
Der Aqua-Fit- Rookie«Aqua-Fit ist die Mutter aller Stehver-
suche. Es gibt nur eine Sportart, bei
der man noch langsamer vorwärts

kommt, und das ist Schach. Ein Mal im
Jahr treffen sich bis zu 5000 Wasserjogger
und -joggerinnen, um zusammen den Grei-
fensee zu durchqueren. Dieses Jahr war ich
auch dabei und wusste gar nicht, wie mir
geschah, denn ich kam zu Aqua-Fit wie die
Jungfrau zum Kinde.

Andi Gonseth vom FIT for LIFE rief
mich an einem wunderschönen Sommer-
tag an und verkündete – mit einem gewis-
sen Schalk in der Stimme – dass er mich
gerade bei der Aqua-Fit-Seedurchquerung
«Die Weltgrösste» angemeldet habe. Ge-
blendet vom Begriff «Die Weltgrösste»,
sagte ich begeistert zu, ohne genau zu wis-
sen, was Aqua-Fit eigentlich ist. Andi er-
klärte mir, dass viele durchtrainierte und
erfolgreiche Spitzenathleten mit Aqua-Fit
trainierten und ich dachte mir, was gut ge-
nug ist für die Jungs von der Tartanbahn,
ist auch gut genug für mich. 

Immer noch im Glauben, dass es sich
hier um ein Rennen handelt, blätterte ich
ein paar Wochen später im Programmheft-
chen der zehnten Seedurchquerung von
Maur nach Uster. Das «Feld» bestand fast
ausschliesslich aus Frauen im mittleren Al-
ter, deren Gesichtsausdruck so entspannt
war, als wären sie gerade beim Coiffeur un-
ter der Trockenhaube. Ich ahnte Schlim-
mes. Das erschien mir ein ziemlicher 
Spagat von einem Leichtathletikspitzen-
sportler bis zu diesen Damen. Beim nähe-
ren Betrachten der Broschüre fiel es mir
aber plötzlich wie Schuppen so gross wie
Pancakes von den Augen: Hier handelt es
sich nicht um ein Rennen, sondern um

eine Völkerwasserwanderung! Es geht
nicht um die schnellste Zeit, sondern um
die beste Technik und wer die hat, kommt
praktisch nicht vom Fleck. Auf was hatte
ich mich da bloss eingelassen? 

Am Morgen der Seedurchquerung
wurde ich durch ein Geräusch geweckt. Es
klang, als ob tausend Büsis vom Himmel
fallen würden. Und tatsächlich, als ich das
Fenster öffnete, bestätigte sich meine Be-
fürchtung: Es hagelte Katzen. Temperatur
15 Grad. Genau das richtige Wetter für 
einen Badeplausch im Greifensee. Nach
meinem vierwöchigen Aufenthalt auf Ibiza
waren das da draussen geradezu arktische
Wetterverhältnisse. «Aqua-Fit» klang
plötzlich wie ein böses Wort. Mein erster
Gedanke war – der Anlass wird abgebla-
sen. Mit leichter Vorfreude im Bauch
wählte ich die Hotline. Der Anlass wird
durchgeführt. Ist ja entzückend. 

Ich dachte mir, bis ich in Niederuster
bin, wird es wieder aufgehört haben zu reg-
nen. Als ich in Niederuster ankam, regnete
es immer noch. Ich stahl mich durch den
Regen ins VIP/Medien-Zelt. Da stand ich
nun – durchnässt und darauf wartend,
noch nasser zu werden. Unten trug ich,
von Optimismus gepeitscht, ein Paar Flip-
Flops und oben, eher realistisch, einen
Schal. Auf Markus Ryffel muss ich wohl ei-
nen exotischen Eindruck gemacht haben,
denn er wurde gleich auf mich aufmerksam
und begrüsste mich. Diese nette Geste
nahm mir etwas die Schwellenangst. Viel-

leicht waren diese Aqua-Fitter ja ganz nor-
male Leute, wie du und ich, mit dem einzi-
gen Unterschied, dass sie halt ab und zu
noch die Leidenschaft verspüren, im Was-
ser rumzustrampeln. Markus erklärte mir,
dass wir wegen dem schlechten Wetter den
See nicht durchqueren, sondern die
Strecke parallel zum Ufer zurücklegen. Ich
kombinierte schnell und mir wurde klar,
auch bei dieser Variante werde ich nass. 

Um mich zu beruhigen, gab man mir ei-
nen dieser Profi-Neoprenanzüge. Ich ou-
tete mich als Aqua-Fit-Rookie, indem ich
etwas ungeschickt – sprich verkehrt – in
die Weste stieg. Als ich sie endlich richtig
anhatte, fiel mir auf, dass die Auftriebspols-
ter hinten meinen sonst schon runden
Rücken unterstrichen. Grandios! Nun war
ich der Glöckner vom Greifensee, der sei-

nen Haltungsschaden mittels Aqua-Fit
wieder wettmachen möchte. 

Die Idee, unter dem Neoprenanzug ein
Paar Surfershorts zu tragen, stellte sich bald
als unpraktisch heraus. Als sehr unprak-
tisch. Kurz: Es wurde eng im Schritt. Sehr
eng! Zum Glück war es sooooo kalt. Ge-
rade als ich mich entschloss loszuheulen
wie ein kleines Mädchen, tauchten die
Jungs von der Tagesschau auf. Wenn 5000
Menschen durch den Greifensee marschie-
ren, ist dies offensichtlich eine Meldung in
der Tagesschau wert. Grosses Lob an die
Aqua-Fit-PR-Abteilung! Plötzlich war bei
mir aller Unmut verschwunden, denn so-
bald ich eine Kamera sehe, erwacht in mir
die Rampensau. Obwohl es mir inzwischen
mehr als klar war, dass es sich bei dieser
Seedurchquerung nicht um einen Wettbe-
werb handelt, wollte ich unbedingt gewin-
nen. Mein altes Kämpferherz aus früheren
Zeiten, als ich noch Mountainbike-Rennen
fuhr, erwachte. Das Höchste aller Gefühle
war damals ein 19. Rang an einem Rennen
vor 10 Jahren in Titterten. Doch hier könnte
ich es endlich mal aufs Podest schaffen und
das Schweizer Fernsehen würde die frohe
Botschaft in die Welt hinaustragen. 

Es wurde Zeit, um an den Start zu ge-
hen. Ich war froh um jede Bewegung, denn
es liess sich nicht wegdiskutieren, dass es
für einen sensiblen Mann, nur mit Aqua-
Fit-Dress und Flip-Flops bekleidet, sehr
kalt war. Wir gingen zu Fuss Richtung Start
und ich übernahm mit Markus die Spitze

des Feldes. Um uns herum befand sich eine
riesige Menschenmenge, bestehend aus
netten Damen, umgarnt von grossen Auf-
triebshilfen, welche sich alle etwas unvor-
teilhaft auf die Figur auswirkten. Der Be-
griff «Barbamama» drängte sich auf. Wie
ein Gladiator an der Seite des Statthalters
schritt ich mit geschwollener Brust in
Richtung Ballonbogen, wo sich der Start
befand. Es regnete immer noch. Zum
Glück hatte jeder Teilnehmer eine Sonnen-
mütze bekommen, die jetzt halt zum Re-
genschutz mutierte. Unsere Mützen waren
hellblau und wir starteten im ersten Block,
denn wir waren ja die VIPs. Das war für
mich die Chance, das Rennen von vorn-
herein zu dominieren. 

Bevor wir in den See stachen, wurden
wir noch einem Aufwärmprogramm durch
einen Animateur unterzogen. Wie in einem
All Inclusive Resort auf Mallorca machte
ich alles mit. Mein Körper wärmte sich
langsam auf. Vielleicht war es aber auch
die Aufregung, zwischen so vielen leicht-
bekleideten Frauen zu stehen. Das Teil-
nehmerfeld bestand aus 92% Frauen, eine
Quote, von der jeder Party-Veranstalter in
Zürich nur träumen kann. Als ich schon
fast in Feststimmung war, hiess es plötzlich
– ab ins Wasser. Jetzt ging alles sehr
schnell. Auf dem Weg zum Ufer fiel mir ein,
dass ich meine Flip-Flops noch an den
Füssen hatte. Die mussten aber auf einen
speziellen Schuhtransporter. Durch diese
Aktion verlor ich etwas Zeit. Und als ich
ins Wasser stieg, sah ich alle anderen VIPs
mit den hellblauen Mützen schon etwa 50
Meter weit im Wasser. Die würde ich noch
locker einholen. 

Doch als ich den Boden unter den Füssen
verlor und das erste Mal Aqua-Fit prakti-
zierte, merkte ich, dass ich nicht vorwärts
kam. Es war wie in einem Alptraum. Man
macht die Laufbewegung, aber es passiert
nichts. Bis ich die Technik raus hatte und
meinen Körper auf eine einigermassen un-
peinliche Betriebsgeschwindigkeit bringen
konnte, wurde ich bereits von der hinter uns
startenden Gruppe eingeholt – und durchge-
reicht! Was machte ich bloss falsch?! Aus
Verzweiflung begann mein Körper automa-
tisch zu schwimmen. Als hätten sie nur da-
rauf gewartet, buhten mich sämtliche Damen
im Umkreis von 30 Metern, nieder. Begleitet
von einem aufmüpfigen «Ja, ja!», krebste ich
wieder zurück zur Aqua-Fit Technik. Ich
fühlte mich wie ein Schulbub, der beim La-
dendiebstahl erwischt wurde. Schmerzhaft
musste ich einsehen, dass ich bei diesem
Rennen, welches zum Glück keines war,
wohl doch nicht aufs Podest steigen würde.

Als mich die nächste Gruppe einholte,
konnte ich endlich das Tempo mithalten. Es
waren ganz nette Damen aus Basel. Sie tru-
gen alle dunkelblaue Mützen mit aufgekleb-
ten Augen und Fühlern. Sie hiessen «Grei-
fensee Hüpfer» und wollten eigentlich wie
ihre Vorbilder aus der Tierwelt leichtfüssig
übers Wasser laufen. Doch die Realität der
Schwerkraft holte sie ein und tauchte die
sportlichen Baslerinnen bis zum Hals unter
Wasser. Sie fachsimpelten gerade über das
Paarungsverhalten der verschiedenen Tier-
arten und da wusste ich sofort, hier bin ich
richtig. Auf dem endlos langen Weg frotzel-
ten wir über die verhärteten Fronten zwi-
schen Mann und Frau und die alte Fehde
der Basler mit den Zürchern.

Aqua-Fit ist die perfekte Sportart, um
ein sportliches Kafikränzchen ins Wasser
zu verlegen. Mit guter Konversation ver-
geht die Zeit im Fluge und schon waren wir
am Ziel angelangt. Ich stieg zufrieden aus
dem Wasser, machte noch ein Erinne-
rungsfoto mit den «Hüpfer-Girls» und
schlüpfte endlich in meine trockenen Klei-
der. Ich hatte dieses «Rennen» zwar nicht
gewonnen, aber in mir schlägt das stolze
Herz eines Aqua-Fit-Seedurchquerungs-
Finishers.» n

Midi Gottet ist Stand-up-Comedian, Kolumnist
und Schauspieler.
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Der Aqua-Fit- Rookie

Endlich wollten wir un-
seren Kolumnisten Midi
Gottet einmal baden
sehen. Deshalb schick-
ten wir ihn an die Aqua-
Fit-Seedurchquerung in
Uster. Midi Gottet über-
lebte den Wurf ins kalte
Wasser – und fand nach
anfänglichen «Buh-
Rufen» Trost bei den
Greifensee-Hüpfern.

Lust auf mehr Aqua-Fit? FIT for LIFE und
Ryffel Running präsentieren am Samstag,
19. November 2005, den Aqua-Fit 
Waterpowerday. Der Waterpowerday bietet
Theorie und Praxis in Aqua-Fit-Lauftech-
nik und gibt viele Inputs zu Trainingsme-
thoden und Trainingssteuerung. Sie üben
die unterschiedlichen Schrittmuster, ler-
nen sinnvolle Trainingsformen im Deep
Water Running und in der Wassergymna-
stik kennen und erfahren, wie Sie diese in
Ihren Trainingsalltag einbauen können.
Dank Unterwasseraufnahmen und ansch-
liessenden Videoanalysen wird die richti-
ge Technik schnell verständlich. Der
Waterpowerday eignet sich sowohl fürAn-
fänger wie auch für Fortgeschrittene und
ist auch für Nichtschwimmer geeignet.
Die Veranstaltung findet von 9.00 bis
16.30 Uhr im Hallenbad in Sursee statt.
Im Preis von 175 Franken sind das Mitta-
gessen, Kursunterlagen, ein Geschenk,
ein Getränk und die Wet Vest-Miete in-
begriffen. Anmeldeformulare und weitere
Informationen sind erhältlich bei Ryffel
Running, Tel. 031 952 75 52 und im 
Internet unter www.ryffel.ch

Wenn Midi Gottet durch den Greifensee 
marschiert, kommt sogar die Tagesschau.

Waterpowerday 
in Sursee


