
Midi beim
Kraulschwimmen

TEXT: Midi Gottet

Wie konnte ich nur annehmen, dass ich mit 
43 Jahren noch fähig sein würde, Kraul-
schwimmen zu lernen ? Der Teufel muss 

mich geritten haben, als ich zusagte, morgens um 
halb sieben an einer Schwimmstunde teilzuneh-
men. Ich hasse Wassersport und ich hasse es, früh 
aufzustehen, trotzdem stand ich morgens um halb 
sieben im Hallenbad, um mir zeigen zu lassen, wie 
man sauber krault. Da ich nur weite Badeshorts 
besitze, organisierte die Redaktion kurzerhand 
eine eng anliegende Badehose, Schwimmgogg-
les und eine giftgrüne Badekappe der Swiss Open 
Water Champs in Zollikon. Mit diesem Styling fiel 
ich an Land zwischen den durchtrainierten Triath-
leten und Schwimmern überhaupt nicht mehr auf 
– aber das sollte sich bald ändern.

Vor dem Einschwimmen erklärte mir der Coach 
Claude Ramme, wie man krault. Doch wie Charlie 
Brown bei seiner Lehrerin verstand ich nur Bahn-
hof. Vielleicht lag es an der unsäglichen Uhrzeit, 
aber wahrscheinlich war es reine Todesangst, die 
meine Auffassungsgabe an diesem Morgen pulveri-
sierte. Dynamisch wie ein nasses Stück Brot sprang 
ich ins Becken und versuchte zu kraulen. Die ers-
ten zwanzig Meter lief es gar nicht so schlecht, 
doch dann erinnerte mich mein Körper daran, dass 
er es bevorzugt, ab und zu etwas Sauerstoff abzu-
bekommen. Ich hatte vergessen zu atmen, tat es 
jetzt zu heftig und bezahlte diesen Anfängerfehler 
mit einer panischen Hustenattacke, die stark an 
eine Szene aus « Der weisse Hai 3 » erinnerte. Die 

Karten lagen auf dem Tisch. Für alle Anwesenden 
war spätestens jetzt klar – der Typ hat keine Ah-
nung vom Schwimmen. Und wie recht sie doch hat-
ten. Noch bevor ich erneut die Mitte des Beckens 
erreichte, musste ich in den Brustschwumm wech-
seln und rettete mich so auf die andere Seite. Wäh-
rend mein Puls Purzelbäume schlug, riet mir Clau-
de, das Ganze mal etwas ruhiger anzugehen. In 
seinem Gesichtsausdruck konnte ich lesen, dass 
seine Hoffnungen, mir heute noch das Kraulen bei-
zubringen, stark gesunken waren. 

Claude schlug mir vor, jedes dritte Mal zu atmen, 
den Kopf wirklich ins Wasser einzutauchen und 
ganz locker die nächste Länge zu nehmen. Ein Blick 
in die Runde zeigte mir Schwimmer, die ruhig wie 
Goldfische in einem chinesischen Garten durchs 
Bassin paddelten. Also, so schwer kanns doch nicht 
sein. Irrtum. Nach zehn Metern entschied ich mich 
kurzfristig für die Jedes-zweite-Mal-Atmen-Vari-
ante und durch die künstlich erzeugte Lockerheit 
drosselte sich mein Speed auf Bummlertempo und 
ich wechselte aus der waagrechten Position in die 
Leere-Weinflasche-im-Stadtteich-Position. Wie 
machen die anderen das bloss ? Haben die Kno-
chen aus Styropor ? Es war zum Heulen.

Claude versuchte mir geduldig noch ein paar Mal 
die Grundkenntnisse des Kraulens zu verinnerli-
chen, aber dann musste er sich auch um die ande-
ren Schwimmer kümmern, denn jetzt begann erst 
das eigentliche Training. Hallo ? Welches Training ? 

kolumne

midi gottet
Midi Gottet ist Stand-up Co median, 
Kolumnist und Schauspieler. Der 
43-jährige Vater zweier Kinder ist 
gelegentlicher Jogger und regel-
mässiger Powerwalker. Dazu ist er 
im Alltag häufig mit dem Velo unter-

wegs. Exklusiv für FIT for LIFE versucht sich Midi je-
den Monat in einer neuen, ihm unbekannten Sportart, 
die er eigentlich gerne können würde, aber nie rich-
tig gelernt hat. Das Kraultraining, das jeweils am frü-
hen Dienstagmorgen im Hallenbad Bungertwies statt-
findet, wird vom Akademischen Sportverband Zürich 
( ASVZ ) angeboten.
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Ich dachte, das sei ein Kurs hier ! Doch ich lag falsch 
und bevor ich schreiend meine Mutti anrufen konn-
te, nahm ich an einem knallharten Schwimmtrai-
ning für Erwachsene teil. Ich kraulte einhändig, ich 
kraulte auf dem Rücken, ich negierte den Delphin-
schwumm, ich hustete und schluckte so viel Was-
ser, dass ich bald einen starken Harndrang verspür-
te. Meine gute Kinderstube liess es jedoch nicht zu, 
ins Becken zu pinkeln, und irgendwie, zwischen Er-
schöpfung und Todesangst, verflüchtigte sich das 
Gefühl auch wieder. Die Flüssigkeit wird wohl ei-
nen anderen Weg nach draussen gefunden haben. 
Leider erst am Ende des « Trainings » bemerkte ich 
ein Schild am Beckenrand auf dem stand : « Nur für 
Schwimmer ». Und wissen sie was ? Ich fühlte mich 
so was von NICHT angesprochen.  F
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Doppel-Marathon-Erlebnislauf
• Gondo Event: 2 x 42 km für Hartgesottene
• Gondo Running: 28 km für Rassige
•Nordic-Walking: 28 km für Geniesser
• Kidslauf für die Stars von morgen

8. Internationales Gondo Event
Samstag, 1. und Sonntag, 2. August 2009

am Simplonpass, Wallis/Schweiz

www.gondoevent.ch

Das Gold liegt auf der Strasse.
von 100 Goldvreneli und einem Goldbarren à 50 Gramm teil.
Wer an mindestens sechs von zehn Läufen mitmacht, nimmt an der Verlosung 

AZAZ goldläufe

28. 02. 2009 Bremgarter Reuss-Lauf
28. 03. 2009 Badener Limmat-Lauf
11. 04. 2009 GP Fricktal
26. 04. 2009 Aargauer Volkslauf
23. 05. 2009 Lenzburger Lauf
30. 05. 2009 Pfi ngstlauf Wohlen
29. 08. 2009 Murianer Herbstlauf
19. 09. 2009 Rothrister Lauf
10. 10. 2009 Hallwilerseelauf
31. 12. 2009 Gippinger Stauseelauf

www.az-goldlaeufe.ch
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