
Wie Tag und Nacht

Schwimmen im Hallenbad oder im See sind zwei unter-

schiedliche «Paar Schwimmschuhe». Nicht immer ist

ein guter Poolschwimmer auch schnell im offenen Ge-

wässer. Worauf muss man achten beim Schwimmen in

der freien Wildbahn?

SPECIAL

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Daniela hat fleissig trainiert. Sie ist so-
gar das eine oder andere Mal mit
Neoprenanzug im Hallenbad ge-

schwommen, um sich an die besondere
Wasserlage zu gewöhnen. Sie fühlt sich
gut, ist bestens vorbereitet. Einzig im See
war sie kaum, zu kühl waren lange Zeit die
Wassertemperaturen. Jetzt steht sie da im
knöcheltiefen Wasser mit aufgesetzter
Brille. Noch wenige Sekunden bis zum
Start, 1,5 Kilometer liegen vor ihr. Es win-
det, die Wellen kräuseln im Gegenlicht.
Dann gehts los: Mit dem Startschuss ver-
wandelt sich die Ufernähe in Sekunden-
schnelle in ein schäumendes Wellenbad,
Daniela mittendrin. Die Brille verrutscht,
sie schluckt Wasser, Rempeleien und Hek-
tik bringen sie in Atemnot und Panik. Ir-
gendwann wird sie von der Masse an den
Rand gespuckt, versucht sich zu beruhi-
gen, rückt die Brille zurecht und schwimmt

konsterniert im Bruststil dem Feld langsam
hinterher.

Die eben beschriebene Szene ist kein
unrealistisches Schreckensszenario, son-
dern eine durchaus mögliche Begebenheit
an einem Triathlon, wenn die schön ein-
studierte Theorie von der Praxis über den
Haufen geworfen wird. Ein Triathlonstart
in der Masse, in einer Gruppe nervöser
Sportler, ist nur bedingt planbar. Es kann
fast alles passieren, wenn man es dem Zu-
fall überlässt. Im freien Gewässer sind
nicht immer die Besten am schnellsten,
sondern die Klügsten und diejenigen mit
viel Übung. Folgende Punkte können das
Schwimmen im See erschweren:
Unruhige Wasseroberfläche: Schwimmen am
frühen Morgen bei spiegelglatter Wasser-
oberfläche kann ein einmaliges Erlebnis bie-
ten, doch häufig ist die Wasseroberfläche an
einem Wettkampf unruhig und bei starken
Winden können die Wellen und Strömungen
zu unberechenbaren Situationen führen.

Badekappen tragen: Im Training weisse oder
gelbe Bademütze zur besseren Sichtbarkeit
tragen. Silikonmützen isolieren zudem vor
Kälte. Denn vor allem über den Kopf geht
viel Wärme verloren.
Beidseitig atmen: Das Atmen auf beide Seiten
ist ein grosser Vorteil, wenn die Windver-
hältnisse wechseln und die Wellen ins Ge-
sicht schlagen. Oder auch, wenn man sich
an anderen Schwimmern orientieren will. 
Sonnenschutz tragen: Je nach Wetterverhält-
nissen Sonnenschutzmittel verwenden. Die
Lippen nicht vergessen. 
Auch bei Wellengang trainieren: Die Über-
windung ist zwar ein bisschen grösser, der
Gewinn aber unbezahlbar, denn diese Er-
fahrungen sollte man nicht erst im Wett-
kampf machen.
Natur geniessen: Schwimmen im freien Ge-
wässer ist ein besonderes Erlebnis. Versu-
chen Sie die Schwerelosigkeit im Wasser zu
geniessen.

Wenn vom Schwimmen im freien Ge-
wässer im Triathlon die Rede ist, kommt
automatisch der Neoprenanzug ins Spiel.
Zwar sind Neos nur unter speziellen Be-
dingungen erlaubt (vgl. Kasten S. 68), aber
in der «Schweizer Realität» ist das Tragen
zumindest bei längeren Wettkämpfen in
den meisten Fällen möglich. 

Vor allem für schwächere Schwimmer
ist der zusätzliche Auftrieb des Anzuges
ein wahrer Segen. Die Wasserlage - vor al-
lem die Position der Beine - wird durch
den Neopren massiv verbessert. Man liegt
wie ein U-Boot im Wasser und schwimmt
praktisch «abwärts». Der Beinschlag spielt
nur noch eine stabilisierende Rolle. Die
Zeitersparnis beträgt schnell zwei bis drei
Minuten pro Kilometer. Die Beine können

Lieber kurz und häufig

In unseren Breitengraden ist dies allerdings
nicht immer ein einfaches Unterfangen,
denn viele Seen sind vor Juni temperatur-
mässig kaum beschwimmbar. Trotzdem: Lie-
ber regelmässig so bald wie möglich zehn
Minuten in den See oder Fluss springen und
sich an die Bedingungen gewöhnen, als
reine Trainingskilometer im Hallenbad ab-
zuspulen. Um die Sicherheit und auch den
Spass zu gewährleisten sollten Sie:
Regelmässig draussen schwimmen: Ein küh-
les Bad am Morgen wirkt Wunder. Es muss
ja nicht immer eine lange Einheit sein. Viel-
mehr geht es darum, sich ans Schwimmen
im See zu gewöhnen.
Immer zu zweit schwimmen: Sowohl Motivati-
on wie auch Orientierung fallen dadurch
wesentlich leichter. Ideal wäre natürlich das
Schwimmen in der Gruppe, so kann man
üben, im Windschatten zu schwimmen:
Beim Schwimmen spielt der «Wasserschat-
ten» eine nicht zu unterschätzende Rolle,
beträgt doch die Energieersparnis gute 5%.
Wer direkt an den Füssen des Vordermannes
schwimmt, spart Kraft und zudem kann man
sich – wenn die «Lokomotive» routiniert ist
– einfach orientieren. Das «Hand-an-Fuss-
Schwimmen» in der Gruppe kann gut in 
einem Schwimmclub trainiert werden.
Mit Bootsbegleitung schwimmen: Diese Lu-
xusversion bietet die Möglichkeit, sich am
Boot zu orientieren oder die Orientierung
an entfernten Zielen zu üben (Bojen, Kir-
chenturm usw.). Zu zweit kann man sich ge-
genseitig abwechseln mit Schwimmen und
Rudern.
In Ufernähe schwimmen: Parallel zum Ufer
besteht keine Gefahr, von Motorbooten
übersehen zu werden.

Orientierung über Wasser: Starker Wellen-
gang erschwert nicht nur die Schwimm-
und Atemtechnik, sondern auch die Orien-
tierung, weil man oft kaum über die Wellen
sieht.
Unterwassersicht: In freien Gewässern ist die
Sichtbarkeit unter Wasser stark einge-
schränkt. Der Seegrund ist meist nicht
sichtbar, keine Linie am Boden gibt einem
die Richtung vor, man schwimmt im «lee-
ren» Raum.
Treibgut/Konkurrenten: Seepflanzen (Fluss-
schwimmen), Treibholz (nach Gewitter in
Berggewässern) oder das Schwimmen im
Pulk beeinträchtigen die Schwimmtechnik
und vor allem das Empfinden (Unbehagen).

Die erwähnten Faktoren sind weder im
Hallenbad noch in der Theorie trainierbar.
Der wichtigste Tipp für jeden potentiellen
Tria- oder Gigathleten, der seine Schwimm-
strecke im See oder Fluss absolvieren muss,
ist also klar: So häufig wie möglich das
Schwimmen im offenen Gewässer üben! 

Schlangenlinien im Wettkampf summieren
sich schnell zu unnötigen Metern, die man
umsonst zurücklegt. Beim Anheben des
Kopfes verschlechtert sich automatisch die
Wasserlage, daher sollte das nur so wenig
wie nötig gemacht werden und die Orientie-
rung im freien Gewässer gezielt geübt wer-
den. Die Gefahr, sich den Nacken zu ver-
spannen ist zudem wesentlich grösser,
wenn man die ganze Zeit im Wasserball-
kraul schwimmt nur um besser zu sehen.
Und so gehts: Den Kopf zur Orientierung alle 20–40 Züge vor dem Atmen kurz vorne heben um zu sehen, in welche Richtung es geht.
Dann wird der Kopf fliessend zur Seite abgedreht für die Atmung, die dann wie gewohnt seitlich erfolgt und im Armzug integriert ist. 
Der ganze Armzugrhythmus bleibt unverändert.

So gelingt die Orientierung

SCHWIMMEN IM FREIEN GEWÄSSERSPECIAL

Wer das Schwimmen im offenen Gewäs-
ser an einem Anlass üben will, kann sich
an einer Seeüberquerung oder einem
Flussschwimmen beteiligen. Der Schwei-
zerische Schwimmkalender ist unter
www.swimsports.ch abrufbar.

Schwimmanlässe
im freien Gewässer

für die kommende Belastung auf dem Velo
geschont werden. Zudem schützt der Neo-
pren vor Kälte. 

Eng anliegender Neoprenanzug 

Beim Neopren entscheidend sind neben der
Wasserlage der Komfort und der Kälte-
schutz. Der Neo muss eng am Körper anlie-
gen und sollte an Schultern und im Schritt
keine Falten werfen. Gleichzeitig sollte er
aber dennoch vollständige Bewegungsfrei-
heit gewährleisten. Gerade für Ungeübte ist
zu Beginn das Schwimmen mit Neo mit ei-
nem Engegefühl verbunden (vor allem um
den Hals). Auch deshalb heisst es, den Neo
ausgiebig im Vorfeld zu testen.

Mussten früher die Anzüge noch aus ei-
nem Stück gefertigt werden, können jetzt
unterschiedliche Bahnen und Neopren-
dicken zusammen verarbeitet werden. Da-
durch sind trotz weniger Material beste
Auftriebs- und Wärmeisolationseigenschaf-
ten bei grösstem Komfort möglich. Ärmel-
lose Neos werden daher nur noch selten ge-
braucht, da die neuen dehnbaren und fle-
xiblen Materialien extrem komfortabel sind
und gleichzeitig eine genügend grosse
Schulterfreiheit bieten. Neuerdings wird
wie im Schwimmsport auch bei Neos mit
speziellen Oberflächenbeschichtungen und
-strukturen versucht, den Widerstand und
die Gleiteigenschaften zu optimieren, um
noch schnellere Zeiten zu ermöglichen. 

Trotzdem (auch wenn die Verlockung
gross ist): Gewöhnen Sie sich nicht zu stark
an den Neo und trainieren Sie möglichst
viel auch ohne Neopren. Nur so kann die
Wasserlage durch spezifisches Techniktrai-
ning – und nicht durch die Neopren-
Krücke – entscheidend verbessert werden.
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� Beim Kauf sollte eine satt sitzende Passform gewählt werden,
die ganz in den Schritt hochgezogen werden kann und den
Schultern genügend Bewegungsspielraum bietet. Darauf ach-
ten dass um den Hals kein beengendes Gefühl auftritt.
�Wie anziehen? Haarige Beine und Arme erschweren den Ein-

stieg. Ein praktischer Trick: Stecken Hände und Füsse in ei-
nem kleinen Plastiksack beim Einstieg (oder die Hände in fei-
nen Plastikhandschuhen), gleitet der Neopren besser darüber.
Nach dem Anziehen etwas Wasser durch den Kragen einlaufen
lassen. Danach wieder aus dem Wasser steigen und den Neo-
pren noch einmal genau ausrichten. Bewegungsfreiheit im
Schulterbereich kontrollieren.
� Trick für die Reissverschlussleine: Damit die Leine nicht ir-

gendwo herumbaumelt und von einem Konkurrenten weggeris-
sen wird, kann sie zwei-, dreimal zusammengelegt und hinten
unter die Badekappe geklemmt werden.
�Wie ausziehen? Beim Ausstieg nach hinten greifen und Reiss-

verschluss nach unten ziehen. Evtl. bereits im Laufen den obe-
ren Teil aus den Armen streifen. Am Wechselplatz stehend den
Neopren zuerst nach unten stülpen bis zu den Hüften und
dann mit einem Ruck bis zu den Knien. Danach an der Stelle
treten mit den Beinen. Eventuell mit dem einen Fuss auf den
Neopren des anderen Beines stehen.
�Wenn die Abschlüsse (Bein-/Handabschluss) vor dem Anzie-

hen mit etwas Babyöl eingerieben werden, rutscht der Neopren
besser weg. Vaseline sollte wegen dem Petroleumgehalt (schä-
digt das Neopren) nicht verwendet werden. Auch Scheuerin-
tensive Stellen wie Hals oder Brustwarzen können mit Babyöl
etwas geschützt werden.
�Neopren nach Gebrauch mit normalem Wasser auswaschen

und zum Trocknen in den Schatten (nicht in die Sonne) hän-
gen. Den Neopren am besten hängen lassen zum Aufbewahren
und nicht zusammenlegen.

Tipps zum Neo-Gebrauch

Distanz bis 1,5 km: Wassertemperatur über 22 Grad: Verboten
Unter 14 Grad: Obligatorisch
Dazwischen: Erlaubt

Distanz bis 3 km: Über 23 Grad: Verboten
Unter 15 Grad: Obligatorisch
Dazwischen: Erlaubt

Distanz bis 4 km: Über 24 Grad: Verboten
Unter 16: Obligatorisch
Dazwischen: Erlaubt

Hier ist ein Neopren
erlaubt/verboten

� Schwimmbrille unter der Badekappe tragen, damit sie nicht
verrutscht oder heruntergerissen wird (Massenstart!). Geeigne-
tes Modell rechtzeitig beschaffen (plus Reservebrille). 
� Keinen Schmuck tragen (Massenstart, Schürfstellen). 
� Körperstellen, die zum Wundreiben neigen, mit Vaseline einrei-

ben (Nacken, Oberarminnenseite und entsprechende Stellen
auf der Körperseite, Nähte des Badeanzugs).
� Sich vor dem Rennen den Kurs einprägen, nach Möglichkeit

die Lage der Bojen vom Ufer aus überprüfen. 
� Auch ein Schwimmstart erfordert ein Aufwärmen. Nicht teil-

nahmslos und trocken am Start stehen und dann mit Kälte-
schock und Starthektik nach wenigen Sekunden bereits ausser
Gefecht sein. Wer nicht einschwimmen will, kann den Kreislauf
mit etwas Gymnastik anregen.
� An der passenden Position im Feld hinstellen. Nicht zu weit

vorne starten, sonst wird man vom Feld überrollt.
� Gedränge und Engpässe vermeiden: Je nach Situation muss

sich ein breites Startfeld nach wenigen hundert Metern bei der
ersten Boje wie durch einen Trichter um die Boje zwängen. Da
ist es wichtig, dass Sie die Ruhe bewahren und sich behaupten
können. Von Vorteil ist es, wenn man sich einer guten Gruppe
anhängen kann. 
�Wer bei jedem zweiten Zug den ganzen Kopf aus dem Wasser

hebt um nach vorne zu schauen, verliert enorm viel Tempo. Die
gezielte Orientierung erfolgt nur sporadisch nach einer gewis-
sen Anzahl Zügen (vgl. Kasten «So gelingt die Orientierung»).
� eigenen Rhythmus finden und möglichst gleichmässig und öko-

nomisch schwimmen. Bei hohem Wellengang sich nach ande-
ren Orientierungspunkten richten und während dem Schwim-
men auf dem Wellenberg den Kurs kontrollieren. 

Schwimm-Wettkampftipps
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