
30 FIT for LIFE   10/00 10/00   FIT for LIFE 31

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Kein Witz: Der Typ, der Aqua-Fit
erfunden hat, heisst Glen
McWater. Und das sei ganz si-
cher sein richtiger Name, be-

teuert er und lacht. Alles Gute in seinem
Leben habe sich im Wasser abgespielt:
Während einer Verletzungspause kam
ihm im Schwimmbad die Idee, eine spezi-
elle Weste zu entwickeln, die ein sanftes
Training im Wasser ermöglicht. Das war
die Geburtsstunde von Aqua-Fit. «Und im
Pool habe ich auch meine Frau kennenge-
lernt», fügt er hinzu. 

Diese blieb allerdings zuhause,
während Glen McWater für die fünfte
Aqua-Fit-Greifensee-Durchquerung extra
aus Alabama nach Niederuster angereist
kam. Und staunte, zu welchem Boom sich
seine Sportart in der Schweiz  entwickelt
hat: Rund 2700 Personen waren gekom-
men, um gemeinsam durch den Greifensee
zu joggen; 1000 mehr als im letzten Jahr.

Glen McWater hatte die 1,3 Kilometer
von Maur nach Niederuster bereits am
Vorabend absolviert. Eine Stunde und 18
Minuten benötigte er dazu. «Heute wer-
den die ersten bereits nach 45 Minuten
wieder aus dem Wasser steigen. Aber die
schwimmen die Hälfte der Strecke, und
das ist nicht Sinn der Sache», sagt McWa-
ter. Wichtig sei die richtige Technik, und
nicht die Zeit. «Darum wird Aqua-Fit
wohl auch nie zu einer olympischen Dis-
ziplin», sagt McWater und lacht.

Aqua-Fit ist «weiblich»
Mit einer dunkelblauen Weste aus-

gerüstet und nach einer «Schnellbleiche»
in Sachen Technik kann es eigentlich los-
gehen. Doch erst ist viel Geduld verlangt:
Das Startgelände beim Strandbad Nieder-
uster ist voller Menschen und das Ge-
dränge enorm. Entsprechend turbulent
geht es in der Damengarderobe zu und
her, während diejenige der Herren ziem-
lich verwaist aussieht: 90 Prozent der
Aqua-Fitler sind Frauen. 

Vor dem Wertsachen-Depot ist die
Warteschlange über fünf Meter lang.
Doch die Frauen nehmens gelassen,
knabbern an Energieriegeln, verdrücken
Bananen oder nippen an Getränke-
bidons. Und schwatzen und lachen. Das
tun sie auch in der Warteschlange auf dem
Schiffssteg. Man steht Weste an Weste;
wer Platzangst hat, ist hier verloren. Die
Sonne brennt. Langsam röten sich Ge-
sichter, Rücken, Decolltée; Schweisstrop-
fen bilden sich auf der Haut. 

Viele Minuten später befinden wir uns
im Startgelände. Eine junge Frau steht auf
einem steinernen Pingpong-Tisch, ein Mi-
krofon am Kopf befestigt, und macht
Turnübungen vor – das obligate Aufwär-
men, und das bei fast 30 Grad im Schat-
ten. Die junge Frau fällt nicht nur auf, weil
sie auf dem Tisch steht – sondern vor al-
lem, weil sie jung ist. Ihre Altersgruppe ist
unter den Teilnehmern praktisch nicht
auszumachen. Das Durchschnittsalter
liegt schätzungsweise um die 40 Jahre.

Aqua-Fit

Das Wasser bis  zum Hals

Über den Greifensee
schwimmen – warum
nicht. Aber durch den
Greifensee joggen? Mit
einer Aqua-Fit-Weste
kein Problem. Ausser,
man trägt sie zum ers-
ten Mal.

«Sie müssen die Weste anders befesti-
gen, schauen Sie, so», sagt eine Dame hilfs-
bereit. Dann, endlich, hinein ins kühle
Nass und losjoggen. Losjoggen? Einfacher
gesagt als getan! Trotz wilder Strampelbe-
wegungen scheint sich das Ufer keinen Mil-
limeter zu verschieben, dafür überholen
die anderen Teilnehmer. «Sie machen das
schon richtig, beim Aquafit geht es nicht
darum, schnell zu sein», tröstet die hilfsbe-
reite Dame – und weg ist sie. Schwimmt sie,
oder hat sie tatsächlich die Technik derart
gut im Griff? Man sieht es nicht. Denn
Wasser ist gnädig und verbirgt alles. Was
wohl auch erklärt, warum viele überge-
wichtige Personen Aquafit betreiben.

«Einfach herrlich»
Doch der Hauptgrund, durch einen

See zu joggen, obwohl man mit Schwim-
men doch viel schneller wäre, scheint ein
anderer zu sein: Es macht Spass. Sagen 
jedenfalls alle, die überholen. Die Stim-
mung ist gut, fröhlich. Keine verbissenen
Gesichter – höchstens einige vor Anstren-
gung verzerrte. Denn wenn mans richtig
macht, kann man beim Aqua-Fit einige
Kalorien verbrennen und gerät ganz
schön ausser Atem. Letzteres allerdings
auch dann, wenn mans falsch macht. 

«Einfach herrlich» sei es, schwärmt
die Dame zur Linken. Sie besuche regel-
mässig Aquafit-Kurse im Hallenbad. Aber
in einem See, bei solchem Wetter und mit
derart vielen Gleichgesinnten sei es viel,

viel schöner. Nun gut. Mittlerweile sind
wir bereits über 30 Minuten im Wasser –
und irgendwie noch immer am gleichen
Ort. Die Versuchung, einige Züge zu
schwimmen, ist gross – doch täuscht es,
oder haben die zwei Frauen, die sich zwei
Wellen weiter rechts befinden, eben einen
bösen Blick übers Wasser geworfen?
Schuldbewusst beginne ich wieder zu
strampeln. «Wer schon länger Aqua-Fit
macht, bewegt sich natürlich ganz anders
im Wasser», meint die Dame, die es «ein-
fach herrlich» findet. «Sehen Sie, man
kann ganz kleine Schritte machen, oder
ganz grosse, oder die Knie hochziehen.» 

Langsam, ganz langsam kommt das
andere Ufer näher. Die Männer in den Ru-
derbooten, die die Aqua-Fitler begleiten,
reichen Getränke ins Wasser. Eigentlich
ist es tatsächlich ein wunderschöner
Nachmittag. Und dieses Wasser-Joggen
gar nicht so übel. Jetzt winkt einer im Boot
der See-Ambulanz, die sofort angefahren
kommt und eine ältere Dame an Bord
nimmt. Sie hat einen Krampf in der Wade. 

Nach anderthalb Stunden sind wir im
Ziel. Die Gäste der Badi in Niederuster
staunen über die bewesteten Menschen, die
da ständig aus dem Wasser steigen. Über die
Lautsprecher werden die Aqua-Fitler be-
grüsst, auf den letzten Metern angefeuert –
und darauf aufmerksam gemacht, dass im
Festzelt in fünf Minuten eine Talkshow be-
ginnt mit Glen McWater. ■

Aqua-Fit
Aqua-Fit ist ein spezielles Bewegungs-
programm im Wasser, bei dem Wasser-
gymnastik mit Lauftraining, dem soge-
nannten «Deep Water Running» verbun-
den wird. Benötigt wird dazu die «Wet
Vest», eine mit Auftriebskörpern versehe-
ne Weste. Mit Aqua-Fit werden Beweg-
lichkeit, Kraft, Koordination und Aus-
dauer trainiert – und das ohne Belastung
von Rücken und Gelenken. Es ist eine
Trainingsform mit klar gesundheitsbeton-
ter Ausrichtung und eignet sich für Frei-
zeitsportler, für verletzte Athleten, für
Senioren, Schwangere, Übergewichtige –
und dank der Weste auch für Nicht-
schwimmer. 
Erfunden wurde Aquafit vom Amerikaner
Glen McWater. In der Schweiz populär
gemacht wurde dieser sanfte Breiten-
sport durch die Gebrüder Markus und
Urs Ryffel.  Heute finden in über 200
Orten der Schweiz regelmässig Aqua-Fit-
Kurse statt. Die Greifensee-Durchque-
rung gehört zu den Höhepunkten und
fand dieses Jahr zum fünften Mal statt.
Hauptsponsor ist die Krankenversiche-
rung Helsana.
Informationen: Ryffel Running Kurse,
Tel. 031/952 75 52, Fax 031/952 75 62

Der Erfinder von Aqua-Fit, Glen McWater
(mit Brille), zusammen mit Markus Ryffel.
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