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Langstreckenschwimmen
RAPPERSWIL–ZÜRICH

Mit Freddys Hilfe

Knieschmerzen zwangen Gabrielle Naef, mit dem 
Laufen aufzuhören. Sie begann zu schwimmen und
entdeckte dabei eine Leidenschaft. Diesen Sommer
schwamm sie 26,5 km von Rapperswil nach Zürich,
begleitet von Freddy dem Delphin.

T E X T  U N D  F O T O S :  R U T H  E I G E N M A N N

Die Idee sei ihr tatsächlich im Hallen-
bad gekommen. Dort absolvierte Ga-
brielle Naef, die 40-jährige Hausfrau

und Mutter von drei Kindern ihr regelmäs-
siges Schwimmtraining. Ihr Ziel war ur-
sprünglich zwar ein anderes, sie wollte
noch vor ihrem 40. Geburtstag einen Iron-
man bestreiten. Vor drei Jahren kamen sie
und ihr Mann ein bisschen ins Triathlon-
Fieber. Gebrielle begann zu laufen, fast täg-
lich 10 Kilometer. Dazu spulte sie etliche
Kilometer auf dem Velo ab. Irgendwie
wollte es aber mit dem Rennvelo nicht so
recht vorwärts gehen und mit Knieschmer-
zen kamen die ersten Zweifel, ob sie sich
den Triathlon-Traum erfüllen konnte.

Eine Meniskusoperation brachte weder
die erhoffte Linderung noch die Freude am
Velofahren. Einfach nichts zu tun war aber
für Gabrielle zu diesem Zeitpunkt beinahe
schon nicht mehr vorstellbar, zumal sie
nun seit fast drei Jahren regelmässig joggte.
So lag es auf der Hand, wieder mit dem
Schwimmen zu beginnen. Als Kind trai-
nierte Gabrielle Naef bereits einige Jahre
im Schwimmclub, das Wasser war ihr ver-

traut und auch die Technik hatte sie bald
wieder im Griff. Es stellte sich noch ein
neues Gefühl ein: sie fühlte sich gut im
Wasser. Hätten da nicht die Kinder zu
Hause auf ein warmes Mittagessen gewar-
tet, wäre sie ab und zu wohl gar nicht mehr
aus dem Wasser gestiegen. Sie schwamm
Länge für Länge und vergass dabei oft die
Zeit. Eine zuvor nicht gekannte Ruhe
stellte sich ein und in ihren Gedanken er-
schien ein Bild, das sie sich als kleines
Mädchen in der Seebadi Herrliberg einge-
prägt hatte: Die kleinen Boote auf dem
Zürichsee, die einen einzelnen Schwim-
mer auf seiner Reise von Rapperswil nach
Zürich begleiteten. 

Der Länge nach durch den Zürichsee
An dieses Bild des einsamen Schwimmers,
der fast den Fischen gleich durchs Wasser
glitt, erinnerte sie sich wieder, als sie im
Hallenbad schwamm und den Wunsch
hatte, «ewig» weiterzuschwimmen und da-
bei nicht an den Haushalt und die fehlen-
den Knöpfe am Duvetanzug denken zu
müssen. Das war im November letzten Jah-
res. Danach ging alles schnell. Sie infor-
mierte sich, ob es diesen Schwimmanlass,
den sie als Kind so bewundert hatte, noch

gibt – und meldete sich sofort an. Jetzt
hatte sie wieder ein Ziel: der Länge nach
durch den Zürichsee, von Rapperswil nach
Zürich. Zweifel, dies nicht zu schaffen,
hatte sie eigentlich nie. Wieso auch, sie
liebte das Wasser, der See war ihr von
Kindsbeinen her vertraut und schwimmen
konnte sie. Das Training konnte beginnen.

Roger, ihr Mann, akzeptierte die ihm of-
ferierte Rolle als Coach und unterstützte
sie vor allem im mentalen Bereich. Gabri-
elle baute drei längere Trainings in ihren
Wochenplan ein. Sobald die Kinder mor-
gens aus dem Haus waren, fuhr sie ins Hal-
lenbad. Während der Woche absolvierte
sie zwei Technikeinheiten von zwei bis drei
Stunden. Die Distanzeinheit schwamm sie
jeweils am Wochenende, weil sie dafür
mehr Zeit benötigte. Motivationsprobleme
hatte sie nie, dafür spürte sie oft die rechte
Schulter. Dennoch wollte sie sich bald-
möglichst ans Schwimmen im Freien und
an den Neoprenanzug gewöhnen und ver-
lagerte ihr Schwimmpensum bereits im
Mai in den See, den tiefen Temperaturen
zum Trotz. Roger begleitete sie und wenn
sie zusammen frühmorgens in den ruhigen
See stiegen, erlebten sie so oft eindrückli-
che Stimmungsbilder. 

Zwiegespräche mit Freddy
Bei einem dieser unzähligen Trainings im
See begegnete sie Freddy. Freddy der Del-
phin. Oder vielmehr hatte sie das Gefühl,
dass ein Delphin neben ihr her schwimme.
Mal neben ihr, mal unter ihr, aber immer in
ihrer Nähe. Er beschützte sie, gab das Tempo
an, lächelte – und machte ihr Mut. Diese Vi-
sion, mit einem Delphin durchs Wasser zu
gleiten, hatte sie danach oft. Sie nannte ihren
Wasserfreund Freddy und begann Zwie-
gespräche mit ihm zu führen. Das monotone
Schwimmen wurde im Dialog mit Freddy
viel angenehmer und auch fantasievoller.

Doch Freddy war nicht immer mit dabei.
Im Juli übernahm Gabrielle am Gigathlon in
einem Tagesteam die Schwimmstrecke. Ei-
gentlich scheut sie Massenveranstaltungen
und Massenstarts sind ihr ein Graus. Dies
musste sie auch am Gigathlon wieder erfah-
ren. Bereits zu Beginn überkam sie Platz-
angst und ein Engegefühl und sie getraute
sich nicht einmal mehr, den Kopf ins Wasser
zu tauchen. Sie, die es gewohnt war,
Strecken von mehreren Kilometern zu krau-
len, musste Brust schwimmen, mit dem Kopf
über Wasser. Gabrielle musste kämpfen und
hätte am liebsten aufgegeben. Ihr Freund
Freddy schien die Masse ebenfalls zu meiden
und liess sich gar nicht erst blicken. Der
Teamgeist und ihre Willenskraft gaben ihr
schliesslich den nötigen Mut, bis ans Ziel
durchzuhalten.

Einen Monat später aber würde Freddy
da sein, da war sie sich sicher. Der Wetterbe-
richt für den Marathontag war zwar
schlecht, doch Gabrielle wusste, dass eigent-
lich nichts schief gehen konnte. Und wenn
doch, so wäre das auch keine Katastrophe.
Sie war die einzige Teilnehmerin in ihrer Ka-
tegorie, sollte sie das Ziel erreichen, war ihr
ein Platz zuoberst auf dem Podest sicher. Es
ging ihr aber nie darum, sich oder anderen
etwas beweisen zu müssen, der stille Anlass
wäre dazu auch kaum geeignet. 

Dann war es so weit: Die Langstrecken-
schwimmerinnen und -schwimmer trafen
sich frühmorgens im Lido in Rapperswil. Es
war ein wunderschöner Morgen, die ersten
Sonnenstrahlen wärmten die sich ruhig vor-
bereitenden Schwimmer. Büchsenweise
wurde Melkfett eingeschmiert, dem Boots-
begleiter die letzten Instruktionen erteilt.
Drei Minuten vor dem Start erklärte ein Ver-
antwortlicher noch kurz die einzigen Re-
geln: Keine Hilfsmittel und keine Berührung
mit dem Boot während der ganzen Strecke.
Darauf hatte sich Roger Naef bereits vorbe-
reitet. Die entsprechenden Fläschchen, ge-
füllt mit Bouillon, Tee oder Wasser lagen alle
im Boot. Gabrielle wollte sich hauptsäch-
lich flüssig ernähren. Ein Freund begleitete
Roger, damit sie sich im Rudern ablösen
konnten. Und um allfälligen Krisen seiner
Frau entgegenzutreten, hatte Roger Mut zu-
sprechende Transparente geschrieben, die er
bei Bedarf zeigen konnte. 

«Mama du bist die Grösste»
Wie erhofft, konnte Gabrielle bereits nach
wenigen Metern Freddy sichten, der sich
fortan immer in ihrer Nähe aufhielt. Die
Hälfte der Strecke verlief fast wie im Traum,
genau nach Fahrplan: drei Kilometer pro
Stunde. Die Nahrungsaufnahme klappte
ebenfalls, der Honig in der Tube, den sie zu-
fällig in der Toskana gefunden hatte, liess
sich bestens mit Wasser oder Tee hinunter-
spülen. Die Motivationstafeln lagen unbe-

nutzt im Ruderboot.
Mut machten ihr
unterwegs ihre Kin-
der, die in der Heim-
badi in Herrliberg
im Wasser auf die
vorbeischwimmen-
de Mutter warteten.
Und auch ihr Mann
sprach ihr immer
wieder gut zu, sei es
mit einer Kussgeste
oder indem er ihr
mitteilte, wer so-
eben aufs Handy
angerufen hatte. 

Doch dann erschwerten aufkommende
Schmerzen in der Schulter und in beiden El-
lenbogen den Armzug zusehends. Und auch
Freddy schwamm immer mal wieder ein
Stück weg. Auf den letzten Kilometern blieb
er sogar ganz weg. Anscheinend hatte er
nicht vor, sie bis ins Ziel zu begleiten. Ga-
brielle Naef schaffte es aber auch so. Ob-
wohl sie schon nicht mehr daran glaubte, er-
reichte sie das Ziel sogar unter zehn Stun-
den, in 9:59 Stunden. Auf dem Transparent,
das ihre Kinder ihr entgegenstreckten, stand
denn auch: Mama du bist die Grösste. Und
auf die Frage, welches Ziel sie sich fürs
Nächste vorgenommen habe, antwortete sie
bestimmt: «Jetzt werden erst einmal die feh-
lenden Knöpfe an den Duvetbezügen an-
genäht.» �

Das längste Langstreckenschwimmen der
Schweiz wird jedes Jahr im Zürichsee durchge-
führt. Bei den regelmässig rund 20 Einzel-
schwimmern und 15–20 Dreierstaffeln sind so-
wohl erfahrene Ärmelkanalschwimmer wie auch
Triathleten oder andere Multisportler dabei, die
eine spezielle Herausforderung suchen. Das ers-
te Marathonschwimmen im Zürichsee wurde
1969 von Biostrath organisiert. 1987 übernahm
das Sri Chinmoy Marathon Team die Organisati-
on im Rahmen der «Weltrekordspiele des Un-
möglichen» (Impossibility Challenger). In den
Einzelkategorien gibt es eine Kategorie nach den
strengen Regeln des Langstreckenschwimmens,
aber mittlerweile neu auch eine Kategorie, bei

der das Tragen eines Neoprenanzuges erlaubt
ist. In der Staffel kann die Strecke auch zu dritt
absolviert werden. Macht also pro Person rund 9
Kilometer (bei 3 Kilometer in der Stunde), denn
die Regel besagt, dass immer in der gleichen
Reihenfolge jede Stunde gewechselt wird. 

Diese neuen Kategorien erlauben es auch an-
deren Schwimmangefressenen oder Breiten-
sportorientierten Teams, die Faszination Lang-
streckenschwimmen zu erleben. Der Strecken-
rekord der Männer liegt bei 5 Std. 51 min., der-
jenige der Frauen bei 5 Std. 59 min. Die schnell-
ste Staffel benötigte bisher 5 Std. 21 min. Infos
im Schweizerischen Schwimmkalender unter:
www.swimsports.ch 

Internationales Marathonschwimmen
Rapperswil–Zürich

Zuversicht bereits vor dem Start. Und tatsächlich schaffte es 
Gabrielle Naef – unterstützt von ihrem Mann – die 26,5 km lange
Strecke von Rapperswil nach Zürich zu schwimmen.


