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Elena de Marcos – Coach aus Leidenschaft 

Plötzlich passte alles zusammen. Zwei Sportler, die einen Schwimm-Coach brauchten. Elena de Marcos, 

eine Mitarbeiterin von Johnson & Johnson, die sich bei Special Olympics als Volunteer zur Verfügung 

stellen wollte. 

Aber der Reihe nach: Jan van Berkel, Profi-Triathlet und Botschafter von Special Olympics, hatte Mitte 2021 

die aussergewöhnliche Idee, Athleten von Special Olympics zu motivieren, am Ironman 70.3. in Rapperswil 

teilzunehmen. Er würde sie auf das Abenteuer vorbereiten und sie am 19. Juni während des Wettkampfs 

begleiten. Ein inklusives Sportprojekt, das der Vision von Special Olympics entspricht. 

Schnell waren zwei begeisterte Sportler von Special Olympics gefunden, welche die Voraussetzungen für ein 

derartiges Leistungsprojekt mitbrachten: Patrick Nöthiger und Patrick «Päde» Schweiger, zwei Leichtathleten 

aus dem Aargau. Beide bereits regelmässige Teilnehmer an Special Olympics Wettkämpfen und Volksläufen. 

An Motivation und Ausdauer fehlte es nie. Die beiden verfolgen ihren Traum nun seit gut fünf Monaten mit 

immer intensiveren Trainingseinheiten – aktuell bereits sechsmal wöchentlich. Laufen und Radfahren wird 

klappen. Zwei Disziplinen, die sie bereits im Vorfeld gut beherrschten.  

Eine grössere Herausforderung stellte jedoch das Schwimmen dar. Und hier kam Elena ins Spiel. Völlig 

unabhängig vom Ironman-Projekt hatte sie damals, vor gut sechs Monaten, angeboten, sich für die Athleten 

von Special Olympics zu engagieren. Als Coach, einmal monatlich. Oder als Volunteer an einem Wettkampf.  

Elena war sofort begeistert von diesem Projekt. Aber bereits nach dem ersten Schwimmtraining war klar: 

einmal im Monat würde nicht reichen. Den beiden künftigen Triathleten fehlte es an Bein-, Arm- und 

Atemtechnik, sie waren ausschliesslich im Bruststil unterwegs. Als passionierte und fachkundige 

Schwimmerin – Elena war früher im spanischen Nationalkader – sah sie hier ein grosses Potenzial und war 

gerne bereit, auch häufiger im Einsatz zu sein, um die beiden Sportler ans Ziel zu bringen.  

Fortan verbrachte Elena jeden Samstagmorgen mit Patrick und Päde im Schwimmbad, um sie auf den 

Ironman zu trimmen und ihnen das energieeffizientere Crawlen beizubringen. Trotz intensiven Trainings 

sollte das Schwimmen jedoch weiterhin die grosse Hürde bleiben. Bis Elena die Taktik änderte: «Crawl zu 

lernen, braucht bei einem Menschen ohne Beeinträchtigung mindestens ein Jahr. Wie sollen Patrick und Päde 

das in nur wenigen Monaten lernen? Und das neben einem 100% Job. Wir unterstützen und fördern lieber 

die Fähigkeiten, die bereits vorhanden sind.»  

Die letzten Wochen hat Elena nun alles darangesetzt, das Maximum im Bruststil herauszuholen. Dies mit 

grossem Erfolg: Seit Patrick weiss, dass er in seinem vertrauten Stil weitertrainieren kann, hat er sich stark 

verbessert und absolviert die Strecke bereits in weniger als einer Stunde. Auch Päde hat enorme Fortschritte 

erzielt. Da er für die Distanz von 1.9 km jedoch nicht an das vorgegebene Zeitlimit herankommen wird, hat er 

gemeinsam mit seinen Coaches entschieden, beim Ironman in Rapperswil in der Dreierstaffel teilzunehmen. 
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Er bestreitet dort seine Paradedisziplin Laufen, während zwei andere Athleten das Radfahren und 

Schwimmen übernehmen.  

Beim Schwimmen bleibt er jedoch auch selbst dran. Denn um sich für die Special Olympics Weltspiele in 

Berlin 2023 zu qualifizieren, muss er noch einen Triathlon absolvieren. In Sempach, im Juli dieses Jahres, wird 

ein Triathlon mit denselben Distanzen angeboten, wie er sie in Berlin absolvieren muss: 750m Schwimmen, 

20km Rad, 5km Laufen. Das wird Päde auf jeden Fall schaffen. 

Herzlichen Dank, Elena, dass du an die beiden Sportler glaubst und diesem Projekt so viel Zeit und Herzblut 

widmest. Patrick und Päde schätzen dies ungemein!  

Wer die beiden vor Ort anfeuern möchte: am 19. Juni 2022 starten sie in Rapperswil. 

 


