
Plastikbeutel, dann kann nichts passieren. 
Anstatt Vaseline oder andere erdölhaltige 
Produkte, die den Neopren angreifen, sollte 
unbedingt ein neoprenfreundliches Gleit-
mittel verwendet werden. Im Handel sind 
zum Beispiel Body-Glide-Sticks aus pflanz-
lichen Substanzen erhältlich.

Sachgemäss lagern
Auch die richtige Lagerung eines Neo-
prens ist relevant, wenn es um eine lange 
Lebensdauer geht. Idealerweise hängt man 
den trockenen Neopren auf einem breiten 
Bügel in den Kleiderschrank, und zwar 

mit der rechten Seite nach aussen. Irgend-
wann wird jeder Neopren altersschwach 
und kriegt eine Art «Zellulitis». «Bei in-
tensiver Benutzung – etwa drei- bis fünf-
mal wöchentlich während der Saison und 
im Chlorwasser – lebt ein Wetsuit zwei- 
bis vier Jahre. Wer ihn weniger gebraucht, 
dürfte auf sechs bis zehn Jahre kommen», 
schätzt Benjamin. Benützen kann man ei-
nen Neopren mit Loch zwar immer noch. 
Sobald Wasser eintritt, hat das jedoch Aus-
wirkungen auf den Wärmeschutz. Und ab 
einer gewissen Lochgrösse leidet der Auf-
trieb und somit die Geschwindigkeit.

Günters Arbeitstag ist erst vorbei, wenn 
auch der letzte Athlet seinen Patienten 
wieder bei ihm abgeholt hat. «Manchmal 
kommen die Sportler nach dem Ironman 
persönlich bei mir vorbei und bedanken 
sich für meinen Notfall-Einsatz am frühen 
Morgen», freut sich Günter. Das sind dann 
jene Momente, in denen der Wetsuit-Dok-
tor für seine langen Arbeitseinsätze am Bü-
geleisen entschädigt wird. F

ausrüstung

Zwölf Stunden dauert ein Arbeitstag von 
Günter Becker am Ironman Switzerland. 
Am Wettkampftag sogar noch länger. Dann 
öffnet er um 5 Uhr in der Früh seine Zelt-
blache im Ironman Village, um seine ers-
ten «Patienten» zu empfangen. Die Pa-
tienten sind in seinem Falle mannshohe 
Schwimmanzüge aus Neopren, die von be-
sorgten Athleten beim «Wetsuit-Doc» abge-
geben werden. Manche weisen Zentimeter 
lange Risse unter der Schulter auf, andere 
kommen mit kleinen Verletzungen im Rü-
cken- oder Hüftbereich auf den Schragen. 

Mit vulkanisierendem Klebstoff, speziellen 
Textilklebestreifen, Bügeleisen, Haarföhn 
und Reinbenzin kümmert sich Günter um 
das Wohl seiner «Patienten». «Es gibt kaum 
eine Verletzung, die ich nicht beheben könn-
te», erklärt der gemütliche Deutsche. «Die 
Frage ist bloss, ob die Zeit für eine sorgfälti-
ge Reparatur reicht. Wer eine Viertelstunde 
vor dem Schwimmstart einen Riss im An-
zug flicken lassen will, erhält vielleicht nur 
ein Provisorium für den Wettkampf.»

Tipps zum Selberflicken
Ein Wetsuit aus Neopren besteht aus 
drei Schichten: Einer weichen, textilen 

Innenschicht aus Jersey, einer aufgeschäum-
ten, dicken Gummischicht und einem Über-
zug aus glattem, gleitfähigem, wasserab-
weisendem Material. Ist die äussere Schicht 
oberflächlich beschädigt, reicht es, die-
ses Loch mit einem speziellen 30-Sekun-
den-Neoprenkleber zusammenzukleben. 
«Ich habe lange gesucht, bis ich den per-
fekten Neoprenleim gefunden habe», er-
zählt Günter, während seine Fingerspitzen 
das Loch rund zwei Minuten sanft zusam-
mendrücken. «Den Kleber verkaufe ich mitt-
lerweile auch, damit können kleine äussere 
Verletzungen vom Sportler selber behoben 
werden.» Mehr als ein gutes Fingerspitzen-
gefühl und die nötige Zeit braucht es dazu 
nicht. Der Neopren-Kleber ist auch in Surf-
shops für rund zehn Franken erhältlich.

Idealerweise bringt man den beschädig-
ten Neopren in getrocknetem Zustand 
zum «Wetsuit-Doc». «Bei nassen Anzü-
gen muss ich die verletzte Stelle erst tro-
ckenföhnen», sagt Günter und greift zum 
Haarföhn. Weist der Anzug einen durch-
gängigen Riss auf, ist es nötig, auf der In-
nenseite einen speziellen Textilstreifen 
aufzubügeln. «Diese Klebestreifen habe ich 
in China gefunden, die gibt es in Europa 

gar nicht», sagt Günter und schickt gleich 
eine Warnung an Hobbyhandwerker hin-
terher: «Der Umgang mit dem Bügeleisen 
und den Textilklebern will gelernt sein.» 
Anstatt selber Hand anzulegen und den 
Neopren möglicherweise unwiderruflich 
zu schädigen, bringt man ihn besser bei ei-
ner Fachperson vorbei. Das ist sicherer und 
erst noch günstig. Kleinere Klebearbeiten 
erledigt Günter im Ironman Village um-
sonst. «Wenn es richtig viel Arbeit macht, 
kostet es dann aber 15 bis 20 Franken.»

Richtige Neopren-Pflege
Was kann man als Athlet tun, um seinen 
Neopren zu schützen? «Sonne, UV-Strah-
lung, Chlorwasser und Schweiss setzen 
dem Neopren mit der Zeit erheblich zu und 
beeinträchtigen die Lebenserwartung. Des-
halb sollte man ihn nach Gebrauch immer 
mit kaltem, klarem Wasser ausspülen und 
zum Trocknen auf einen Bügel hängen», 
weiss Günters Kollege Benjamin Krauth. 
Die meisten Verletzungen ergeben sich 
beim Anziehen und im Wettkampf selber. 
«Fingernägel und Vaseline gegen Scheuer-
stellen sind reines Gift für den Anzug.» Am 
Besten verwendet man zum Reinschlüpfen 
deshalb dünne Chirurgenhandschuhe oder 

Günter Becker ist am Ironman Switzerland  
als «Neopren-Arzt» im Einsatz. Statt Muskelver-
letzungen und Schürfwunden behandelt der etwas 
andere «Doc» Materialverletzungen an Schwimm-
anzügen. Seine Tipps für die perfekte Pflege.

Vaseline ist Gift für Neopren

TEXT: REGINA SENFTEN

Tipps zur Neoprenpflege und -reparatur
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Nicht nur im Preis attraktiv: der Touran Freestyle mit Family Plus Paket.
Zum Blickfang wird das Sondermodell durch die 16-Zoll-Leichtmetallräder “Sedona”, rauchgraue Rückleuchten,

dunkle Scheinwerfergehäuse sowie die eloxierte Dachreling mit schwarzen Füssen. An inneren Werten bietet es die

Klimaanlage “Climatronic”, eine 3. Sitzreihe und das Radio “RCD 510” mit CD-Wechsler. Und das auch als energie-

effizienter BlueMotion1 und TSI EcoFuel2. Den Touran Freestyle mit Family Plus Paket gibt es bereits für Fr. 36’280.– 3.

Erst wenn ein Auto Innovationen allen zugänglich macht, ist es: Das Auto.

1 Touran BlueMotion, 1.9 TDI®, 105 PS (77 kW), 6-Gang. Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.4 l/100 km. CO2-Ausstoss: 144 g/km. 2 Touran TSI EcoFuel 1.4 l, 150 PS (110 kW), 7-Stufen-
Aut. DSG. Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 4.6 kg/100 km. CO2-Ausstoss: 126 g/km. 1+2 CO2-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 204 g/km. Energieeffizienz-
Kategorie: A. 3 Touran Freestyle mit Family Plus Paket, 1.6 l, 102 PS (75 kW), 5-Gang. Abgebildetes Modell inkl. Mehrausstattung Fr. 38’720.–.

CHECKLISTE ZUR NEOPREN-PFLEGE:
www.fitforlife.ch/neopren-pflege
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Seit mehreren Jahren küm-
mert sich Günter Becker  
in Zürich und Rapperswil um 
defekte Schwimmanzüge.

Ein Riss im Wetsuit:  
Ein klarer Fall für den 

«Neopren-Doc».


