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Am Anfang stand eine Vision. Die Vision, die bis-
herigen Lebenserfahrungen in einem Projekt
vereinen zu können. Sporterfahrung besitzt der

Sportlehrer und Swiss Olympic Trainer Ernst Bromeis
zur Genüge. Den Umgang mit den Medien lehrte ihn
ein Job als Redaktor bei Radio Rumantsch. Und als
ehemaliger Event- und Sportmanager sind für ihn
auch das Marketing und die Fähigkeit, auf Menschen
zugehen zu können, kein Neuland.

Etwas Nachhaltiges sollte es sein, etwas, bei dem
nicht er als Person im Vordergrund stehen sollte, son-
dern das Anliegen, für das er einsteht. Ernst Bromeis
musste nicht lange suchen, um seine Vision zu kon-
kretisieren. Als ehemaliger Schwimmer wurde er
schnell fündig. Schwimmend seinen Heimatkanton
entdecken, auf unbekannte Gewässer Graubündens
aufmerksam machen und den Wert der Ressource

Der Unterengadiner Ernst 
Bromeis durchschwimmt in
den Monaten Juli und August
gegen 200 Gewässer seines 
Heimatkantons Graubünden.
Und dies auch bei Regen und
Schnee, Wassertemperaturen
von 4 bis 16 Grad und Distan-
zen bis zu fünfeinhalb Kilome-
tern. Nicht die sportliche Leis-
tung soll im Vordergrund ste-
hen, sondern das Element
Wasser, welches das Aben-
teuer erst ermöglicht.

Einmalige Abendstimmung bei den Surettaseen
ob Splügen auf 2300 m ü.M.

Wasser als unentbehrliches Element für den Menschen
in den Fokus rücken – das wars, das war der Schlüssel,
mit dem er hoffte, etwas bewegen zu können. Sein
konkretes Konzept «Graubünden – Das blaue Wun-
der» rannte offene Türen ein, weshalb der sportliche
Bündner nun seit beinahe zwei Monaten bikend, wan-
dernd und so oft wie möglich schwimmend unterwegs
ist. Weit über 100 Seen durchschwamm er bereits bis
Anfang August, am Ende des Monats sollen es gegen
200 sein. 

Ernst Bromeis, die Königsetappen im Engadin sind ge-
schafft, wie fühlen Sie sich?
Gut, sehr zufrieden, aber auch erschöpft. Zwei Mo-
nate sind eine lange Zeit, das zehrt an meinen Reser-
ven. Nicht nur körperlich, sondern vor allem auch
mental.

Wie äussert sich die psychische Erschöpfung?
Indem es immer schwieriger wird, mich neu zu moti-
vieren, um zum x-ten Mal in den nassen Neoprenan-
zug und irgendwo ins eiskalte Wasser zu steigen. Und
auch in einer geistigen Ermüdung aufgrund der vielen
Anfragen, dem grossen Echo, die ich mit meiner Ak-
tion auslöse. Es freut mich zwar riesig, dass die Begeis-
terung und die Medienresonanz so gross sind, auf der
anderen Seite habe ich manchmal gar keine Ruhe
mehr, alle Eindrücke aufnehmen zu können. Die Na-
turerlebnisse sind immer dann am prägendsten, wenn
ich fast meditativ alleine unterwegs bin.

Im Engadin schwammen Sie durch die grossen Seen, teil-
weise über 5 Kilometer bei 12 Grad. Haben Sie nie gezwei-
felt, das Ziel zu erreichen?
Doch, einige Male. Es war nicht voraussehbar, wie ich
reagieren würde und deshalb war ich auch nicht 
sicher, es zu schaffen. Aber ich hätte auch keine Mühe
gehabt aus einem See auszusteigen, wenn es nicht
mehr gegangen wäre.

Sehen viele in erster Linie den Extremsportler Ernst Bro-
meis in Ihnen, oder wird die Botschaft, das Element Wasser
wertzuschätzen, in der Öffentlichkeit so aufgenommen, wie
Sie sich das erhofft haben?
Beides. Man muss heute etwas Extremes machen, um
Aufmerksamkeit zu erreichen. Wenn ich gesagt hätte,
ich schwimme durch zwanzig Seen und man solle das
Wasser achten, hätte sich niemand dafür interessiert.
Eine gewisse Parforceleistung ist also gefragt. Aber ei-
gentlich geht es nicht darum und auch nicht um Re-
korde. Es ist keine Extremsport-, sondern eine Was-
sergeschichte. Der Star des Projektes ist das Wasser,
ohne Wasser könnte ich das Ganze nicht machen.

Wie schwierig war es, Partner und Sponsoren zu finden?
Es war relativ einfach, vermutlich gerade darum, weil
es kein Egoprojekt ist. Ich hatte einen Traum und
wollte möglichst viele daran beteiligen lassen mit zahl-
reichen Rahmengeschichten und Aktivitäten. Das kam
von Beginn weg gut an.

«Der Star ist das
Wasser»
«Der Star ist das
Wasser»
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Welches war Ihr eindrücklichstes Erlebnis 
bisher?
Eindrücklich ist vieles. Eindrücklich ist,
dass die Seen so verschieden voneinander
sind. Eindrücklich ist, wie lange ich unter-
wegs bin, manchmal bis abends um acht
Uhr. Eindrücklich ist, dass mein Körper
das alles so gut mitmacht. Eindrücklich ist
die grosse Resonanz, die Kontakte zu den
Leuten, zu den Medien. Eindrücklich ist
der Albigna Stausee, in dem ich zu Beginn
meiner Tour zwei Kilometer im vier Grad
kalten Wasser geschwommen bin.

Hat da nicht alles rebelliert in Ihnen?
Doch, und zwischendurch wollte ich bei-
nahe aufgeben, meine Lunge schmerzte

und ich kriegte kaum mehr Luft. Da muss-
te ich eine Zeit lang mit dem Kopf aus dem
Wasser Wasserballkraul schwimmen, da-
mit ich wieder atmen konnte.

Wie kalt bzw. warm ist das Wasser in den ver-
schiedenen Seen?
Zwischen 4 und 21 Grad. Temperaturen
über 15 Grad sind die Ausnahme.

Gewöhnt sich der Körper an das kalte Wasser?
Ja, obwohl es manchmal Momente gibt, in
denen nicht gewiss ist, ob der Körper diese
Belastung noch im Griff hat. Aber psy-
chisch habe ich mir diese Fertigkeit antrai-
niert.

Wie denn?
Indem ich in der Vorbereitung oft mit dem
Bike einen Berg hochgefahren bin und
mich dann in einen kalten Brunnen setzte.
Zu Beginn hielt ich das nur ein paar 
Sekunden aus, jetzt geht das mehrere 
Minuten.

Sind Sie «süchtig» nach dem Schwimmen im
kalten Wasser?
Nein. Süchtig danach bin ich nicht. Wenn
ich zuerst per Velo 3000 Höhenmeter über-

winde, um dann irgendwo bei schlechtem
Wetter, Wind und Schnee ins kalte Wasser
zu steigen, dann ist das einfach nur Stress
für den Körper und den Kopf. Davon wird
man nicht süchtig. Süchtig bin ich höchs-
tens nach dem Gefühl danach, wenn wie-
der eine Etappe geschafft ist.

Wie sind Sie im Wasser ausgerüstet?
Ich trage einen massgefertigten Neopren-
anzug, dazu eine Neoprenbadekappe und
eine Schwimmbrille. Wenns kalt ist auch
Füsslinge und Handschuhe. 

Wärmen Sie sich auf vor dem Start?
Nein, ich wärme mich nie auf. Ich habe ja
meist schon warm, wenn ich per Bike an

einen See gelange. Dann ist eher wichtig,
dass man die eigene Körperwärme behal-
ten und diese mit in den Neopren nehmen
kann.

Wie geht so ein Sprung ins kalte Wasser vor
sich?
Ich springe nie ins kalte Wasser, sondern
nehme mir extrem viel Zeit beim Einstei-
gen, das ist schon beinahe ein meditatives
Ritual. Manchmal hocke ich eine Minute
lang nur im Wasser, um mit dem Wasser
jene Beziehung einzugehen, die es
braucht. Ich habe grossen Respekt vor dem
Wasser.

Woran denken Sie auf langen, einsamen
Schwimmabschnitten?
Eigentlich versuche ich, nur an den Mo-
ment zu denken. Nicht an die Distanzen,
die noch vor mir liegen. Ich muss andau-
ernd meinen Körper abchecken, um zu
realisieren, ob alles noch in Ordnung ist
wegen der Kälte.

Wie äussert sich die Kälte im Körper?
Zuerst ist es einfach nur kalt. Dann be-
ginnt es zu schmerzen, vor allem an denje-
nigen Stellen, die direkt dem Wasser aus-
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Kühles Bad vor einmaliger Bergkulisse. Der Einstieg ins Wasser: Jedes Mal ein zelebriertes Ritual.

Das Wasser des Lai la Scotga an der Muntogna
da Schons ob Andeer macht dem Projektnamen
«das blaue Wunder» alle Ehre. 

«Das ist keine Extrem-
sport-, sondern eine
Wassergeschichte.»
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gesetzt sind, wie zum Beispiel im Gesicht.
Dann hört der Schmerz irgendwann auf
und es fühlt sich taub an. 

Gibt es sichtbare Erfrierungen?
Nein, das nicht. Meine Zehennägel sind
blau geworden, aber sonst ist alles okay.

Konzentrieren Sie sich auf die Technik?
Beim Schwimmen achte ich schon auch
auf meine Technik, schaue, dass ich mög-
lichst ökonomisch schwimme, ohne Hek-
tik. Bei 4 Grad Wassertemperatur musst du

fühlen wie ein Fisch. Wenn man nicht kon-
trolliert unterwegs ist, ist die Verletzungs-
gefahr gross.

Was machen Sie, wenn Sie aus dem Wasser
steigen?
Zuerst aufpassen, dass ich nirgends an
Steinen anstosse, denn das schmerzt fürch-
terlich mit den kalten Gliedern. Dann
heisst es sofort warm anziehen. Ich laufe

manchmal mit warmen Kleidern und einer
Mütze herum, während sich andere in
ihren leichten Sommerkleidern über mich
wundern.

Ist «Graubünden – Das Blaue Wunder» für Sie
eine Grenzerfahrung?
Die zwei Kilometer im vier Grad kalten Al-
bigna Stausee auf 2165 m ü. M., das war
ganz klar eine Grenzerfahrung für mich.
Da habe ich gemerkt, wie der Kopf lang-
sam ausgekühlt und leer geworden ist und
ich fast weggedriftet bin.

Wer kümmert sich um Ihre Sicherheit?
Niemand. Ich habe kein medizinisches Be-
treuerteam wie die Tour de France. Ich
habe Vertrauen in meine Fähigkeiten und
in meine Vorbereitung. Wenn ich merke,
dass ich mich nicht gut fühle, schwimme
ich eher am Rand des Sees entlang statt
mitten durch. Ich bin kein leichtfertiger
Mensch und könnte es eingestehen, wenn
es nicht gehen würde.

Wie ernähren Sie sich auf längeren Etappen?
Auf der Königsetappe durch die Oberen-
gadinerseen hatte ich einen Gel im Neo-
prenärmel dabei. Zwischen den Seen esse
ich alles, Hauptsache es hat Kalorien.
Brötchen, ganze Tafeln Schokolade,
Coupe Dänemark. Trotzdem habe ich
schon extrem abgenommen.

Wie viele Seen werden es insgesamt sein?
Ich hoffe gegen 200, ob es dann ein paar
mehr oder weniger sind, spielt keine Rolle.

Worauf darf man sich beim Schlussspektakel
am 23. August in Chur freuen?
Die Zielankunft in Chur ist sicher ein spe-
zieller Moment. Ich schwimme da zwar
nur durch zwei Schwimmbäder, aber da-
nach gibts eine Cortège mit Spalier durch
die Altstadt, zu der sich viele Prominente
und Politiker einfinden werden.

Was wünschen Sie sich für das Finale in Chur?
Das Motto heisst: «Alles fliesst nach
Chur». Ich fände es extrem schön, wenn
alle ihre Badehosen mitbringen und mit
mir in Chur ins Wasser springen würden.
Das wäre dann wirklich ein Spektakel fürs
Wasser im Wasser. �

Bei Erscheinen dieses Heftes befindet sich Ernst
Bromeis bereits auf seiner zweitletzten Etappe.
Im «Logbuch» auf der Seite www.graubuenden-
dasblauewunder.ch kann sein Schlusssprint mit-
verfolgt werden. Dort sind auch Bildergalerien zu
bestaunen, die vom Fotografen Andrea Badrutt
realisiert wurden. Als Resultat des Abenteuers 
resultiert ein Wasserbuch über den Kanton Grau-
bünden und eine Multimediashow über die Tour. 

Die zwei Kilometer im vier Grad kalten Albigna Stausee gehörten zu den härtesten Abschnitten des «blauen Wunders».
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«Bei 4 Grad Wassertem-
peratur musst du fühlen
wie ein Fisch.»

«Bei 4 Grad Wassertem-
peratur musst du fühlen
wie ein Fisch.»

Das 10km Human Race:
Lauf am 31. August auf deiner
Trainingsstrecke für einen guten Zweck

Am 31. August startet Nike das grösste Rennen aller Zeiten: Das 10km Human Race – in München, in weltweit 24 weiteren Städten 
und auf deiner persönlichen Trainingsstrecke vor der Haustüre. Ziel ist es, dass an diesem Sonntag an den offiziellen Human Races 
in den 25 Städten und überall sonst mit NIKE+ rund eine Million Läufer eine Gesamtstrecke von 10 Millionen Kilometern zurückle-
gen und so 1 Million Euro für einen guten Zweck sammeln. Pro teilnehmenden Läufer zahlt NIKE 1 Euro an eine soziale Organisa-
tion nach Wahl: WWF, Livestrong oder www.ninemillion.org

Mit FIT for LIFE kannst du auch virtuell am 10km Human Race teilnehmen:

Lauf am 31. August mit Nike+ auf deiner Lieblingsstrecke minimum 10 Kilometer und dann bist auch du 1 Euro wert.

Alle Informationen und die Anmeldung dazu findest du unter folgendem Link: www.fitforlife.ch 

Viel Erfolg.

Auch das NIKE+ 
Coaching Team läuft 
am 31. August 2008 
10 Kilometer für das 

Human Race. 

Alle Infos zum Human Race auf www.nikeplus.com. Kilometer sammeln mit dem NIKE+ Sportband.


