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Swim & Run in den Stockholmer Schären

Ö till Ö ist Schwedisch und bedeutet «von Insel zu Insel» – was wörtlich gemeint ist. Denn 
beim «Ö till Ö» gilt es, schwimmend und laufend 70 Kilometer in den Stockholmer Schären zu 
absolvieren, möglichst schnell natürlich, und das auch noch im Zweier-Team. Der ultraharte 
Wettkampf ist in Schweden längst ein Klassiker und «auf dem Sprung» in südlichere Gefilde.
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orgens um sechs ist 
die Welt noch in Ord-
nung. Noch. Die Son-
ne geht gerade male-
risch hinter einer der 
angeblich 20 000 In-
seln des Stockhol-

mer Archipelageo auf und 240 Menschen 
im seltsamen Outfit warten vor dem Club-
haus des königlichen Yachtclubs Sand-
ham darauf, auf eine Reise ins Ungewis-
se geschickt zu werden. 80 Männer-, 26 
Mixed-, und 14 Frauen-Zweierteams sol-
len mal eben schnell von Sandham zur  
Insel Utö rüber. 

Die liegt jedoch 75 Kilometer entfernt ver-
steckt in einer wilden Inselwelt, die an 
Schönheit und Ursprünglichkeit ihres-
gleichen sucht. Die 75 km müssen sich die 
Sportler hart erkämpfen. 65 km rennend 
über Inseln, die mitunter nur ein paar Hun-
dert Meter «lang» sind, 10 km schwim-
mend im dazwischen liegenden Ostsee-
wasser, das normalerweise zwischen 11 
und 14 Grad «warm» ist. 24 Inseln müs-
sen durchquert werden, 42-mal muss man 
ins Wasser springen und – viel schwerer 
– wieder an Land krabbeln. Die Laufstre-
cken sind zwischen 70 m und 19,7 km lang, 
geschwommen wird über Distanzen zwi-
schen 100 m und 1,8 km. Oder anders for-
muliert: Jeder Teilnehmer absolviert ein-
einhalb Lauf-Marathons und drei Mal die 
Ironman-Schwimmdistanz – und dies  
jeweils im Wetsuit und in Laufschuhen. 

In Zeiten von «immer höher, weiter, schnel-
ler» ist es gerade im Ausdauersport kaum 
noch möglich, eine echte Steigerung zu (er)
finden. Alle Streckenlängen sind längst ab-
solviert, sei es laufend, radelnd oder auch 
schwimmend. In keinem anderen Land 
wird dies deutlicher als in der Schweiz, 
die den längsten Eintages-Trailrun Euro-
pas (Irontrail 201 km) und den längsten 
Schwimmanlass (Sri Chinmoy Schwim-
men von Rapperswil nach Zürich, 25 km) 
bietet. Doch kombiniert? Schwimmen und 
Laufen im ständigen Wechsel, in einer der 
unwirtlichsten Gegenden Europas? Dafür 
muss man (noch) hinauf in den hohen Nor-
den reisen.

Einfach mal dem Strand entlanglaufen?
Tatsächlich liegt die Herausforderung für 
die eben gestarteten «Swim-Runner» nicht 
unbedingt in den Streckenlängen als sol-
chen, sondern in der Kombination der bei-
den zu leistenden Sportarten. Okay, man 
könnte sich das alles schönreden: Stel-
len Sie sich einen wunderschönen Sand-
strand in tropischen Gefilden vor. Sie lau-
fen, springen (zur Abkühlung) ins Wasser, 
schwimmen erneut ein Stück, kommen 
wieder auf den Strand zurück und laufen 
locker weiter. Alles im Bikini respektive 
in der Badehose, alles barfuss bei herrlich 
warmen Temperaturen. Ein Traum, oder?

Dagegen mutet der «Ö till Ö», trotz der 
2013 vergleichsweise mild gestimmten 
Wettergötter, fast schon wie ein Albtraum 

an: Bereits in der ersten Stunde beginnt ein 
heftiger Regen, der jeden Meter an Land 
zur Rutschpartie machen wird, die Was-
sertemperaturen schwanken extrem in den 
strömungsreichen Badepartien, und wenn 
zwischendurch doch noch mal die Son-
ne herauskommt, steigen die Lufttempe-
raturen binnen Kurzem um 10–12 Grad 
an. Doch gerade in solchen Situationen 
kommt ein uraltes Sportler-Bonmot zum 
Tragen, das vielleicht sogar den Schlüssel 
für ein Gelingen beim «Ö till Ö» birgt: «Es 
gibt kein schlechtes Wetter – nur schlech-
te Kleidung.» 

Kleider «machen» Finisher! 
Womit wir zurück bei den «Inselhüpfern» 
wären. Denn nur oberflächlich betrach-
tet laufen hier 240 Athleten durch einen 
Wald, um nach knapp zwei Kilometern 
an einem bequemen, weil breiten Strand 
erstmals an diesem Tag in die Fluten zu 
springen. Wer näher hinschaut, sieht so-
fort, dass der vermeintlich gewohnte An-
blick der Trailrunner durch «Accessoires» 
gestört wird, die mitunter abenteuerliche 
Formen annehmen.

Tatsächlich erhält bei diesem SwimRun das 
nasse Element eine tragende Rolle. Wer gut 
durch die Ostseefluten kommt, kann wert-
volle «Körner» für die Laufstrecken spa-
ren. Also wird versucht, das Schwimmen 
so einfach wie möglich zu gestalten. Der 
Clou dabei: Die Teilnehmer dürfen aus-
drücklich Schwimmhilfen nutzen! Die 

sollen folgerichtig für Auf- und Vortrieb 
sorgen. Also sind Paddles in allen Grös-
sen, mit und ohne Löcher, angesagt; fer-
ner werden häufig kurze Bodysurf-Flos-
sen genutzt. In Sachen Auftrieb sind – wie 
beim Training im Schwimmbad oder am 
Strand bei Baywatch – Bretter, Pads und 
Nudeln «der letzte Schrei»; letztere oftmals 
als «Hüftgold» umgebunden oder in Strei-
fen geschnitten unter die Stützstrümpfe 
gestopft. Ausserdem gibt es – im Gegen-
satz zum Triathlon – keine Restriktionen 
bei der Stärke des wichtigsten Schwimmu-
tensils, dem Neoprenanzug. 

Also alles halb so schlimm? Könnte stim-
men, wäre da nicht eine Kleinigkeit zu be-
achten: Denn alles, was man an Utensi-
lien beim Start und im Wasser dabei hat, 
muss auch bis ins Ziel am Körper getra-
gen werden. Soll heissen: Flossen können 
sich zu Nervtötern beim Laufen entwi-
ckeln, Schwimmbretter zu sperrigen Lauf-
behinderungen mutieren und der so schön 

M

«tragende», dicke Neopren wird rennend 
zum Körperofen – denn selbstredend zieht 
sich keiner den Wetsuit 42-mal an oder aus! 

Und das Schuhwerk? Das essenzielle Lauf-
instrument wird nicht nur unter «trailrun-
nerischen» Voraussetzungen betrachtet, 
sondern auch dahin gehend bewertet, ob 
die dämpfende Sohle ebenfalls für Auf-
trieb im Wasser sorgt oder der nasse Stoff 
des Schuhs nicht zu viel Wasser aufsaugt 
und schnell trocknet. Denn – logisch – die 
Schuhe werden auch beim Schwimmen 
getragen.

Zehn schwierige Wasser-Kilometer
Schwimmhilfen hin oder her: Die zehn Ki-
lometer des «Ö till Ö» wollen gekrault oder 
gebrüstelt werden. Und das ist im Stock-
holmer Schärengarten alles andere als ein-
fach. Selbst bei relativ «warmen» Tempe-
raturen zwischen 11 und 14  °C kühlt der 
Körper schnell aus (es gab aber auch schon 
Rennen bei 8 Grad Wassertemperatur!). 

Zudem macht ein mitunter kerniger See-
gang die Schwimmstrecken zu original-
getreuen Wildwasser-Partien. Und der oft 
erstaunliche Chill-Effekt im meist steifen 
Ostwind darf ebenfalls nicht unterschätzt 
werden. Zum wirklich fiesen Faktor wird 
allerdings die mitunter starke Strömung, 
die zwischen den Inseln und Eilanden 
zieht.  Einfach schnell in die Fluten hüpfen 
und dann geradeaus zum (meist gut sicht-
baren) anderen Ufer zu schwimmen, ist 
eher selten möglich. Besser ist ein genau-
es Studium der Wasseroberfläche, um die 
Abdrift zu berechnen. Ganz schnell lan-
det man sonst auf einer der 19 999 ande-
ren Inseln oder Felsen, von wo aus sich der 
«Rückweg» zur Originalstrecke mitunter 
schmerzhaft in die Länge ziehen kann. 

Zum Schlüssel des «Ö till Ö SwimRun», 
sozusagen zum Abschnitt, der über Sieg 
oder Niederlage, über Finish oder Aufga-
be entscheidet, wird jedoch der Übergang 
vom Schwimmen zum Laufen. Denn na-
hezu alle Inseln sind von glatt gewasche-
nen Felsen umsäumt bzw. an sich nichts 
anderes als runde Felsrücken. Diese von 
der letzten Eiszeit hinterlassenen Findlin-
ge und von den Ostseefluten (und von den 
Gletschern) an sich schon glatt gewasche-
nen Steine sind, sobald sie see- oder re-
genwassernass sind, spiegelglatt, glitschig, 

Rutschig, wenn nass!  
Als Schlüsselstellen erweisen sich  

beim Ö till Ö die Übergänge  
vom Schwimmen zum Laufen.

TexT und FoTos: Michael Kunst
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rutschig und somit gemeingefährlich. Was 
wiederum für gewisse Probleme sorgt, 
wenn die Schwimmer ihren wohlverdien-
ten Landgang absolvieren: Die gewisse 
Würde beim Sport kann man sich da ge-
trost abschminken – kaum einer, der erho-
benen Hauptes mit Eleganz über die Felsen 
schreitet, eher sind Kür-Programme wie 
Gecko-ähnliches Festsaugen am Felsen, 
Auf-allen-Vieren-Krabbeln oder schlichtes, 
mehrfaches Zurückschlittern in die Fluten 
zu beobachten. Zum Glück gibt es hier kei-
ne Bewertung in der B-Note! Ach ja, und 
Tränen der Verzweiflung sind bei diesen 
Landgängen kein Zeichen der Schwäche – 
sie kommen selbst bei Top-Ten-Teams vor!

Zudem müssen die Schwimm-Utensilien 
verstaut bzw. am Körper «geordnet» wer-
den, damit man – nun als Läufer – den an-
deren Takt wiederfindet. «Always move» 
sagen die Spezialisten – bloss niemals 

stehen bleiben oder sich etwa die ultima-
tive Frage stellen: «Was mache ich hier?»

Verloren im Unterholz 
«Immer schön im Rhythmus bleiben», 
heisst es im Laufsport. Doch was ist, wenn 
man erst gar keinen findet? Wenn man 
buchstäblich über Stock und Stein unter-
wegs ist, wenn schon schmalste Pfade wie 
eine Offenbarung wirken, ganz zu schwei-
gen von den (sehr wenigen) Forstwegen? 
Wenn tatsächlich durch die Heide, im Ge-
strüpp gelaufen wird? Dann ist man beim 
«Ö till Ö», könnte die Antwort lauten … 

Bei den Schweden wird Trailrunning nicht 
so richtig wörtlich genommen, es über-
wiegen die Strecken ohne jeglichen Pfad 
oder Weg. Die Anlandungsmöglichkeiten 
auf den Inseln sind vom Wasser her (schon 
aus Sicherheitsgründen) vorbildlich gut zu 
erkennen, doch was danach kommt, hat 

oftmals mehr mit einem Orientierungs-
lauf zu tun. Unwegsam, im wahrsten Sin-
ne des Wortes! 

Was dabei besonders erstaunt: In welch Ur-
wald-ähnlichem Zustand viele der Inseln 
sind, die durchlaufen werden müssen, wie 
dicht das Unterholz steht, was es nicht al-
les für natürliche Hindernisse in Form von 
umgestürzten Bäumen, tiefem Sand oder 
Felsbrocken gibt, um die man herumkra-
xeln muss. Deshalb suchen viele Läufer ihr 
Heil aussen, auf den (zumeist unbewach-
senen) Felsen am Meer, die aber – wie be-
reits beschrieben – fast immer tückisch 
glatt sind!

Von Helden, für Helden
Natürlich sind Events wie «Ö till Ö» der 
Stoff, aus dem Legenden entstehen und 
Helden geschnitzt werden! Schon zum 
achten Mal wurde in diesem Jahr «von In-
sel zu Insel» geschwommen, mehr als tau-
send Zweier-Teams melden sich alljährlich 
für den SwimRun, doch mit 250 Teams sind 
über die enorme Streckenlänge hinweg alle 
sicherheitsrelevanten Massnahmen aus-
geschöpft. Dutzende Rettungsschwimmer 
sorgen auf ihren Schnellbooten für per-
manente Aufsicht, die Feuerwehr ist mit 
Spezialschiffen im Einsatz, medizinische 
Teams patrouillieren ebenfalls im Boot. 
Enge Cut-off-Zeiten sorgen dafür, dass 
der Wettkampf auch für die Langsamsten 
tatsächlich nur bis Sonnenuntergang dau-
ert; danach wären desorientierte Schwim-
mer und Läufer selbst von Spezialisten nur 
noch schwer auffindbar. 

Doch was den «Ö till Ö» wirklich attrak-
tiv macht, ist sein Mythos. Der Traum vom 
Heldentum, der Wunsch nach dem Extre-
men, die Möglichkeit, zum x-ten Mal beim 
x-ten Anlass über sich selbst hinauszu-
wachsen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei 
der Fakt, dass ausnahmslos Zweier-Teams 
starten dürfen. Keine Einzelaktionen oder 
12er-Staffeln sind möglich, es geht um 
Paare aller Art und sonst nichts.

Das hat mit dem Ursprung des Rennens 
zu tun, der, wenn es sich auch angesichts 
der Ironman-Entstehung etwas platt an-
hören mag, mal wieder aus einer Bierwet-
te entstanden ist. Dabei handelte es sich 
aber nicht einfach so um ein nettes Zusam-
mentreffen bei einer «Stange», sondern um 
ein kerniges Besäufnis typisch skandinavi-
scher Natur, bei dem vier Kumpel, die alle 
irgendwie im Ausdauersport aktiv waren, 
volltrunken von einer Insel weit draussen 

So richtig zulaufen kann man nur selten,  
meist geht es durch unwegsames Gestrüpp oder 
über feuchte Steine.
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im Stockholmer Archipelageo «nach Hau-
se» wollten. «Das bisschen schwimmen 
wir!», war die einhellige Meinung – zum 
Glück gaben die Herrschaften nach ein 
paar Hundert Metern im 9 °C kühlen Ost-
seewasser ihr Vorhaben schon auf. 

Aber die Idee war da, und man gab sich 
zwei Monate Zeit zum spezifischen Trai-
ning. Zwei Paare traten dann gegeneinan-
der an, wobei nur eines am (damals schon) 
70 km entfernten Ziel ankam – nach zwei 
Tagen, wohlgemerkt. Im darauffolgenden 
Jahr wurde das Ganze als Rennen ausge-
schrieben. Vier Teams machten mit, nur 
zwei finishten, wobei dem zweiten Paar 
über die letzten 15 Laufkilometer hinweg 
vom Mountainbike aus gut zugeredet wer-
den musste, damit sie es ins Ziel schafften. 
Im Jahr darauf waren es dann bereits 20 
Teams und die erste TV-Berichterstattung 
– der Rest ist Geschichte. 

Emotionsgeladen, 
adrenalingeschwängert 
So kam ein Anlass zustande, der letztes 
Jahr von CNN als eines der härtesten Aus-
dauerevents der Welt eingestuft wurde und 
der bereits im zweiten Jahr einen (kürze-
ren) Qualifier (UTÖ SwimRun im Mai) ins 
Leben rief. Ein SwimRun-Wettkampf, des-
sen Formel nun übrigens auch ins Ausland 

exportiert werden soll – von der Schweiz 
und ihren Seen ist die Rede und von den 
Calanques am Mittelmeer, nahe Marseille.

Weg frei also für sagenhafte Heldentaten 
und legendäre Geschichten, wie sie eigent-
lich nur auf und an der Originalstrecke er-
lebt werden können, dort oben im knall-
harten Mare Baltikum, von wo aus die 
Wikinger nicht ohne Grund zu ihrer Zeit 
Europa eroberten. Geschichten von Frau-
en und Männern, die von Wellen auf Felsen 
gespült werden, von Strömungen einfach 
so davongetragen (und von den Rettungs-
kräften «eingefangen») werden; von Ath-
leten, die in Führung liegend vor dem al-
lerletzten Schwimmabschnitt zitternd und 
bibbernd schlicht verweigern und nie (nie!) 
mehr wieder in ihrem Leben irgendwo 
schwimmen wollen. 

Geschichten von Teams, die sich im Dick-
icht einer Insel so sehr verlaufen, dass sie 
am Strand ein Signalfeuer entzünden, um 
die Rettungsteams auf sich aufmerksam zu 
machen. Teilnehmerpaare, die im Milch-
säure-Nebel einfach in die entgegenge-
setzte Richtung schwimmen und dabei 
schnell mal 3 km zurücklegen, bis ihnen 
auffällt, dass hier etwas nicht stimmen 

MicHaEl KUnSt 
ist seit über 27 Jahren als freier Journalist und Fotograf 
unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, Ultra- 
und Abenteuerveranstaltungen. Privat ist der 54-Jähri-
ge häufig auf dem Rennrad und beim Jollensegeln  
unterwegs. 

kann. Legenden von weinenden, kraftlo-
sen und adrenalingeschwängerten Hys-
terischen, die (nicht nur verbal) mit den 
Schiedsrichtern streiten, weil diese sie am 
Cut-off-Checkpoint nicht mehr weiter las-
sen wollen. Erzählungen von Starken, die 
ihren schwächeren Partner am Seil hinter 
sich herziehen und nicht wahrhaben wol-
len, dass der einfach nur «den toten Mann» 
spielt. Von Tochter und Mutter, die ihre 
Damenwertung gewinnen (wie 2013). Von 
Männern, die sich nicht von Frauen über-
holen lassen wollen und beim Zwischen-
spurt so viel Salzwasser schlucken, dass sie 
würgend und japsend am anderen Ufer lie-
gen bleiben. Storys vom Kampf gegen den 
inneren Schweinehund, von Sieg und Nie-
derlage, vom Überschreiten mentaler Gren-
zen – emotionsgeladen und deshalb für die 
Ewigkeit. Ganz normale Geschichten also, 
wie sie im Leben eines jeden Ausdauer-
sportlers immer wieder passieren. Ganz 
normale Geschichten, nichts weiter! F

Am 12. Juli 2014 soll das erfolgreiche Ö-TILL-Ö-Konzept auch in der 
Schweiz stattfinden. Und wo? Natürlich im Engadin! Die Streckenführung 
des Engadin Swimrun verläuft über Gebirgspfade zwischen den zahlreichen 
Engadiner-Seen. Insgesamt werden 46,5 km zurückgelegt – 40 km  
davon mit Trailrunning (im Nassanzug) und 6,5 km mit Schwimmen  
(in Laufschuhen). Als zusätzliches Handicap müssen auf den Laufstrecken 
2100 Höhenmeter überwunden werden. 100 Zweierteams können sich 
anmelden! www.engadinswimrun.ch 

Das Ö till Ö 2014 findet am 1. September 2014 
statt. Infos unter: www.otillo.se
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Bewirb dich jetzt 
für einen Startplatz 
am Berlin Marathon!

Sei dabei am 28. September 2014 beim 
atemberaubenden Marathonfest mit einer 
Million Zuschauer in der deutschen Haupt-
stadt. Wir vergeben 10 Startplätze inklusive 
Anreise und Unterkunft.

Informationen � ndest du auf:
www.erdinger-alkoholfrei.ch

100% Leistung. 100% Regeneration. www.erdinger-alkoholfrei.ch

Bewirb dich jetzt 
für einen Startplatz 
am Berlin Marathon!

Anmeldeschluss Post: 19. Mai 2014

Online-Anmeldeschluss: 4. Juni 2014

Weitere Informationen unter www.frauenlauf.ch

Jetzt anmelden!

 frauen 
 lauf

28. Schweizer

Bern

Sonntag, 

15. Juni 2014


