Benaglio
und Klose spielen in Altach
FUSSBALL. Heute startet der SCR
Altach zu Hause gegen Horn in die
Erste-Liga-Saison. Am Dienstag
um 19.30 Uhr bestreiten sie in der
Cashpoint-Arena bereits wieder
ein Testspiel. Gegner ist dabei der
deutsche Bundesligist VfL Wolfs-
burg mit den Schweizer National-
spielern Diego Benaglio, Ricardo
Rodriguez und neu auch Timm
Klose.

Höchst mischt den Schweizer Cup auf
Der Vorarlberger Zweitligist
hat schon zwei NLA-Teams
eliminiert, am Montag strebt
er gegen Oberentfelden den
dritten Coup an.

FAUSTBALL. Die Vorarlberger ha-
ben mit Wigoltingen und Neuen-
dorf bereits zwei NLA-Mann-
schaften geschlagen und möch-
ten dies nun auch gegen das Aar-
gauer Spitzenteam schaffen, das
in den letzten zwei NLA-Meister-
schaften jeweils eine Medaille ge-
wann.

Brulc gegen Ex-Teamkollege

Höchst hat dabei durchaus
Chancen, als erste Österreicher
Mannschaft die Halbfinals im
Schweizer Cup zu erreichen. Denn

die Vorarlberger beginnen als
mehrfach Unterklassiger jeden
Satz mit einem Vorsprung von drei
Bällen. Zudem profitieren sie von
der Rückkehr ihres Schlagmanns
Dennis Brulc, der die letzten zehn
Jahre bei verschiedenen Schwei-
zer Clubs in der Nationalliga ge-
wirkt hat.

Vor allem bei Faustball Widnau,
wo er auch mit Dominik «Guga»
Gugerli zusammen gespielt hatte.
Der langjährige Schweizer Natio-
nalspieler (44 Länderspiele) ist
wieder zu Oberentfelden zurück-
gekehrt – und so stehen sich die
ehemaligen Mannschaftskollegen
im Schweizer Cup gegenüber.

Der Cup-Viertelfinal beginnt
am nächsten Montag um 19.30
Uhr auf dem Höchster Sportplatz
Rheinauen. (cas)

Bild: Archiv/cas

Am Montag Gegner: Dennis Brulc (rechts) und Dominik Gugerli.

Spiele um die
Halbfinal-Quali
FUSSBALL. Das Jubiläums-Pokal-
turnier in Rebstein geht heute um
17.45 Uhr mit dem Abschluss der
Gruppenspiele weiter. Beste Aus-
sichten auf den Halbfinaleinzug
haben die noch verlustpunktlo-
sen Widnau, Altstätten, St.Mar-
grethen und Diepoldsau. Nach
den Spielen, etwa ab 21 Uhr, heizt
im Event-Zelt die Rockschmiede
ein und im FCR-Zelt musizieren
die Nachtfalter.
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