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öllische Schmerzen vom 
kleinen Zeh bis hoch 
zum Oberschenkel –  
solche Krämpfe hatte 
ich noch nie! Schwan-
kend stolpere ich aus 

dem Silsersee, Helfer müssen mich an 
Land hieven. Nur ein paar Meter dane-
ben steht der Nietzsche-Stein. Hier auf 
der Halbinsel Chasté kam dem berühm-
ten Philosophen während seiner alljährli-
chen Sommerfrische die Idee der ewigen 
Wiederkunft – die Grundkonzeption zu 
seinem dichterischen Hauptwerk «Also 
sprach Zarathustra». Ausgerechnet! Von 
Friedrich Nietzsche stammt der Aus-
spruch «Was mich nicht umbringt, macht 
mich stärker». Das ist zwar nicht sein  
berühmtestes Zitat, aber immerhin hat es 
weltweit bei Ausdauer- und Extremsport-
lern den grössten Eindruck hinterlassen, 
es stellt quasi die Geschäftsgrundlage die-
ser Spezie dar. 

Da mich das 10 Grad kalte Wasser 
noch nicht umgebracht hat, bleibt mir 
an dieser symbolhaften Stätte nichts  
anderes übrig, als mich an Nietsches «An-
weisung» zu halten. Also, 100 Meter mit 
Schmerz verzerrtem Gesicht humpeln, 
dann 100 Meter langsames, steifes Ge-
hen, die nächsten 100 Meter Übergang 

zum schnellen Gehen, dann der Versuch, 
wieder zu laufen – und irgendwie bringt 
man so den Teufel wieder aus dem Körper 
notabene den Schenkeln getrieben, die 
Krämpfe unter Kontrolle. Bis zur nächs-
ten Schwimmeinheit…

Schwedischer Sport-Export
Am zweiten Wochenende im Juli erlebte  
das Oberengadin eine schwedische Inva-
sion. Allerdings kamen keine normalen  
Gäste, sondern knapp 200 Extremtouris-
ten, die eines der besten Produkte dieses 
grossen skandinavischen Landes expor-
tieren wollten: den Swimrun. So wie der 
Gigathlon made in Switzerland, so ist der 
Swimrun eine typisch schwedische Erfin-
dung. Und beide haben sie Gemeinsamkei-
ten: Sie sind verrückt, aussergewöhnlich,  
innovativ, oft auch bizarr – speziell eben. 
Und, purer Zufall: Auf den Tag genau vor 
exakt 12 Jahren stand hier um die Ecke, 
auf dem Flugfeld in Samedan, das Camp 
mit rund 5000 Athleten des ersten 7- 
Tage-Gigathlons, der die Schweiz kom-
plett umrundete. 

Beim Swimrun gehts nicht wie beim Gi-
gathlon um fünf, sondern «nur» um 
zwei Disziplinen: Laufen und Schwim-
men, aber dies in spektakulärer Kom-
bination. 46 km Trailrunning mit 1450 

Höhenmetern und 6,2 km Schwimmen 
durch die glasklaren, eiskalten Engadiner 
Bergseen sind beim ersten Swimrun zwi-
schen Maloja und St. Moritz zu bewälti-
gen. Neun Lauf- und acht Schwimmein-
heiten, nonstop, im ständigen Wechsel. 
Alles in Höhen von über 1800 Metern, 
bei durchschnittlichen Wassertempera-
turen von 10 – 12°C! Die Laufstrecken va-
riieren zwischen 1,5 und 8,3 Kilometern,  
geschwommen wird über Distanzen zwi-
schen 270 und 1400 Metern – und dies  
jeweils im Neoprenanzug und mit Trail-
schuhen, angetreten wird in Zweierteams. 
Die Teampartner dürfen dabei im Wasser 
nicht weiter als zehn und zu Land maxi-
mal 100 Meter voneinander entfernt sein. 
Anders als beim Triathlon sind bei diesem 
Abenteuerrennen Schwimmhilfen wie 
Pullbuoys, Paddles oder kurze Bodysurf-
Flossen ausdrücklich erlaubt – die Sportler 
müssen sie aber auch an Land mittragen. 
Da bei Wassertemperaturen geschwom-
men wird, bei denen im Triathlon das 
Schwimmen schon längst verboten wäre, 
gibt es auch keine Restriktionen bei der 
Dicke der Wetsuits. 

Engadin Swimrun als WM-Qualifikation
Seit bereits neun Jahren ist dieses ausser-
gewöhnliche Wettkampfformat bei den 
Skandinaviern der Renner. In Schweden 
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gibt es mehr als 30 Veranstaltungen 
und mit dem Ö till Ö die Weltmeister-
schaft in dieser Disziplin (FIT for LIFE 
berichtete darüber in der Ausgabe 3 / 14).  
Dabei werden im Schärengarten vor 
Stockholm 65 km rennend über 26 Inseln 
und 10 km schwimmend im 11–14 Grad 
kalten Ostseewasser zurückgelegt. Der 
Engadin Swimrun ist der erste Wettbe-
werb ausserhalb Schwedens und zugleich 
ein Qualifikationsrennen für die WM. 

Für die 100 Startplätze im Engadin haben 
sich 73 Männer-, 25 Mixed- und 8 Frauen-
teams aus 17 Ländern gemeldet, 94 stehen 
letztendlich an der Startlinie. Jeweils rund 
25 Teams aus Schweden und Frankreich 
stellen die Mehrheit, Deutschland ist dritt-
stärkste Nation. Überraschenderweise 

lässt sich bei der Premiere nur eine hand-
voll Eidgenossen für dieses beinharte  
Event begeistern. Das dürfte sich aber 
in den kommenden Jahren ändern. Die 
beiden Initiatoren Michael Lemmel und 
Mats Skott, die auch den Ö till Ö orga-
nisieren, sind erfahrene Adventure-Racer, 
die anlässlich eines Events vor 13 Jahren 
das Oberengadin kennenlernten. Die ar-
chaische Schönheit der Bergwelt und das 
sportliche Ambiente der Region begeis-
terten die beiden. Dass die Schweiz recht 
zentral in Europa liegt, war ein weiteres 
Kriterium, das Oberengadin als Destina-
tion für den ersten Swimrun ausserhalb 
Skandinaviens zu wählen. Als neue, de-
likate und schweizerische Herausforde-
rung kommen die dünne Höhenluft und 
die bergigen Trails dazu.

Wie aus dem Bilderbuch
Diese Berge. Diese Seen. Dieses Licht! 
Der Werbespruch der Tourismusorga-
nisation Engadin St. Moritz trifft exakt 
die Stimmung, die beim Startschuss am 
frühen Morgen herrscht, als sich die 94 
Teams oberhalb von Maloja bei frischen 
9°C auf den Weg machen. Nach einer  
Woche Trübsal hat es aufgerissen und 
ein perfekter Tag erwartet die Swimrun- 
Legionäre. 350 Meter Auf- und 250 Meter  
Abstieg sorgen für den ersten Saunagang 

im Neo, der den Schweiss aus den Poren 
treibt. Da wirken die nachfolgenden 270 
Meter im Lägh da Cavloc, mit knapp 2000 
Metern die höchste und mit 8°C kälteste  
Schwimmstrecke, wie eine wohltuende 
Erfrischung. 

Mein schwedischer Partner Mats Anders-
son gehört zu den Erfindern dieser Dis-
ziplin und da wir einen langen Arbeits-
tag vor uns haben, hat er unterwegs viel 
zu erzählen. Vor zehn Jahren schloss er 
zusammen mit seinem Bruder Jesper und 
zwei Freunden in bierseliger Runde eine 
Wette ab: Welches Paar schafft es am 
schnellsten laufend und schwimmend von 
der Insel Utö (das Zuhause der vier) nach 
Sandhamn, einer Ortschaft auf der Insel 
Sandön im östlichen Teil von Stockholms 
Schärengarten? Die Strecke führt an sechs 
Restaurants vorbei. Die Regel war, dass 
das führende Team einen Drink in der Bar 
ordert und das nachfolgende das gleiche 
Getränk zu sich nehmen muss. 22 Stun-
den waren sie unterwegs und schliefen auf 
halber Strecke unter einem Baum. Micha-
el Lemmel hörte von diesem ungewöhn-
lichen Trip, nahm Kontakt mit den Brü-
dern auf und machte daraus, zusammen 
mit seinem Partner, ein professionelles 
Rennen. Mats hat bisher alle acht Ö till Ö- 
Austragungen erfolgreich bestritten. 

Für den zweiten Swimrun ist eine frühzeitige Anmeldung gebo-
ten (Infos unter www.engadinswimrun.ch), denn es stehen nur 
100 Teamplätze zur Verfügung. Neue Swimrun-Veranstaltungen 
und Qualifikations-Wettkämpfe für die Weltmeisterschaften, den  
Ö till Ö, sollen in anderen europäischen Ländern in den kommen-
den Jahren aus der Taufe gehoben werden. Der Kultevent Ö till Ö 
findet immer am ersten Montag im September statt. Infos dazu 
unter www.otillo.se

2. Engadin Swimrun am 11. Juli 2015 

Nur 100 Startplätze

76 |



FITforLIFE 9-14

anlass | 79

Neo als Lebensversicherung
Die längeren Schwimmstrecken im durch-
wegs zehn Grad kalten Wasser der gros-
sen vier Engadiner Seen werden zur eis-
kalten Ernüchterung. Der Silsersee wird 
im Süden und in der Mitte gleich zwei-
mal genommen, der Silvaplanersee im Sü-
den gequert. Der Champfèrsee wartet mit 
der längsten Schwimmeinheit von 1400  
Metern auf. Dazwischen traumhafte Trails 
mit Panoramablick auf die gigantische 
Bergwelt. 

Der Gummianzug wird zur überlebens-
wichtigen zweiten Haut. Nach jeder 
Schwimmeinheit sind trotz Sonnenschein 
immer rund ein- bis zwei Laufkilo-
meter nötig, bis wieder Leben in den 
schockgefrosteten Körper kommt. Dann  
beginnt der nächste Saunagang. Der stän-
dige Wechsel von Überhitzung und Eis-
bad löst wahre Tumulte in den Schenkeln 
aus. Muskelkrämpfe gehören zu den übli-
chen Begleiterscheinungen eines Swim-
run. Kaum einer bleibt davon verschont. 
Ein Problem, das mit Routine, Willens-
stärke, hoher Schmerztoleranz und Team-
work gelindert oder ganz gelöst werden 
kann. Viele Teams führen eine etwa drei 
Meter lange Zugleine mit, um beim Lau-
fen und Schwimmen die Kräfte besser zu 
verteilen. Dazu sind alle Teams mit GPS-
Trackern ausgestattet, welche die gesamte 
Strecke aufzeichnen. Neben dem Monito-
ring durch das OK soll dadurch gewähr-
leistet werden, dass sich die Athleten an 
den genauestens markierten Kurs halten. 
Im Falle von Abkürzungen oder sonsti-
gen Manipulationen können so auch nach 

Rennschluss noch Disqualifikationen aus-
gesprochen werden. Auf den insgesamt 52 
Kilometern sind sieben sehr gut ausge-
stattete Versorgungsstationen verteilt; für 
die Flüssigkeitsaufnahme ist das eher zu 
wenig. Da ist es ganz praktisch, dass man 
beim Schwimmen ab und zu auch Engadi-
ner Quellwasser schlucken kann…

Hauptsache bewegen
Je länger das Rennen dauert, desto öfter 
trifft man auf Wettkämpfer, die in Ret-
tungsfolien eingehüllt völlig ausgekühlt 
am Ufer liegen oder kauern. Für sie ist 
das Abenteuer zu Ende, einige der zahl-
reichen Helfer kümmern sich um sie.  
Zudem ist ein mobiles Ärzteteam während 
der gesamten Veranstaltung auf Strecken-
patrouille. Dabei ist das Grundsätzliche 
beim Swimrun recht simpel: Neopren-
anzug und Gummikappe halten die  
lebenswichtigen Funktionen des Körpers 
im kalten Wasser aufrecht. Und nach dem 
Landgang gibt es nur eine Strategie, um 
dem «sportlichen Kältetod» zu entgehen: 
Bewegung. Renn um Dein Leben! Egal 
wie, kriechen, humpeln, gehen, walken 
– Hauptsache bewegen, damit das Kraft-
werk wieder hochfährt. 

Nicht wenige scheitern auch an den bei-
den strengen Cut-Off-Zeiten. Wer das 
zweite Cut-Off passiert und somit die 
schwierigsten Schwimmpassagen hinter 
sich hat, kann es austrudeln lassen, denn 
für die Zielankunft gibt es kein Zeitli-
mit. Dennoch tun die 1,25 km im St. Mo-
ritzersee noch einmal richtig weh und 
der anschliessende Lauf über 1,45 km 

bergauf zum Stazersee reicht kaum, um sich  
wieder aufzuwärmen. Dafür ist der Stazer- 
see mit 15 Grad eine Badewanne. Es han-
delt sich um einen typischen Moorsee, der 
nur von Regenwasser gespeist wird und 
relativ seicht ist. Die dunkle Farbe des 
Wassers wird von der Sonne gut aufge-
heizt. Die anderen Seen haben eiskalte 
Gebirgszuflüsse. 

Brutal, aber magisch
Am Ende eines langen Tages, an dem 
Froschmenschen wie Aliens aus einer 
anderen Welt die sonnendurchfluteten  
Höhen des Oberengadins erobern, sind 
die Tagessiege fast komplett in schwe-
discher Hand. Das Team Head Swim-
ming mit den amtierenden Weltmeistern 
Björn Englund (SWE) und Paul Krochak 
(CAN) überquert die Ziellinie in Silva- 
plana in 6:28:10 h als Sieger. Platz zwei 
geht mit über einer halben Stunde Rück-
stand (7:00:15 h) an die Schweden Mike  
Thoren und Jesper Svensson. Dritt-
schnellstes Team sind die Sieger der Mixed 
Kategorie, Carolin Holmqvist und Lelle  
Moberg, beide aus Schweden. Bei den  
Damen gewinnen in 8:34:36 h Hanna 
Slotte (SWE) und Natalia Müller (SUI). 

Die Premiere des Engadin Swimrun geht 
nach insgesamt zehn Stunden erfolg-
reich zu Ende. 53 Finisherteams bedeuten 
eine 56%-ige Finisherquote. Die meisten 
Teilnehmer sind nicht einfach nur Spin-
ner, sondern oft auch in anderen Diszi-
plinen erfolgreiche Sportler. Der Sieger 
Björn Englund etwa ist ein Langdistanz-
Triathlet mit einer Bestzeit von 8:31:06 h.  
Er geniesse es, im Team an den Start zu 
gehen, gibt der Schwede im Interview 
zu Protokoll. Und Renndirektor Michael 
Lemmel fasst die Premiere wie folgt zu-
sammen: «Der Engadin Swimrun ist kein 
Spaziergang im Park und auch kein Pick-
nick, sondern ein brutales, aber magisches 
Rennen». Im Zeitalter des Extremsports 
vermutlich genau das richtige Rezept für 
den zukünftigen Erfolg dieser neuen und 
reizvollen Spielvariante.   F

StEfaN ScHLEtt ist seit mehr als einem Viertel Jahr-
hundert als «freiberuflicher Abenteurer» und Extremsport-
ler in der Welt des Ausdauer- und Multisports unterwegs. 
Er hat dabei mehr als 600 Marathon- und Ultraläufe in 
86 Ländern der Erde absolviert und vier Kontinente mit 
eigener Muskelkraft durchquert.
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