
Der Ärmelkanal, kurz « The Channel », ist der
Mount Everest der Freiwasserschwimmer, die 

grosse Herausforderung, die im Laufe der Jahre für
unzählige tragische, aber auch glückliche Stern-

stunden sorgte. – Eine Auswahl.

TEXT: MICHAEL KUNST

ie letzten Tage zählten nun wirklich 
nicht zu den glücklichsten im Leben 
des italienischen Soldaten Jean-Marie
Saletti. Obwohl – man muss eben alles 
von zwei Seiten betrachten: Immer-
hin hatte der «gemeine Soldat» gerade
die Schlacht von Waterloo überlebt, 

und das, obwohl er auf der Verliererseite kämpfte, also 
unter dem Oberbefehl von Napoleon I. Was schon mal für 
eine Menge Glück sprach. Gegen Ende der Auseinander-
setzung wurden er und ein paar Hundert andere in Gefan-
genschaft genommen und ziemlich rasch per Schiff gegen 
England transportiert, wo ihn eine penible Kriegsgefan-
genschaft auf einem der berüchtigten Gefangenschiffe an 
der Mooring vor Dover erwartete. Kurz vor der Ankunft 
auf der Insel befanden sich bereits die meisten Gefange-
nen an Deck; fast jeder der königlichen Matrosen meinte 
damals, dass keine Fluchtgefahr bestand: Wer über Bord 
sprang, war unweigerlich dem Tod geweiht.

Mit dem Glück des Flücht igen
Doch im Gegensatz zu den meisten Seefahrern im nörd-
lichen Europa, konnten damals viele Südländer schwim-
men. Der in Malesco im Piemont aufgewachsene Italiener 
hatte das im Lago Maggiore gelernt und diese für die 
damaligen Zeiten keineswegs übliche Körperbetätigung 
so oft wie möglich als Soldat ausgeübt. Und als er nun 
einen Grossteil des Englischen Kanals auf einem Schiff 
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Richtung Dover durchquert hatte, stellte Saletti erneut sein 
Verhältnis mit Fortuna auf die Probe und hüpfte mit einem 
«beherzten Sprung» wie er später berichten wird, in die 
trüben Fluten der Meerenge. Die Wachen bemerkten das 
zwar, doch war Saletti ziemlich schnell hinter den nächs-
ten Wellenkämmen ausser Sichtweite. Was soll’s, man wird 
den Italiener schon irgendwo an den Stränden von Dover 
wiederfi nden, wahrscheinlich als Wasserleiche.

Doch Saletti schwamm in die andere Richtung. Sein Ziel war 
erneut Frankreich, von wo aus er vor Kurzem in Richtung 
Gefangenschaft verschifft wurde. Als guter Schwimmer
traute er es sich irgendwie zu, an diesem offenbar wind-
stillen Tag, an dem es die Gezeiten und sonstige Strö-
mungen wohl gut mit ihm meinten, wieder zurück auf 
den Kontinent zu gelangen. Schwimmend und als freier 
Mann! 14 Stunden soll er angeblich unterwegs gewesen 
sein, bis er von einem französischen Fischerboot aus dem 
Örtchen Bourgogne entdeckt und aus dem Wasser gezogen 
wurde. Der Sprung in die Fluten und die Bergung aus den-
selben sind durch Zeugenaussagen verbürgt. Doch keiner 
konnte und wollte eine genaue Angabe über die Position 
der beiden Schiffe machen. Wodurch wohl niemals geklärt 
wird, wie viele Kilometer der Soldat damals tatsächlich 
geschwommen ist. Bis heute gilt es als verbürgt, dass Saletti 
offenbar der erste Mensch gewesen ist, der den Kanal zu 
einem Grossteil schwimmend querte. Was ihm zu der 
damaligen Zeit einen gewissen Ruhm einbrachte, der frei-
lich nicht lange währte: Saletti soll kurz darauf der Herz-
krankheit «Wassersucht» erlegen sein. Ausgerechnet! 

FITforLIFE 8-13

60

« E i n f a c h

Der 27-jährige Seemann Matthew 
Webb schaffte es 1875 bei seinem 

zweiten Versuch, in 21 Stunden 
von Dover nach Calais zu schwimmen, 

Er trank dabei reichlich Brandy, 
heissen Tee und kalten Kaffee.

ärmelkanal

rüber schwimmen!»



Mit Zigarre und Segel
Natürlich hat diese Geschichte nur zu dem zuletzt erwähn-
ten Teil mit der Geschichte des (offi ziellen) Kanalschwim-
mens zu tun. Entsprechend wird Saletti auch in keiner 
Liste der einschlägigen Kanalschwimmer-Organisationen 
geführt, da weder Start, noch Zielstrecke vermessen und 
verbürgt waren. Doch die Episode gibt viel Aufschluss über 
die nachfolgenden Versuche, den Kanal schwimmend zu 
durchqueren. Zeigt sie doch auf, was tatsächlich wichtig 
ist für eine erfolgreiche Querung der Meerenge: Motiva-
tion, Vorbereitung, der richtige Zeitraum (Strömung, Ge-
zeiten), ein gnädiges Wetterfenster – und eine gehörige 
Portion Glück. Von dem hatte Saletti offenbar reichlich, um 
seine tollkühne Aktion lebend zu beenden. 

Vorerst jedoch sollte der Kanal weiterhin unbezwungen 
bleiben. Erst langsam waren die Briten (die heute ja so 
Open-Water-begeistert sind) zum Schwimmen in den 
kühlen Fluten ihres «Channels» zu bewegen, nur langsam 
kam die Vermutung auf, dass ein menschlicher Körper eine 
derartige Streckenlänge hinüber zu den «Frenchies» über-
haupt überstehen könne. Was wiederum technische Hilfs-
mittel ins Geschehen einbrachte. Logisch – ist der Körper 
zu schwach, muss es der Erfi ndergeist richten. Eine für 
die damalige Zeit durchweg verständliche Konklusion. So 
durchquerte schliesslich ein amerikanischer (!) Rettungs-
schwimmer erstmals mit offi zieller Zeitnahme und Beglei-
tung den Kanal. Allerdings benutzte Paul Boyton einen 

wurde; was wiederum nicht heissen soll, es hätte keine 
Versuche gegeben. 285 Mal wollten Männer und Frauen 
in dieser Zeit die als übermenschlich eingestufte Que-
rung schaffen; darunter Hartnäckige wie Jabez Wolffe, der 
22 Mal scheiterte, darunter vier Mal nach weniger als ei-
ner Seemeile Schwimmdistanz . . .

Bill Burgess hatte da mehr Glück: Ihm gelang die zweite 
offi zielle Querung des Kanals schwimmend – bei seinem 
13. Versuch. Burgess war übrigens Kettenraucher. Der ers-
te Mensch, der den Kanal von Frankreich nach England 
durchquerte, war 1923 Enrico Tiraboschi, bei seinem ersten 
Versuch. Er öffnete damit die heute als eher «leicht» ein-
geschätzte Route, deren Gezeitenströmungen die Schwim-
mer förmlich nach England schieben soll . . . 

Je «machbarer» die Strecke vermeintlich wurde, desto 
eher wagten sich auch Frauen an die neue Herausforde-
rung – von wegen nur für ganze Kerle! Die australische 
Profi schwimmerin und späteres Hollywood-Starlet An-
nette Kellermann startete 1915 zu fünf Versuchen und 
musste jedes Mal wegen zu hohem Seegang und falsch 
berechneten Strömungsverhältnissen aufgeben: Die Flut 
schob die Schwimmerin in einen derart weiten Bogen 
hinein, dass die rechnerische Distanz von theoretisch 
32 km sich um mehr als das Dreifache verlängert hätte. 

Mit jugendlichem Übermut
Vorhang auf für Gertrud Ederle. Die deutschstämmige 
New Yorkerin lernte mit neun Jahren schwimmen oder 
besser: planschen, wie sie das später nannte. Mit 15 be-
suchte sie erstmals einen Schwimmclub und man erkannte 
ihr Talent. 2,5 Jahre später gewann sie in der 4 x 100-
Meter-Staffel bei den Olympischen Spielen in Paris Gold 
und Bronze über 100 und 400 m. Frauen waren bei dieser 
Olympiade erstmals für einen Schwimmwettbewerb zuge-
lassen – obwohl man ihre Waden deutlich sehen konnte! 

Im Jahr 1925 schaffte es Ederle als erste Frau, die New 
York Bay längs zu durchschwimmen und brach mit 7:25 h 
den kurz zuvor vom anderen Geschlecht aufgestellten Re-
kord. Im gleichen Jahr machte sie ihren ersten Versuch im 

62

Englischen Kanal und wurde von ihrem Coach Wolffe – 
jawohl, der Schotte, der 22 Mal am Kanal als Schwimmer 
scheiterte –, nach knapp neun Stunden und sechs Seemei-
len vor der Küste gezwungen, die Querung aufzugeben. 
Seiner Meinung nach schluckte sie zu viel Salzwasser ... 

Ederle feuerte ihn stante pede und kam ein Jahr später mit 
ihrem neuem Trainer Bill Burgess (genau: der als Zwei-
ter den Kanal bezwang!) und ihrem Vater zurück an den 
Englischen Kanal für die Strecke von Frankreich nach 
England. Daddy sollte dann auch eine Schlüsselrolle ein-
nehmen: Als der bemerkte, dass seine Tochter nach unge-
fähr der halben Strecke ernsthaft schwächelte, versprach 
er ihr einen nagelneuen Roadster, wenn sie sich jetzt bitte-
schön «zusammenreissen» würde. Das half: Nach 14:34 h 
stieg die Amerikanerin an Land, nachdem sie für die letz-
ten 600 m knapp eine Stunde gebraucht hatte und man sie 
mehrmals in den Wellen aus den Augen verlor. Ach ja – 
den bis dato bestehenden Streckenrekord unterbot sie um 
knappe zwei Stunden.

Die 45 000 Fans, die sie am Strand erwarteten, hatten sie 
die letzte Stunde beobachtet und mit ohrenbetäubendem 
Lärm förmlich an Land geschrien. Amerika war ebenfalls 
völlig aus dem Häuschen, bescherte seiner Schwimm-
heldin eine Konfetti-Parade im Big Apple und versprach 
der 21-Jährigen einen wunderbare Zukunft: Hollywood 
klopfte bereits an, denn es gab noch viele weitere Rekord-
strecken zu knacken. 

Mit grossem «Tamtam»
Ederles Heldinnentat war eines der ersten grossen 
Medienspektakel rund um einen sportlichen Rekordver-
such. Denn im gleichen Zeitraum wollten drei weitere 
Frauen als Erste über den Kanal schwimmen: Zwei Ame-
rikanerinnen und eine Französin, die allesamt von gros-
sen Zeitungen gesponsert wurden. Eine Landsfrau von 
Ederle stieg zwei Tage vor ihr ins Wasser und gab nach 
22 Stunden Schwimmzeit auf, nur knapp vom Ziel ent-
fernt. Und der anderen Amerikanerin gelang die Querung 
sogar kurz nach Ederle – doch die blieb der Liebling der 
Massen. Zunächst. 

Schon zwei Jahre später zog sich die junge Frau vom 
grossen Rummel zurück. Die ganze Schwimmerei und 
verschleppte Masern während ihrer Kindheit liessen ihr 
Gehör immer schlechter funktionieren. Mit 24 Jahren war 
sie schliesslich taub – ihr Verlobter distanzierte sich von 
ihr, und die Medien taten es ihm bald nach. Ederle ver-
brachte ihr (langes und letztendlich doch erfülltes) Leben 
hauptsächlich als Schwimmlehrerin für taube Kinder. Sie 
starb im Alter von 95 Jahren vergessen in einem herunter-
gekommenen Altersheim in New Jersey. 

Nach dem sensationell aufbereiteten Erfolg der Ameri-
kanerin erlebte das Kanal-Schwimmen einen weiteren 
«Hype», zumindest was die Versuche anbelangt. Es gab 
unzählige Experimente, die meistens schon nach einigen 
Seemeilen aufgegeben wurden. Im Schnitt schafften es 
jedoch immerhin pro Jahr ein bis zwei Frauen und/oder 
Männer, vom Kontinent und wieder zurück zu schwimmen. 

Die US-Amerikanerin Gertrud Ederle lernte 
schwimmen, als sie neun Jahre alt war. 
Danach nahm sie an den Olympischen 
Spielen teil, durchschwamm die New York 
Bay längs und durchquerte schlussendlich 
den Ärmelkanal.

Der Engländer Jabez Wolffe 
versuchte sich ganze 22 
Mal am «Channel» – und 
scheiterte ebenso oft, vier Mal 
bereits nach weniger als einer 
Seemeile Schwimmdistanz . . .

Die US-Amerikanerin Gertrud Ederle lernte 

Der Engländer Jabez Wolffe 
versuchte sich ganze 22 
Mal am «Channel» – und 
scheiterte ebenso oft, vier Mal 
bereits nach weniger als einer 
Seemeile Schwimmdistanz . . .

Als «Queen of the English Channel» 
schwamm Alison Streeter sage und 
schreibe 43 × durch den Kanal, darunter 
eine Nonstop-Dreifach-Querung(!) 1990, 
für die sie «nur» 34 Stunden und 
40 Minuten benötigte.

damals hochmodernen Schwimmanzug, der mit Luft 
gefüllt war. Und ein Paddel hatte er ebenfalls dabei. Auf 
den Illustrationen der Zeitungen tobten sich die Zeichner 
ausgesprochen fantasiereich aus. Mal «stand» der Schwim-
mer rauchend in einer meterhohen Welle, mit einem auf-
geblähten Segel am Fuss und in der Hand, mal liess er sich 
wie ein Boot von der Flut hinüber nach Frankreich schie-
ben, immer jedoch stand die Technik seiner Überquerung 
im Vordergrund. Eigentlich logisch, dass die Engländer 
dies als eher unsportlich betrachteten und Boyton keines-
wegs die Ehre zuteil kommen lassen wollten, als erster 
echter Schwimmer zum Kontinent hinübergeschwommen 
zu sein. Oder spielte etwa seine US-amerikanische Her-
kunft eine Rolle?

Mit Brandy und Schweinswalöl
Womit wir bei Captain Webb angekommen wären. Der 
27-Jährige schaffte es 1875 bei seinem zweiten Versuch, 
offi ziell und ohne Hilfe, ausschliesslich mit einem Bade-
anzug bekleidet, in 21 Stunden von Dover nach Calais zu 
schwimmen, begleitet von einem Boot voller Journalisten 
und Freunde. Er trank dabei reichlich Brandy, heissen Tee, 
kalten Kaffee und hatte sich zuvor mit Schweinswalöl
dick eingerieben. 

England stand Kopf nach dieser Leistung. Webb wurde 
die wohl erste Extremsport-Kultfi gur der «Neuzeit», sein 
gezeichnetes Konterfei zierte die Titelseiten der Zeitun-
gen auf der ganzen Welt, sein markantes Gesicht prangte 
auf Streichholzschachteln und Zigarrenkisten, Pralinen-
schachteln und Taschentüchern. Und was macht der Held? 
Acht Jahre später kommt er bei dem Versuch, die Niagara-
Whirlpool-Rapids – eines der gefährlichsten Wildwasser 
der Welt – zu durchschwimmen, ums Leben.

Mit den Gezeiten nach England
Der Hype, die Lust auf «Channel Crossing» war ausgebro-
chen, sollte man meinen. Kurioserweise dauerte es jedoch 
35 Jahre, bis die nächste Querung tatsächlich vollendet 
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Das sollte sich ab den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
noch erheblich verbessern. Damals wurde Sport zur gros-
sen Massen«droge» weltweit, und auch wenn Ausdauer-
sport noch nicht ganz die Erfolge späterer Jahre erfuhr, so 
waren es gerade die sportlichen Abenteurer, die «das Un-
mögliche wagten», die sich in die Herzen der Menschheit 
liefen, radelten – oder eben schwammen. 1950 wurde sogar 
ein Kanal-Schwimmen-Wettkampf organisiert, bei dem 
immerhin 20 Schwimmerinnen und Schwimmer an den 
Start gingen und neun das Rennen beendeten. 

Unter sieben Stunden 
schaffte den Ärmelkanal 

bislang als einziger der 
Bulgare Petar Stoychev.

Bisher haben « erst » drei Schweizerinnen den Ärmelkanal 
schwimmend bezwungen. Es gibt acht registrierte Versuche 
von Schweizer Männern vor allem im letzten Jahrhundert, 
die allesamt scheiterten. 
  1988 schaffte es Ursula Mohrle in 14:28 h von England 

nach Frankreich;
  1990 brauchte Karin Vedika Bolliger 14:45 h für die gleiche 

Strecke; bis 2003 gelang es Bolliger insgesamt fünf Mal 
solo und ein Mal im Team den Kanal zu durchqueren;

  2006 schaffte es Roberta Bernet in 9:54 h. 

Die Schweiz und der Ärmelkanal 

DREI FRAUEN – KEIN MANN

MICHAEL KUNST ist seit über 28 Jahren als freier Journalist und Fotograf 
unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, Ultra- und Abenteuerver-
anstaltungen. Privat ist der 55-Jährige häufi g auf dem Rennrad und beim 
Jollensegeln unterwegs. 

*Begleitfi lme und Interviews zu Bruno Baumgartners Ärmelkanal-
Abenteuer sind zu fi nden unter http://swim.de/magazin/open-water/
media/video/bruno-baumgartner-und-der-respekt-vor-der-kaelte

Mit 11 Jahren
1972 schaffte es die 15-jährige Lynnie Cox, bei ihrem ers-
ten Versuch, als bis dahin jüngste Schwimmerin durch die 
Meerenge. Ganz nebenbei brach sie die bislang bestehen-
den Rekorde für Frauen und Männer. Und 1988 kraulte 
der 11-jährige Thomas Gregory ebenfalls durch die grau-
braunen Fluten des Kanals – auch wenn diese Leistung res-
pektive die Einfl ussnahme der Eltern für solch ein dubioses 
Spektakel ausgesprochen kontrovers diskutiert wurden. 

Langsam aber sicher begann nun die Zeit enormer 
Rekorde, bei der vor allem einige «spleenige» Briten und 
Britinnen den Ton angeben sollten. So schaffte es Alison 
Streeter im Zeitraum von 1982 bis 2008 einen Rekord auf-
zustellen, der wohl noch einige Jahre Bestand haben wird: 
Als «Queen of the English Channel» schwamm sie un-
glaubliche 43 x durch den Kanal, darunter eine Nonstop-
Dreifach-Querung 1990, für die sie «nur» 34 Stunden und 
40 Minuten benötigte. Kevin Murphy durchschwamm den 
Ärmelkanal im Zeitraum 1969 bis 2006 immerhin 34 ×.

Bleiben wir noch ein wenig bei grossen Rekorden: 1978 
schaffte Penny Lee Dean eine neue Bestzeit (für beide 
Geschlechter) von 7:40 h; erst 16 Jahre später war der 
US-Amerikaner Chad Hundeby bei seiner Querung um 
23 Minuten schneller. Der mehrfache Langstreckenwelt-
meister Christof Wandratsch (D) wagte sich 2005 nach ei-
nem im Jahr zuvor gescheiterten Versuch zum zweiten Mal 
an die Strecke und schaffte endlich, wie angepeilt, einen 
neuen Rekord mit 7:03 h. Der hielt aber nur zwei Jahre und 
zwei Wochen, bis der Bulgare Petar Stoychev aus den Flu-
ten stieg und für die Strecke lediglich 6:57 h gebraucht hat-
te. Ein Rekord, der bis heute Bestand hat. 

Zwischendurch schwamm die Tschechin Yvetta Hlava-
cova im Jahr 2006 mit 7:25 h einen neuen Weltrekord für 
Frauen, der «alte» war immerhin 18 Jahre unerreicht. Mehr 
Bestmarken? Sue Oldham war mit 64 die älteste Frau, 
die jemals den Kanal durchschwamm (17:31 h) und der 
70-jährige George Brunstad aus den USA brauchte als bis 
heute ältester Mann «nur» 15:59 h. Pionier Captain Webb 
brauchte in der Blüte seiner Form noch 5 Stunden länger… 

Mit mehr oder weniger Glück
In den Jahren 2011 und 2012 sorgte ein Schweizer mit 
seinen beiden Versuchen, den Ärmelkanal zu durchque-
ren, für verhältnismässig grosse Medienaufmerksamkeit 
zumindest im deutschsprachigen Raum. Bruno Baumgart-
ner trainierte akribisch und bereitete sich insgesamt aus-
gesprochen professionell für sein Abenteuer vor. Mit der 
gerade neu in die Szene eingestiegenen Website «swim.de» 
sicherte er sich zudem einen jungen Medienpartner, der 
Baumgartners Versuch fi lmisch dokumentierte. Doch der 
Höfener (bei Thun) scheiterte bei beiden Versuchen: 2011 
mit Magenproblemen, 2012 zwang ihn eine Schulterver-
letzung zur Aufgabe. Die entsprechenden Begleitfi lme und 
Interviews haben in der deutschsprachigen Szene mittler-
weile Kultstatus*.

Mehr als 1000 Personen ist es mittlerweile offi ziell 
gelungen, die sagenumwobene Meerenge schwimmend zu 
durchqueren. Schätzungsweise 50 kommen hinzu, die sich 
nicht offi ziell bei den jeweiligen Organisationen anmel-
deten und auf eigene Faust unterwegs waren, aber nicht 
registriert wurden. Heute ist der Andrang auf die Meer-
enge so gross, dass sich die Schwimmer mitunter 

sogar auf einer Warteliste wiederfi nden, um ein offi zielles 
Begleitboot der Channel Swimming Association zugeteilt zu 
bekommen (vgl. Box Seite 57) . 

2013 wird allerdings aus eher traurigen Gründen in die 
Annalen des «Channel Swimmings» eingehen: Mitte Juli 
starb die 34-jährige Britin Susann Taylor als erste Frau bei 
ihrem Querungsversuch, nachdem sie bereits drei Viertel 
der Strecke geschafft hatte. Sie wollte mit ihrer Leistung 
Spenden für todkranke Kinder sammeln und hatte be-
reits als Staffelschwimmerin im Vorjahr den Kanal «ken-
nengelernt». Kurz vor dem Ziel Cap Griz-Nez / Frankreich 
forderte die Besatzung ihres Begleitbootes einen Defi bril-
lator von der Küstenwache an. Die schickte zudem einen 
Hubschrauber, der die Britin sofort in ein Krankenhaus 
fl og. Dennoch verstarb Susann kurz darauf. 

Die Gründe für den Tod der Langstreckenschwimmerin 
sind noch unklar. Die Wetter- und Seebedingungen wur-
den als eher friedlich bezeichnet, die Wassertemparatur war 
mit 17 Grad moderat, Susann schien sehr gut vorbereitet 
und war offenbar in Topform. Nach Auskunft der beglei-
tenden Channel Swimming Association ist Susann Taylor 
«erst» das siebte Todesopfer seit 1926, das bei einer Kanal-
querung zu beklagen war. Ein schwerer Verlust, der aber 
wohl kaum den Reiz dieses «Schwimmabenteuers» schmä-
lern wird. Allein für August 2013 werden 17 «Channel-
Crossing»-Anwärter an den Stränden des Ärmel-
kanals erwartet! F

ärmelkanal

Die 64-jährige Sue Oldham
ist die älteste Frau, die je den 
Kanal durchschwommen hat. 
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