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hauptsac he nass
26 km Self-TranScendence maraThon Swim im ZüriSee

26,4 km nonstop schwimmen 
bei Wind und Wellen?  
Was für neutrale Beobachter  
undenkbar erscheint, ist  
für viele Teilnehmer des  
Marathon-Schwimmens 
durch den Zürichsee  
eine ganz entspannte 
Unternehmung.
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TExT und FoTos: Michael Kunst

s herrscht eine gelassene, eine ent-
spannte Stimmung, als die Badi Rap-
perswil im sonntäglichen «Morgen-
grauen» langsam aufwacht. Es regnet 
Bindfäden, die umliegenden Berge 
sind in tief hängende Wolkenfetzen 
gehüllt, es ist mit 12 Grad Lufttem-

peratur viel zu kühl für Mitte Sommer. Sicht über den See: 
300 m, nicht weiter. In der Ferne läutet einsam eine Kir-
chenglocke mit sechs Schlägen den Tag ein. 

Gelassen und entspannt wirken vor allem die Schwimmer, 
die schon um diese Uhrzeit zu Dutzenden die Stege der 
Badi bevölkern und sich dort einem seltsamen Ritual hin-
geben: Sie beladen kleine Ruder- und Paddelboote mit Ta-
schen, See- und Rucksäcken, sie reden über Strömungen, 
Windstärken und den Fettgehalt von Süssspeisen, wäh-
rend sie sich gegenseitig mit dicken Schichten Vaseline 
den Rücken einreiben. 

Gelassen und entspannt auch die Vertreter des Sri Chin-
moy Marathon-Teams, obwohl sie gerade jetzt die wahr-
scheinlich aufregendsten Momente des Tages erleben: 
Sind alle Begleitboote und ihre «Kapitäne» trotz dem an-
gekündigten Hundewetter gekommen? Wie viele haben 
es vorgezogen, in den Federn liegen zu bleiben angesichts 
der Wetterlage? Wie viele werden zu ihrem Wort stehen 
und tatsächlich einem einzelnen Schwimmer den gan-
zen Tag widmen, indem sie stundenlang, mitunter bis in 
den frühen Abend hinein neben ihm herpaddeln, rudern, 
motoren? 

Über 500 Beckenlängen im Zürichsee
Wer die Langstreckenschwimmer nicht kennt, würde sich 
über die nahezu nervositätsfreie Stimmung wundern. 
Denn schliesslich stehen heute 26,4 km Schwimmen auf 

dem Programm, nonstop von Rapperswil nach Zürich-Tie-
fenbrunnen, also den gesamten Zürichsee entlang. Selbst 
für die Abgebrühtesten unter den Startern sind sechs-
undzwanzigkommavier Kilometer – umgerechnet aufs 
50-m-Schwimmbad stolze 528 Bahnen – nicht gerade ein 
Pappenstiel. 

Dabei ist alles bloss eine Frage der Relation. Denn für die 
meisten, die sich jetzt langsam um die Einstiegstreppe in 
den See scharen, die immer noch weiter plaudern, obwohl 
nur noch fünf Minuten bis zum Start angesagt sind, wer-
den die kommenden Stunden einfach «nur» eine weitere 
körperliche Ertüchtigung in ihrem Lieblingselement sein. 
Zwar muss eine Cut-off-Zeit in Meilen – bei rund der Hälf-
te der Strecke – vor 14 Uhr erreicht werden; für die meisten 
stellt dies aber keine echte Herausforderung dar. 

Würden sie sich jedoch ernsthaft Gedanken über die Even-
tualitäten der kommenden Stunden machen, wäre das 
Wetter wohl wichtigstes Thema. Denn der Zürichsee kann 
je nach Windstärke und Wellenrichtung zu einem echten 
Hindernis werden – übrigens nicht nur für Schwimmer! 
Im letzten Jahr kamen die meisten Hilferufe von den Ru-
derern auf den Begleitbooten, die es nicht mehr schafften, 
bei ähnlichen Bedingungen gegen den Wind anzupad-
deln, um mit «ihren» Schwimmern das Tempo zu halten. 

Lieblingselement Wasser
Apropos Wetter, Wind, Wellen, Strömungen: Viele kön-
nen über die heutigen Bedingungen nur milde lächeln. 
Denn das Sri Chinmoy Marathon-Team hat reichlich per-
sonifizierte Erfahrung in Form von Tausenden geschwom-
menen Kilometern in offenen Gewässern angelockt. Oder 
anders formuliert: Die meisten empfinden «Nass» als ihr 
Element. Da sind ein paar Tropfen mehr oder weniger von 
oben ziemlich egal . . .

 e
Nehmen wir zum Beispiel den 30-jährigen Spanier José 
Luis Larosa Charro. Er schwamm 2008 bei 16 Grad Was-
sertemperatur ohne Neopren durch die Strasse von Gib-
raltar und brauchte dafür 3:12 Stunden. Und als er 2010 
von Tabarca Island nach Alicante kraulte, schaffte er die 
21 km in sehr bewegtem Wasser in 5:16 Stunden. Oder der 
Brasilianer Edison Peinado Jr., der in Kalifornien lebt und 
schwimmt: Der 37-Jährige ist innerhalb der letzten acht 
Jahre 65 Mal von der ehemaligen Gefängnisinsel Alcat-
raz ans Festland schwimmend «geflüchtet», hat 2009 die 
24 km der San Francisco Bay in 6 Stunden geschafft und 
2010 den Englischen Kanal in 12:29 Stunden absolviert. 
Oder der 44-jährige Tom Healy aus Irland, der zunächst 
auf kürzeren Strecken Erfolge einheimste, bis er vor zehn 
Jahren den Ultradistanzen «verfiel». Tom hat beispielswei-
se beim Ironman in Zürich 2010 die beste Age-Grouper-
Zeit von 50:42 min für 3,8 km geschafft und war im (legen-
dären) Team der irischen «Double-Channel-Crossing», die 
das Kunststück der zweimaligen Kanal-Durchquerung in 
21:12 Stunden bewerkstelligte. Und schliesslich der Brite 
Paul Massey, der an fünf Olympischen Spielen teilnahm 
und 14 Jahre Mitglied des britischen Schwimmteams war 
– als Physiotherapeut! Da er vom Schwimmen nicht ge-
nug kriegen kann, krault er nun selbst durch die Fluten – 
jede freie Minute!

Nach dem Trötensignal werden die Schwimmer von ihren 
Begleitbooten ein paar hundert Meter hinter der Startlinie 
empfangen. Es giesst weiterhin in Strömen, der See wird 
von den teils heftigen Böen immer unruhiger. Langsam 

zieht sich das Feld auseinander, bringt sich «auf Kurs».  
Die Schwimmer finden ihren Rhythmus, die Bootsfahrer 
ducken sich hinter Planen, unter Regenschirmen und das 
OK ist noch entspannter als zuvor, denn jeder Teilnehmer 
wird von einem Boot begleitet. Dieser Tag ist ein guter, 
egal, wie die Wetterprognosen lauten. 

Energie aus der Monotonie
Es ist der Umgang mit der vermeintlichen Eintönigkeit, 
diese immer wiederkehrenden Bewegungen, die auf kur-
ze Entfernungen beschränkte Sicht, die Nichtschwimmer 
am Verstand der Ultradistanzschwimmer zweifeln lassen. 
Wie kann man sich nur darauf einlassen, und dann auch 
noch über so lange Zeiträume, über so irrsinnige Distan-
zen hinweg? 

Dabei ist es genau diese Monotonie, die Schwimmer auf 
»ihren» Sport schwören lassen. Die Atmung im richtigen 
Rhythmus, die exakte Drehung des Kopfes, der weit aus-
holende Schwung des Arms, die richtige Tauchphase der 
Hand, das korrekte Durchziehen des Armes im millionen-
fach geprobten Winkel, der synchrone Beinschlag im öko-
nomischen Tempo, das Gefühl des Gleitens. Es geht um 
Energie, die mit jedem Atemzug in den Körper geholt wird, 
und darum, dieselbe in Vorwärtsbewegung umzusetzen. 
Dass dabei eine Art meditativer Aspekt entsteht, wie bei 
vielen anderen Ausdauersportarten, ist offensichtlich. Und 
dass man dabei völlig auf sich alleine gestellt bleibt – Be-
gleitboot hin oder her – ebenso. Womit wir bei der men-
talen Stärke wären, die von jedem Langstreckenschwim-
mer zwingend aufgebracht werden muss. Abhängig  
vom Trainingsgrad, Talent, von der physischen und psy-
chischen Verfassung muss jeder Einzelne in solch ei-
nem Rennen irgendwann nicht nur sinnbildlich über  
sich hinauswachsen.

Auch die Begleiter in ihren Booten begreifen schnell, dass 
sie Zeuge spezieller Leistungen sind. Kaum einer, dem der 
Blick auf den gleichförmig kraulenden Körper neben dem 
Boot langweilig wird. Sie lernen, auf die kleinen Signale 
zu achten: Wird tatsächlich geradeaus geschwommen oder 
muss per Zuruf korrigiert werden? Bedeutet dieses Hand-
zeichen, dass es Zeit für einen Snack ist? Wird da gerade 
eine Information zum Rennen per Winken eingefordert? 
Oder wurde nur der Rhythmus verändert?

Bange Morgenstunde: Hoffentlich kommen  
bei dem Hundewetter genügend Begleitboote 
nach Rapperswil!

Anja Sigloch kommt wegen  
eines Ermüdungsbruchs  
auf Krücken zur Startlinie.

Nur die ersten Meter nach dem Start  
noch auf Tuchfühlung – nach einer halben  
Stunde wird sich das Schwimmerfeld  
schon weit auseinander ziehen.

Wer anfasst, wird disqualifiziert. Selbst zur  
Nahrungsaufnahme dürfen sich die Schwimmer 
nicht am Begleitboot festhalten.
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Zwar dürfen die Soloschwimmer zu keinem Zeitpunkt das 
Boot berühren (was sofortige Disqualifikation zur Folge 
hätte), aber über eine Art unsichtbare Leine bleiben sie 
immer mit den Begleitern verbunden. Nahrung wird zu 
Beginn des Tages im Halbstunden-Rhythmus meist in 
flüssiger Form in Radflaschen zum Schwimmer gewor-
fen. Später am Tag treiben dann auch schon mal auf klei-
nen Pool-Tablets süsse Stücke oder ganze Kuchenhälften 
zum wartend wassertretenden Schwimmer hinüber. Viele 
ernähren sich mit einer Art Birchermüesli, in das die ganz 
geheimen Spezialrezepturen gemischt werden. 

Informationen auf Tafeln
Gegen Nachmittag klart das Wetter auf, sogar die Sonne 
zeigt sich und lässt den See für ein paar Minuten glitzern. 
Das Feld ist längst weit auseinander gezogen, als zumin-
dest für die begleitenden Boote das Ziel kurz vor Zürich 
zu erahnen ist. Eine halbe, vielleicht auch eine dreiviertel 
Stunde noch. Die meisten ermuntern ihre Schützlinge, in-
dem sie zwischendurch immer wieder Informationen über 
Entfernungen oder Zeiten auf eine Tafel schreiben, die der 
Schwimmer dann beim Luftholen liest. 

Ganz vorne sind logischerweise die Staffeln unterwegs, 
wie etwa das deutsche Zweier-Team Trepte/Hallbauer 
(Swim2Africa), die im Neoprenanzug 6:30 Stunden für 
die 26,4 km brauchen werden. Nur 5 Minuten langsamer 
ein weiteres deutsches Zweierteam im Neopren, die Wa-
terpolo-Oldstars (Kampmeier/Eickhoff). Die besten Staf-
felschwimmer ohne Neopren wie das Zweier-Team «Are-
we-there-yet?» aus USA/Südafrika sind rund 20 Minuten 
langsamer, haben aber ein italienisches Dreier-Team im 
Schlepptau, dem sie auf den letzten Kilometern immerhin 
noch fünf Minuten abnehmen werden.

Doch die eigentlichen Stars dieses Tages sind die So-
loschwimmer in Badeanzug oder Badehose – und sonst 
nix! Der 33-jährige Italiener Thomas Ladurner ist so ei-
ner: Seit seiner Kindheit schwimmt er Wettkämpfe über 
alle möglichen Distanzen, und diesen Tag im Zürichsee 
sieht er als eine Art Generalprobe für die künftige Durch-
querung des Englischen Kanals. Dass er so ganz neben-
bei diesen Wettkampf auch gewinnen wird, hatte er aller-
dings nicht auf dem Plan. In aller Seelenruhe kontrolliert 
der schwimmende Jurist seine Konkurrenten, legt etwas 
Geschwindigkeit zu, wenn Verfolger aufholen, lässt wie-
der Tempo raus, wenn der Abstand gesichert scheint. Nach 
6:54 Stunden wird er aus dem Wasser steigen und fast ein 
wenig erstaunt über seinen Sieg in der härtesten Kategorie 
des Tages sein. Ausgewiesene Langdistanz-Champs wie 
Carosa Charro oder Peinado Jr. brauchen eine halbe bzw. 
ganze Stunde länger, um endlich wieder festen Boden un-
ter den Füssen zu spüren.

Nur zwei Minuten langsamer als der Sieger schwimmt 
Anja Sigloch. Die 26-jährige Deutsche aus Esslingen war 
als schnellste Soloschwimmerin in Meilen – freilich mit 
Neoprenanzug. Dabei humpelte sie auf Krücken ans Was-
ser und lässt sich dieselben im Ziel erneut reichen. Anja 
hatte kürzlich einen Ermüdungsbruch im Oberschenkel-
hals, der offenbar noch nicht ganz ausgeheilt war. Im tra-
genden Wasser sah sie keine Gefahr, dass sich ihr Zu-
stand verschlechtern könnte, was sich schlussendlich auch 
bewahrheitete. 

Nomen est Omen
Wer über den Tag hinweg beim Beobachten der Schwimmer 
noch keine Ahnung davon bekommen hatte, was das Sri-
Chinmoy-Marathon-Team mit dem Leitmotiv «Self-Tran-
scendence» meinen könnte, wird spätestens im Ziel aufge-
klärt. Vor allem die Finisher, die sich neun, zehn und mehr 
Stunden im Wasser aufgehalten haben, kommen in aller 
Ruhe an die kleine Treppe geschwommen, auf der sie – end-
lich – aus dem See steigen können. Oder könnten. Doch vie-
le wollen sich noch gar nicht von «ihrem» Element trennen, 
bleiben noch lange Augenblicke nachdenklich im Wasser 
treibend. Sie werfen einen Blick zurück über den See, tau-
chen ein letztes Mal für heute unter und schreiten schliess-
lich über die Stufen an Land. Würdevoll die einen, verloren 
die anderen. Fast wirken sie wie Fische, die aus dem Was-
ser gezogen werden: seltsam entrückt, zwar auf dieser, aber 
nicht von dieser Welt. Alle sind sie zurück von einer Reise, 
die sie weit über ihre persönlichen Grenzen geführt hat. F

Jubiläum eines Kult-Anlasses: Am 5. August 2012 wird das Sri 
Chinmoy Marathon-Team bereits zum 25. Mal das Self-Transcen-
dence-Marathonschwimmen über die 26,4 km lange Schwimm-
strecke von Rapperswil nach Zürich ausrichten. 41 Einzelschwim-
mer und 26 Teams aus 18 Nationen waren im letzten Jahr dabei. 
In der internationalen Langstrecken-Szene geniesst das Chinmoy-
Schwimmen einen exzellenten Ruf, nicht zuletzt aufgrund der herz-
lichen Weise, mit der sich das OK um jeden einzelnen Schwimmer 
kümmert. Der Anlass ist in der Regel früh ausgebucht, da das OK 
aus Sicherheitserwägungen nicht mehr als die oben genannte An-
zahl Schwimmer akzeptieren kann. Jedem Soloschwimmer, jedem 
Team wird ein Begleitboot zugeteilt, welches über die gesamte 
Strecke hinweg mit dem Schwimmer unterwegs ist. So werden die 
Schwimmer abgesichert, aber auch verpflegt. Das Boot darf vom 
Schwimmer zu keinem Zeitpunkt berührt werden. Es werden vier 
Kategorien plus Altersklassen bewertet: Soloschwimmer ohne und 
mit Neopren, Teams ohne und mit Neoprenanzug. 
Infos: http://ch.srichinmoyraces.org/

marathonschwimmen 2012 am 5. august 

25-jahr-jubiläum

Die eigentlichen Stars  
dieses Tages sind  
die Soloschwimmer in  
Badeanzug oder Badehose  
– und sonst nix!
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Über eine Art unsichtbare  
Leine bleiben die Schwimmer  
immer mit den Begleitern 
verbunden.

Und dann sind wir Helden: 
Ankommen ist das Ziel. 
Bei über 26 km Strecken-
länge keine Kleinigkeit! 
Entsprechend entspannt 
die Atmosphäre bei den 
Finishern in Zürich. 

MIchaEL KuNsT
ist seit über 25 Jahren als freier Journalist und Fotograf vorwiegend in Aus-
dauer- und Abenteuersportarten tätig. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, 
Ultra-läufe und aussergewöhnliche Sportler ( je schräger desto lieber ). Privat 
ist der 51-Jährige gerne mit dem Rennrad oder Mountainbike unterwegs 
und beim Jollensegeln war er schon mehrmaliger « Trainingsweltmeister ».


