
Toni W. 
Toni Wilhelm – Profil  
geb. am 5.2.1983 in Lörrach (also 29 Jahre) 
Größe: 182 cm, Gewicht: 75 kg  
Württembergischer Yacht-Club 
Wohnorte: Dogern (bei Waldshut)/Lausanne (Schweiz) 
Beruf: Surfer 
Ausbildung: Sportwissenschaftler (Magister-Abschluss 2010 an der Uni Kiel) 
Hobbies: Skifahren, Klettern, Tennis, Golf 
Trainer: Pierre Loquet 
Weltrangliste (Stand August 2012): Platz 8 
größte Erfolge: 
Olympia 2012: Platz 4 
Weltmeisterschaft 2010: Rang vier 
Kieler Woche 2009 und 2011: jeweils Rang zwei 
Teilnahme Olympia 2004 in Athen 
 
Toni Wilhelm 2012 – steile Erfolgskurve mit Platz vier bei Olympia belohnt 
 
Zum zweiten Mal surfte Toni Wilhelm bei Olympia 2012 in London/Weymouth für die 
deutschen Farben. Der 29-jährige Baden-Württemberger war damit in der deutschen 
Segel-Equipe der einzige mit Olympia-Erfahrung. Letztlich war sein vierter Platz das 
beste Ergebnis dieses Teams. Auch wenn er zwischenzeitlich in den zehn 
Wettfahrten vor dem Medal-Race sogar die Plätze zwei und drei in den 
Zwischenergebnissen belegte, so beurteilte er seinen vierten Platz positiv, nachdem 
die erste Enttäuschung überwunden war: „Mit einem vierten Platz kann jemand auch 
gewinnen. Hätte mir das vor den Spielen jemand vertraglich zugesichert, hätte ich 
sofort unterschrieben.“ 
 
Toni Wilhelm ist am 5. Februar 1983 in Lörrach geboren. Im Alter von 8 Jahren 
begann er mit dem Segelsurfen – in den Familienurlauben, bei dem ihm der Vater die 
ersten Schritte auf dem Brett, das später die Welt bedeuten sollte, beibrachte. 1995 – 
mit 12 Jahren – nahm er zum ersten Mal an einer Regatta teil. 1999 bis 2000 
verbrachte er einige Monate in der Ocean Academy in Maui/Hawaii und legte damit 
den Grundstein für seine spätere Profi-Karriere. 2004 surfte er dann zum ersten Mal 
für Schwarz-Rot-Gold bei den Olympischen Spielen in Athen. Das Ergebnis war 
mäßig, aber Toni gab nicht auf. Für eine Teilnahme 2008 in Qingdao bei den Spielen 
von Peking war Toni verletzungsbedingt nicht rechtzeitig fit. So konzentrierte er sich 
zunächst auf sein Studium der Sportwissenschaften, das er an der Uni Kiel im Herbst 
2010 mit dem Magister abschloss. Aufsehen erregte in dieser Zeit sein 
überraschender vierter Platz bei der Surf-WM in Kerteminde in Dänemark.  
Seither legte er den Fokus ganz auf die neue Olympia-Kampagne. Gewiss nicht 
nachteilig war sein Wechsel 2010 vom Windsurf-Club Überlingen zum WYC, der ihn 
nach Kräften, auch finanziell, unterstützte. Auch wenn ihn Verletzungen immer 
wieder plagten, Toni biss die Zähne zusammen und trainierte eisern, auf dem 
Wasser wie im Kraftraum oder beim Ausdauer-Training.  
Relativ früh übernahm er die Führung in der nationalen Qualifikation. Doch vor dem 
entscheidenden Wettkampf, die WM 2011 in Perth, hatte ihn ein anderer Surfer 
kerzengrade vom Brett heruntergefahren. Das Brett war Schrott, Toni mit Prellungen 
im Krankenhaus. Doch dank seiner guten Konstitution und dem eisernen Willen 
schaffte er mit dem Ersatzbrett Platz 15 bei dieser WM und holte damit sowohl den 
Nationenplatz wie auch Platz eins in der internen deutschen Qualifikation.  



Seine Leistungskurve zeigte in den folgenden Monaten stetig nach oben. Platz sechs 
bei der EM im Februar in Madeira, Platz acht bei der WM Ende März in Cadiz – 
danach surfte Toni bei der World-Cup-Regatta im südfranzösischen Hyères sogar 
auf Platz drei und bei der Generalprobe auf dem Olympia-Revier in Weymouth an 
der englischen Südküste auf Rang sieben. Toni Wilhelm hatte deutlich an Konstanz 
gewonnen. Kurz vor den Spielen stand er in der Weltrangliste auf Platz acht. 
 
„Ich möchte definitiv um eine Medaille mitkämpfen“, war sein erklärtes Ziel für 
Olympia. Er war überzeugt, in Schlagdistanz zum Podium zu sein. „Ich will das Ziel 
Medaille nicht konkret aussprechen“, versuchte er, nicht selbst Druck aufzubauen. 
Aber er wusste, was er kann: „Ich bin sehr nah dran“, sagte er in einem Interview.  
Von den Top-15 der Weltrangliste habe jeder die Chance, einen Lauf zu gewinnen, 
schätzte er die Konkurrenz insgesamt sehr stark ein. Beim World-Cup in Weymouth 
war er zweimal als Erster im Ziel – das schaffte Selbstvertrauen.  
Generalstabsmäßig planten er und sein Trainer Pierre Loquet die gesamte Saison. 
Um das schwierige Revier von Weymouth – eine der Bahnen ist nahe unter Land, 
dazu kommt auf dem Tidengewässer sehr viel Strömung – kennen zu lernen, waren 
die beiden gut zwei Monate vorher schon dort – die Konkurrenz aber auch. 
 
38 Surfer waren in Weymouth am Start. Mit zwei dritten Plätzen begann Toni furios. 
Es folgten Platzierungen zwischen 2 und 9, dann sogar ein Tagessieg. Doch am 
letzten Tag der Qualifikationsrennen kam bei wechselhaften Bedingungen der 
entscheidende Rückschlag. Aber trotz der Plätze 15 und 13 hatte Toni noch einen 
kleinen Vorsprung. Im Medal Race war dieser jedoch mit einem Winddreher schon 
zehn Sekunden vor dem Start perdu. Toni klebte für Sekunden zu lange an seiner 
alten Strategie und hatte zu spät erkannt, dass er sofort hätte wegwenden müssen. 
Sein direkter Widersacher pumpte mit dem Segel, als ginge es um sein Leben – und 
surfte wie entfesselt davon. Das war’s dann. Dorian van Rijsselberge gewann 
souverän Gold, Nick Dempsey holte sich Silber und der Pole Miarzynski verdrängte 
Toni von Rang drei. Aber mit Platz vier hatte Toni, wie eingangs schon erwähnt, das 
beste Ergebnis aller deutschen Segler geholt.  
Aus der Sicht vom Bodensee sei das betont, denn auch vor vier Jahren waren die 
Peckolt-Brüder vom Yacht-Club Langenargen mit der Bronze-Medaille Beste im 
deutschen Team. Und schon 2004 in Qingdao war eine Seglerin vom Bodensee am 
besten Ergebnis der deutschen Equipe beteiligt. Wir erinnern uns: Die Mädels in der 
Yngling mit Kristin Wagner (Tutzing), Anna Höll (Herrsching) und Vroni Lochbrunner 
vom Lindauer Segler-Club kamen auf Rang sechs. Mehr war in Athen für die 
Deutschen nicht drin. 
 
Aber zurück zu Toni Wilhelm. „Sport ist mein Leben“, bekennt der 29-jährige 
freimütig. So hat er sich auch entschieden, beruflich „am Ball“ zu bleiben. Schon 
lange vor Olympia hatte er geplant, das Sportstudium 2013 mit einer einjährigen 
Zusatzqualifikation, dem Master-Studium „Sport Administration and Technology“ an 
der angesehenen Hochschule in Lausanne zu vertiefen. Dort hat bezeichnender 
Weise nicht nur das IOC seinen Sitz, nein auch der Liebe wegen ist Toni dort gut 
aufgehoben, wie Insider wissen. 
Die Auszeichnung heute wollen wir Toni Wilhelm aber nicht für die Zukunft, sondern 
für die in diesem Jahr gezeigten außergewöhnlichen Leistungen überreichen. 
Nichtsdestotrotz haben wir mit Freude registriert, dass Toni gesehen hat, dass bei 
einem vierten Platz noch Luft nach oben ist. „Lust auf Rio hätte ich schon“, bekannte 
Toni schon bald nach Weymouth. Ob als Segelsurfer, oder notgedrungen als Kite-
Surfer, das werden wir noch sehen.  
 


