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Abhärten  
5 Grad Wassertemperatur? Gerade richtig für  

ein kleines Mittagsschwimmen. Extremschwimmer  
Bruno Dobelmann im Wintertraining.

mit dem Orca
Langstreckenschwimmen
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Lieber zuerst das Interview und dann 
fotografierst Du mich beim Training. 
Danach kann ich nämlich vor lauter 
Zittern nicht mehr reden!» Bruno Do-
belmann schafft es schon mit einem 
simplen Begrüssungssatz, andere zu-
tiefst zu verunsichern. Nicht mehr 

sprechen? Nach ein paar Trainingsbahnen im Schwimm-
bad? Zugegeben, die angekündigten Begleitumstände die-
ser Körperertüchtigung im Oskar-Frech Erlebnisbad nahe 
Stuttgart sind nicht gerade gewöhnlich, aber wer wird es 
denn gleich bis zum Verlust der Muttersprache treiben? 

Vielleicht sollte man grundsätzlich Vorsicht walten lassen 
bei Treffen mit Menschen, die von anderen mit «Orca» be-
zeichnet werden. Und ihrem Spitznamen in jeder Hinsicht 
alle Ehre machen: hervorragender Schwimmer, 110 kg Kör-
pergewicht, die bevorzugt in offenen Gewässern bewegt 
werden, hohe Ausdauerfähigkeit auf langen Schwimm-
strecken, am liebsten bei kühlen bis kalten Wassertempe-
raturen unterwegs. Und beide – der Orca wie auch Bruno 
– sind ausgesprochen gesellig, wenn sich die Gelegenheit 
ergibt.

Mit ein paar extra-Schichten Vaseline
Das wird deutlich, als Bruno zum Gespräch ins Bad-Res-
taurant bittet. Bei Kaffee und Gebäck erzählt der Extrem-
Schwimmer aus seinem Leben, ohne Punkt und Komma. 
Und um ganz ehrlich zu sein: Man möchte ihn auch gar 
nicht unterbrechen, denn die Vielfalt und Dichte seiner 
Anekdoten und Erlebnisse macht den Monolog durchweg 
spannend. 

Bruno erzählt mit typisch schwäbischem Zungenschlag 
von seinen Schwimmanfängen als Jugendlicher, von seiner 
Wehrpflicht bei der Marine, während der er kein einziges 
Mal ins Wasser sprang, von seinen Jahren als Tourenrad-
fahrer, als er jährlich Tausende Kilometer bei Radrund-
fahrten abstrampelte und seine grösste Sorge immer dem 
Rahmen galt, weil der schliesslich (damals noch) 140 kg 
Fahrergewicht aushalten musste. 

Oder wie er schliesslich zum Marathon kam: eine Wette 
mit einer Party-Bekanntschaft, die es nicht glauben konn-
te, dass so einer auch 42 km laufen könne. Einsatz: Ein ge-
meinsames Wochenende (was immer das auch bedeuten 
sollte); Bruno hielt Wort, aber die Wettschulden wurden 
nie beglichen. Und wie er dann schliesslich zum Ultradis-
tanzschwimmer mutierte, um dort sein Seelenheil zu fin-
den. Wo es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt, son-
dern auf die echte, wahre Ausdauer. Schon wieder spielten 
seine Körperpfunde eine gewichtige Rolle, diesmal im po-
sitiven Sinne: «Der Speck schützt mich länger vor Unter-
kühlung!» Entsprechend liebt es Bruno, in allen nur mögli-
chen, offenen Gewässern unserer Breitengrade zu kraulen, 

«weil es dort selten mal über 19 Grad warm wird!» Denn 
– Ehrensache – Bruno schwimmt immer ohne Neopren-
anzug. «Ein paar Extra-Schichten Vaseline reichen als 
Kälteschutz,» stellt er klar. Um gleich darauf von seiner 
Ärmelkanal-Durchquerung im Team zu schwärmen, vom 
See-Schwimmmarathon von Rapperswil nach Zürich, wo 
er in 11 Stunden 26 km zurücklegte, und schliesslich von 
seiner Weltpremiere: Als erster Mensch durchschwamm 
Bruno letztes Jahr den Kleinen Belt – das ist die Meerenge 
zwischen der Halbinsel Jütland (Deutschland) und der In-
sel Fünen (Dänemark) – hin und zurück. Mehr als 50 km 
– nonstop in 19:15 Stunden. Aber richtig spannend wirds 
nächstes Jahr, verspricht er. Denn «hier und jetzt trainie-
re ich für eine noch längere Strecke: die Bodensee-Längs-
querung, mehr als 60 km!»

Abhärten im bruno-Stil
Ortswechsel. Bruno hat genug von der Plauderei, wir dre-
hen der tropisch-feuchten Atmosphäre des Hallenbades 
den Rücken zu und tappen raus zu den grossen Freiwasser-
becken. Grauer Himmel, kahle Bäume, 3° C Lufttempera-
tur erwarten uns, der Windchilleffekt signalisiert gefühlte 
0 °C. Bruno in Badehose, Adiletten und T-Shirt, mit lässig 
über der Schulter hängendem Handtuch. 100 m ist das völ-
lig ungeheizte Becken lang, eher bräunliches Wasser sig-
nalisiert, dass auch die Filteranlage schon lange nicht mehr 
angeworfen wurde. Kunststück, denn die Saison geht  
eigentlich erst wieder im Mai los. Eigentlich – Bruno absol-
viert hier jedoch 2–3-mal pro Woche wie selbstverständ-
lich sein Wintertraining. 

«Natürlich übe ich mich hier nicht in Ausdauer», sagt er 
mit einem fast schon sehnsüchtigen Blick über das Be-
cken, «dazu kann ich viel zu kurz nur im Wasser bleiben. 
Nein, mein Körper soll sich an kalte Wassertemperaturen 
gewöhnen.» Abhärten wurde das früher genannt, heute 
nennt sich das Gewöhnungstraining – mitunter auch Me-
mory-Effekt. Der übrigens wissenschaftlich nicht nach-
gewiesen wurde, doch Bruno schwört drauf: «Ohne die-
ses Training wäre ich viel zu früh ausgekühlt und niemals 
durch den Belt gekommen!» 

«Nicht lange im Wasser» ist ein relativer Begriff, denn  
Bruno trainiert nicht wie die Eisschwimmer, die nur 2–5 
Minuten ins kalte Nass tauchen, sondern krault tatsächlich 
seelenruhig seine Bahnen. Einen Kilometer wird er heute 
schaffen und dafür etwas über 25 Minuten brauchen – bei 

4,8 Grad Wassertemperatur eine respektable Leistung, für 
die es allerdings nur wenige Vergleichswerte gibt, weil sich 
kaum jemand dieser Tortur unterzieht. 

Unter den Hunderten leerer Umkleidespinde ist Brunos der 
einzig verschlossene. Dort lagern Neopren-Mütze, -Hand-
schuhe, -Füsslinge, und Schwimmbrille, die sich Bruno 
mit ruhigen Bewegungen überzieht. Schnell noch die An-
ekdote von der Latex-Gesichtsmaske, die man nirgendwo 
im Schwimmfachhandel bekomme – «also hab’ ich sie mir 
im Sadomaso-Shop gekauft». Lautes Lachen, das fast wie 
ein Abschied wirkt . . .

Konzentriert der Kälte begegnen
Von nun an geht alles zügig: Ein kontemplativer Blick übers 
Wasser, dann ohne Schnaufen, Prusten, Stöhnen die Trep-
pen hinunter ins Nass – die Bahn wartet. Mit wechseln-
dem Stil pflügt der 110-kg-Mann durch die nahezu eiskal-
ten Fluten, meistens kraulend, manchmal auf dem Rücken, 
oft im Bruststil. 

Seine Extremitäten hat er mit Neopren geschützt, weil dort 
die Körpertemperatur am schnellsten abkühlt – für den 
Rest habe er seinen Speck, wie er noch schnell aus dem Be-
cken ruft. Doch das war schon alles an Konversation. Zu 
sehr ist der Härteschwimmer mit sich selbst beschäftigt: 
Nach 5 Minuten ist die Pulsfrequenz auf rund 30 Schlä-
ge  gesunken, nach 10 Minuten fährt er « geistig herun-
ter » nach rund 15 Minuten beginnen erste Lähmungser-
scheinungen im Kiefer -sprechen fällt enorm schwer – und 

 «
TExT und FoTos: Michael Kunst

Wäre er einmal nicht von 
seinen Begleitern aus 

dem Becken gezogen worden, 
hätte er wohl als 

Nächstes die Englein  
singen hören.
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Bruno Dobelmann, 53, genannt «der Orca», ist seit 2007 Extrem- 
bzw. Ultra-Schwimmer. Zuvor fuhr er in knapp zehn Jahren rund 
100 000 km auf dem Tourenrad, lief danach diverse Halb- und 
sieben Marathonstrecken. Sein durchschnittliches Körpergewicht 
damals: 140 kg. Schliesslich Teilnahme an über zwanzig 24-h-
Schwimmwettkämpfen, von denen er ein Dutzend als Sieger fi-
nishte. Beste Leistung: 53 km in 24 h auf einer 25-m-Bahn. Dobel-
manns Herz hängt am Schwimmen im offenen Wasser. Bisherige 
Höhepunkte: Teilnahme an einer deutschen Ärmelkanal-Staffel, 
Zürichsee-Schwimmmarathon, Fehmarn Belt-Testschwimmen (50 
km). Dobelmann durchquerte 2011 als erster Mensch den kleinen 
Belt von Deutschland nach Dänemark und zurück (rund 53 km)! 
Dobelmann will an Pfingsten den Bodensee nonstop von Lindau 
nach Bodmann (mehr als 60 km) längs durchqueren! Wieder eine 
Weltpremiere. Wettkampfgewicht heute: 110 kg. Schwimmleistung 
pro Jahr: 3500 km. Bei seinen Wintertrainingseinheiten im Oskar-
Frech-Seebad in Schorndorf wird der «Orca» meistens von Anja  
Sigloch beaufsichtigt. Die 28-Jährige ist selbst erfolgreiche Ext-
rem-Schwimmerin und will Anfang März den Frauen-Weltrekord 
im 24-h-Schwimmen von bisher 69 km auf über 70 km verbessern.

Bruno Dobelmann 
3500 Schwimmkilometer pro Jahr

Kein Zuckerschlecken: Nach 15 Minuten beginnen die ersten Lähmungserscheinungen.



nach 20 Minuten sind die Lippen nicht nur durchs Teleob-
jektiv mit eindeutig dunkelviolett zu bezeichnen. Spricht 
man ihn jetzt an, kommen Antworten oder Reaktionen erst 
nach langen Pausen – verabredungsgemäss das Zeichen, 
den Orca aus dem Wasser zu locken. Er nuschelt irgendwas 
von «jetzt kommt das Schwierigste!», trocknet sich sorg-
fältig ab, zieht sich ein Sweatshirt über und schlurft dann 
Richtung Wärme. 

Kritisch wird es erst nach dem Schwimmen
Der langsame Gang ist bewusst, nicht vor Erschöpfung: 
Bruno weiss genau, dass sein Körper jetzt in die Reakti-
onsphase eintreten wird. Deutlich ist ein leichtes Zittern 
zu erkennen, das schlagartig vom ganzen Körper Besitz er-
greift. Und zwar so stark, dass Bruno im wahrsten Sinne 
des Wortes durchgeschüttelt wird. 

Doch obwohl sein Blick fast schon sehnsüchtig auf die 
rentnerbefüllten Heisswasser-Aussenbecken fällt, wäre ein 
Sprung in die Verlockung fatal: Noch ist sein Körper in der 
sogenannten Afterdrop-Phase (vgl. Kasten), die Abküh-
lung der Kerntemperatur noch nicht abgeschlossen. Ein 
Mal sei er dieser Versuchung erlegen, erzählt er später, da 
fühlte er im 28° warmen Wasser, wie sich eine unheimliche 

Als Afterdrop wird das weitere Absinken der Körperkerntemperatur 
bezeichnet, obwohl der Körper nicht mehr der (vorherigen) Kälte 
ausgesetzt ist. Grund: Die Extremitäten kühlen schneller aus als 
der Körperkern. Beispiel: Bei Schiffbrüchigen, die lange im kalten 
Wasser trieben oder Opfern, die im Eis eingebrochen waren, kam 
es oft zu Todesfällen, nachdem die Betroffenen geborgen wurden. 
Ursache: Kaltes Blut strömt aus den Extremitäten in den Kör-
perkern zurück. Deshalb nutzen beispielsweise auch Bergungs-
hubschrauber für unterkühlte Schiffbrüchige eine Liege, damit 
möglichst die vorherige Körperlage beibehalten wird. Das Gleiche 
kann auch passieren, wenn der unterkühlte Körper zu schnell auf-
gewärmt wird – die Vasodilation, wenn Gefässe sich etwa in der 
Wärme eines heissen Bades oder einer warmen Infusionslösung 
weiten, ermöglicht dann dem erkalteten Blut den Weg zum Kör-
perkern. 

aufpassen beim aufwärmen 

Gefährlicher afterdrop

Kälte Richtung Herzen schob. Wäre er nicht von seinen Be-
gleitern aus dem Becken gezogen worden, hätte er wohl als 
Nächstes die Englein singen hören. 

Eine halbe Stunde später, wieder im Bad-Restaurant. Vor 
Bruno steht eine dampfende Schüssel Spaghetti, doch mit 
dem Essen ist das so eine Sache: Der Mann zittert weiter-
hin wie Espenlaub, der Gabelweg vom Teller zum Mund 
ist verlustreich. Bis zu eineinhalb Stunden kann die Zit-
terphase anhalten; aber reden will er schon wieder, fast so 
wie vor dem Training. Sein Blick ist noch etwas verklärt, in 
Gedanken springt er immer wieder ins Wasser zurück. «Es 
ist ein tolles Gefühl, auch hinterher. Ich spüre richtig, wie 
ich jedes Mal stärker werde. Mein Testschwimmen im Bo-
densee ist an Ostern, wir werden wohl nicht mehr als 10° 
Wassertemperatur haben. Da zahlt sich das hier alles aus!» 

Auch an anderen Faktoren will er optimieren: «Der Speck 
ist fürs Schwimmen ja schon toll, aber ich will unter 100 
Kilo kommen, schon wegen meiner Partnerin.» Mit einem 
verschmitzten Grinsen fügt er an: «Hab’ neulich gelesen, 
dass einseitige Ernährung das Körpergewicht reduziert. 
Also ich finde, dass eine Schwarzwälder-Kirschtorten- 
Diät richtig geeignet wäre für mich!»  F

Mehr Informationen inkl. täglicher Blog 
auf www.bruno-dobelmann.de 
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«Der Speck schützt mich länger vor Unterkühlung»

Trotz der Verlockung gilt: 
Nur ja nicht ins heisse

Wasser springen, das wäre 
lebensgefährlich.


