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Mein Lieblingsprodukt

«Die ‹Soin Intense Care› von
Nivea habe ich immer dabei.
Weil das Wasser meine Haut
stark austrocknet, braucht sie
viel zusätzliche Feuchtigkeit.»

Meine Welt

«Ohne Familie
geht es nicht»

Lisa Mamié (19) gewann schon 22 Mal die Schweizer Meisterschaft
im Schwimmen und sammelt fleissig weitere Medaillen.
In 100 Meter Brust hält sie gar den Schweizer Rekord. Druck macht
sie sich deswegen nicht: Die Freude ist ihr wichtiger.
Text: Dinah Leuenberger

Mein Glücksbringer «Den

Bilder: Paolo Dutto
1

Koala bekam ich von einem
Bekannten, die Brosche von
meinem verstorbenen Grosi
geschenkt. Beides begleitet
mich an jeden Wettkampf und
gibt mir ein gutes Gefühl.»
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1 Mein «Büro» «Neun Mal pro Woche

trainiere ich je drei Stunden im Hallen
bad Oerlikon bei den Limmatsharks. Am
liebsten mag ich das Training für kurze
Distanzen am Mittwochabend. Aber
leider habe ich dieses Semester just
dann eine Vorlesung.»
2 Mein Team «Ohne meine Familie wäre

das Training auf diesem Niveau nicht
möglich. Wir sind ein richtiges Klein
unternehmen. Trainiere ich für mehrere
Wochen in Turin, sind Mami oder Papi
dabei und helfen beim Kochen und
Organisieren. Das Schwimmen wurde
quasi zum Familienhobby.»

3

Name Lisa Mamié (19)
Sternzeichen Skorpion
Lebenslauf «Als Sara, meine ältere

Schwester, mit dem Schwimmen
begann, wollte ich das auch auspro
bieren. Ich war sofort begeistert und
freue mich bis heute auf jedes Trai
ning. Seit diesem Sommer studiere
ich in Zürich Sprach- und Literatur
wissenschaften in Italienisch und
Französisch. Ich kann mir vorstellen,
mal Lehrerin zu werden oder in den
Medien zu arbeiten. Ich habe mein
Training leicht aufgestockt, mit dem
Studium lässt sich das einigermassen
gut vereinbaren. Trotzdem sind mei
ne Tage lang. Mein nächstes Ziel ist die
Qualifikation für die WM im kommen
den Juli, aber ich denke auch schon an
die Olympischen Spiele in Tokio.
Druck mache ich mir zwar nicht, aber
es wäre ein Traum, dort zu starten.»
4

5

3 Meine coole Karre «Seit ich im Okto
ber 2017 die Autoprüfung bestanden
habe, liebe ich es, mit meinem Auto
unterwegs zu sein. In der Tat erreiche
ich mein Zuhause in Zürich, die Uni und
das H
 allenbad damit am schnellsten.»
4 Mein Freund «Ich habe Matthias (20)
an der EM kennengelernt. Er ist auch

6

Schwimmer und wohnt in Toulouse. Wir
sehen uns mindestens ein Mal pro Monat
für ein paar Tage. Dann trainiert er hier in
Zürich, oder ich bei ihm in Toulouse.»

Bild: Keystone

5 Meine Katze «Nala gehört seit ver
gangenem Jahr zur Familie. Ich liebe ihr
mehrfarbiges Fell. Vor wenigen Wochen
wurde sie Mutter, die Jungen sind so süss.»
6 Meine Lektüre «Eine Lehrerin hat mir
‹La Verité sur l’Affaire Harry Quebert›
empfohlen. Ich habe es dank Joël Dickers
schöner Sprache verschlungen.» MM

