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ranziska und Patrick vom 
«Powerlab» in Uster bie-
ten am Greifensee einen 
Open-Water-Schwimmkurs 
an. Toll, aber was hat das 
mit mir zu tun? Ich kann 

gar nicht schwimmen. Also, ich kann schwim-
men, aber nicht kraulen. Mich das Kraulen leh-
ren, ist etwa so, wie einem Fisch das Velofah-
ren beizubringen. 

Die erste schlechte Idee an diesem Tag ist, die 
Reise von Zürich nach Uster mit dem Velo zu 
machen. Das ist nicht nur anstrengend, son-
dern auch schweisstreibend. Die wenige Ener-
gie, die mir noch bleibt, verpuffe ich, um mich 
verschwitzt in den Neopren-Anzug zu zwängen.  
Patrick benötigte seine ganze Mannes- und 
Fachkraft, um mir das enge Ding überzustül-
pen. Jetzt weiss ich endlich, wie sich «Buffalo 
Bill» aus «Das Schweigen der Lämmer» gefühlt 
haben muss ...

Wie eine Presswurst über dem Verfallsdatum 
schwinge ich mich auf mein altes Serotta und 
radle runter zum Strand des Greifensees. Dort 
erwartet mich Szilard von der Schwimmschu-
le Swimatic, ein blonder Ungare mit Überlän-
ge, der mich in ein Grüppchen aus Tri- und Gi-
gathleten aufnimmt. Jeder soll sich persönlich 
vorstellen und den Grund für seine Teilnahme 
bekannt geben. Alle wollen auf hohem Niveau 
noch was dazulernen, um beim nächsten Me-
ga-Giga-Quadrathlon noch etwas schneller zu 
sein. Nur ich bekunde, dass ich von der Redakti-
on hergeschickt worden sei, weil sie mich offen-
sichtlich loswerden wollen. Gelächter. Szilard er-
klärt uns mit ruhiger Stimme und ungarischem 
Akzent, wie wir unsere Performance im offenen 

Gewässer verbessern können. Als wir alle im 
Neopren-Anzug so dastehen und gebrieft wer-
den, wähne ich mich in einer Szene eines al-
ten James-Bond-Streifens. Wie ein Schimpan-
se, dem gerade die Regeln einer anstehenden 
Schachpartie erklärt werden, folge ich Szilards 
Erklärungen. Ich muss hier nochmals betonen: 
Schwimmen ist nicht mein Ding. Und das ändert 
sich auch nicht, als wir nach einer Viertelstunde 
Theorie in die Fluten steigen.

Meine Badekappe rutscht, dank meiner Lang-
haarfrisur, stets Richtung Hinterkopf, was mir 
einen uncoolen Cone-Head-Look verpasst. Die 
Schwimmbrille beschlägt schneller als man 
«Blind wie ein Maulwurf» sagen kann, doch der 
Auftrieb des Anzugs gibt mir Hoffnung. Szilard 
setzt eine grüne Boje als erstes Ziel. Wir sol-
len aber die Kirchturmspitze am Horizont als ei-
gentliches Ziel im Auge behalten. Ich bete dar-
um, dass die Kirche im Dorf bleibt und kraule mit 
dem Rest der Truppe los. Nach ziemlich genau 
sieben Kraulzügen wird das Verlangen meiner 
Lunge nach mehr Luft zu gross, was eine Hyper-
ventilation nach sich zieht, was wiederum das 
Einatmen von Wasser nach sich zieht, was wie-
derum einen Hustenanfall nach sich zieht, was 
wiederum eine akute Sauerstoffknappheit mit 
gratis nachgelieferter Atemnot nach sich zieht, 
die in einer Panikattacke der ersten Güteklas-
se mündet. Bravo! Ich bin seit zwei Minuten im 
Wasser und erleide schon Schiffbruch. 

Die Enge des Neopren-Anzugs drückt meinem 
energielosen Körper, wie ein Blasebalg, die Luft 
aus der Lunge. Ich töne wie Joe Cocker mit Asth-
ma – und bewege mich auch so. Kraulen kann 
ich vergessen. Die anderen sind schon bei den 
ersten Korrekturen, während ich am Horizont 

noch ein wenig ums Überleben kämpfe. Ich 
flüchte mich reflexmässig in den altbewährten 
Brustschwumm, was sich aber mit dem Auftrieb 
des Anzugs nur schwer kombinieren lässt. Nep-
tun und Poseidon meinen es gerade nicht so gut 
mit mir. Die beschlagene Brille trage ich mittler-
weile auf der Stirn und die Badekappe wie eine 
Kippa über der Hinterkopfglatze. Konvertiert 
wider Willen. Getauft im Greifensee. Gezeichnet 
vom Leben am Limit.

Szilard behält mich immer im Auge, hat aber 
seine sportlichen Ambitionen für mich beer-
digt. Ihm gehts nur noch darum, mich irgend-
wie heil an Land zu bringen. Die gute Nachricht 
ist: Mit diesem Suit kann man nicht absaufen. 
Aber wenn die Energie verpufft ist, kommt man 
auch nicht vom Fleck. Szilard weist mich an, ins 
Rückenkraulen zu wechseln, was ich dann auch 
tue. Ich keuche und kämpfe mich schlussend-
lich wie eine Kaulquappe auf Valium ans retten-
de Ufer. 

Meine Team-Mates sind süss und geben mir alle 
ein High-Five, nach dem Motto: «Respekt, dass 
du dich mit so wenig Fähigkeiten in die Fluten 
gewagt hast.» Ich pelle mich aus meinem ret-
tenden Korsett, schwinge mich reumütig auf 
mein Velo und schleppe mich mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 7 km/h nach Hau-
se. Liebe Redaktion, rennt doch bitte alle mal 
mit ordentlich Anlauf durch eine Harfe! Danke! f
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