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Schwimmen und Laufen in Kombination und  

inmitten spektakulärer Seenlandschaften mausert 

sich zu einem wachsenden Stelldichein von  

Abenteurern und Multisportlern. Aushängeschild 

der verschiedenen Swimruns ist die ÖTILLÖ-Serie.  

FIT for LIFE  hat die Szene bei der ÖTILLÖ-Premiere 

auf der Mecklenburgischen Seenplatte beobachtet.

Swimruns im Aufwind

SPORT IM
KÜHLSCHRANK
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TEXT: MICHAEL KUNST

rtstermin im Okto-
ber 2016 – mitten im 
Nirgendwo der un-
endlich erscheinen-
den Wälder des deut-
schen Bundeslandes 
Brandenburg. Unter 

dem Dach der farbtrunkenen, herbstlichen 
Laubbäume steht ein Mann am Ufer eines 
der angeblich tausend Gewässer der Meck-
lenburgischen Seenplatte. Der Typ gibt eine 
seltsame Figur ab: An den Füssen trägt er 
klatschnasse Laufschuhe, die Unterschen-
kel und Knie bedecken dicke, gepolsterte 
Leggings, die wiederum unter einem Neo-
prenanzug verschwinden. Über der Brust 
hängt ein Plastikleibchen, das Gesicht ist 
von einer riesigen Schwimmbrille ver-
deckt, der Kopf mit einer dicken Neopren-
haube geschützt, über die wiederum eine 
giftgrüne Badekappe gestreift wurde. Die 
Finger in Neoprenhandschuhen greifen in 
Plastikpaddel, zwischen die Beine hat er 
sich einen Pull Buoy geklemmt. Der Mann 
zittert wie Espenlaub, macht einen klei-
nen Schritt nach vorne, um gleich wieder 
zurückzuschrecken. Er bibbert: «Ich kann 
nicht mehr. Ich geh da nicht mehr rein!» 

Vor ihm kauert, bereits bis zu den Schul-
tern im Wasser, seine Partnerin, mit der er 
mittels einer langen Leine verbunden ist. 
Die junge Frau versucht ihn aufzumun-
tern: «Komm, jetzt bist du schon mehr als 
fünf Kilometer geschwommen und über 
20 Kilometer gerannt – die letzten Kilome-
ter schaffst du auch noch!» «Nein», stam-
melt er erneut, diesmal trotziger und lau-
ter: «Nein!»  

Plötzlich ist aus den Tiefen des Waldes 
hinter den beiden lautes Fussgetrappel 
zu hören. Ein Dutzend Männer und Frau-
en kommt hintereinander einen schmalen 
Weg gelaufen; sie sind im ähnlichen Outfit 
«gekleidet», ziehen sich beim Anblick der 
beiden Wartenden in der seichten Bucht die 
Schwimmbrillen über die Augen und stür-
zen sich ohne zu Zögern allesamt in die eis-
kalten Fluten. Was wiederum die Partnerin 
des Frierenden ganz offensichtlich unge-
duldig macht: Auch sie richtet sich nun 
auf, schaut nochmals nach hinten, ruft for-
dernd «los jetzt!», um dann gemeinsam mit 
den eben Angekommenen in Richtung ge-
genüberliegendes Ufer loszu kraulen. Zwei 
Sekunden später spannt sich ihre Leine 

zum Partner, der macht zwei zögernde Schritte nach vor-
ne, gibt seinen Widerstand schliesslich auf, hüpft eben-
falls in die Fluten und beginnt mit jedem Luftholen laut 
fluchend zu schwimmen. 

DEFINITIV KEIN BADEWETTER
Wir befinden uns mitten im «ÖTILLÖ Swimrun Thousand 
Lakes», der deutschen World-Series-Premiere der schwe-
dischen Kultveranstaltung. Über 43 Kilometer Gesamt-
strecke soll eine Kombination aus Schwimmen und Laufen 
absolviert werden – immer obligatorisch in Zweierteams. 
Davon 33 km zu Fuss über markierte Waldwege und Stop-
pelfelder und 10 km (also rund 25 Prozent der Gesamt-
strecke) schwimmend durch die Seen der Mecklenburgi-
schen Seenplatte. 

Es ist ziemlich kalt für eine Schwimmveranstaltung. Sau-
kalt, um präziser zu sein: 8 bis 10 Grad Celsius Lufttem-
peratur und 10 bis 12 Grad Wassertemperatur sind nor-
malerweise nicht das, was man sich unter Badewetter 
vorstellt. Aber was ist bei einem ÖTILLÖ-Swimrun schon 
normal? Elf Schwimmstrecken wären zu bewältigen, wo-
bei die längste Strecke mit 1,5 Kilometern exakt der Tri-
athlon-Kurzdistanz entspricht und der längste Lauf acht 
Kilometer beträgt. 

Doch heute ist so einiges anders, als es sich die schwedi-
schen ÖTILLÖ-Veranstalter vorgestellt hatten: Zunächst 
waren sie von der berauschenden Schönheit der herbst-
lichen Wälder und Seen beeindruckt. Um sich angesichts 
der vorhergesagten Luft- und Wassertemperaturen gleich 
die Frage zu stellen: Hoffentlich lassen sich die Swim-
runner nicht von dieser Schönheit blenden! Sind wirk-
lich alle Teams auf diese Bedingungen vorbereitet? «Na-
türlich nicht», muss die ehrliche Antwort darauf lauten. 
Zwar warnten die beiden schwedischen Renn-Direktoren 

Michael Lemmel und Matts Scott per News-
letter wenige Tage vor dem Start nochmals 
eingehend vor den anstehenden Tempera-
turen und wurden daraufhin von manchen 
Teilnehmern allzu ernst und anderen über-
haupt nicht für «voll» genommen. 

So kam es, dass von ursprünglich 180 ge-
meldeten Teams (das Rennen war binnen 
Stunden «ausverkauft») immerhin 32 gar 
nicht erst an den Start gingen. Und 48 wei-
tere Teams zwar starteten, aber schon im 
ersten Drittel des Rennens aufgaben. Ein 
kurzer Rundgang in der Vorbereitungs zone 
des Rennens zeigt dann auch bei einigen 
Teams eklatante Vorbereitungs- und Aus-
rüstungsmängel: Einige tragen ausser der 
Badekappe keinen Schutz über dem schnell 
auskühlenden Kopf, andere starten im kur-
zen Schwimmneopren, ohne zusätzliche 

dünne Neoprenschichten an Unterschenkeln und –armen, 
Dritte wiederum ohne Handschuhe und ohne jegliche Auf-
triebskörper im Beinbereich. Die sind übrigens ausdrück-
lich erlaubt, man darf also Schwimmhilfen per Reglement 
einsetzen. Dabei ist der Fantasie freien Lauf gelassen – nur 
muss es ohne Motor sein. 

HÜFTGÜRTEL – ODER HÜFTGOLD?
Entsprechend sehen an der Startlinie manche Schwimmer 
aus, als wären sie von «Star Wars»-Kostümbildnern ein-
gekleidet worden: Mit futuristisch wirkenden Schwimm-
brillen auf der Stirn, Swim-Paddles baumeln seitlich am 
Körper, andere ziehen sie sich gleich über die Finger. Min-
destens ein Dutzend Swimrun-Paare hat Schwimmflos-
sen dabei, die sie später schneller (und kraftraubender) 
über die Schwimmstrecken bringen sollen. Fast alle ha-
ben einen mehr oder weniger dicken Pull Buoy seitlich am 
Körper hängen, der den laufgeplagten Beinen später beim 
Schwimmen etwas Ruhe geben soll. Einige sind mit ex-
trem gepolsterten Waden ausgestattet, die ebenfalls für 

«Es ist ziemlich kalt  
für eine Schwimm-

veranstaltung. Saukalt,  
um präziser zu sein.»

O

Antriebshilfen, Flossen,  
Zugseil – beim Schwimmsplit 
ist alles erlaubt.
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Auftrieb sorgen. Und last but noch least sind welche mit 
seltsam anmutenden «Hüftgürteln» aus Schwimmnudeln 
unterwegs – oder war das etwa Hüftgold?

Nachdem die 150 Teams malerisch im Hof einer Burg in 
dem kleinen Ort Wesenberg gestartet waren, nachdem sie 
eine fünf Kilometer lange Laufstrecke zum Aufwärmen 
bewältigt hatten (während der übrigens ein Witzbold eine 
Streckenmarkierung umdrehte und so die Hälfte des Fel-
des in die Pampa schickte), rennen, springen und waten 
nun alle Teams sozusagen frohgemut in den Peetschsee, 
der ersten Schwimmstrecke. Schliesslich ist das Wasser 
vier bis fünf Grad wärmer als die Lufttemperatur – eini-
ge hüpfen sogar mit wohligem «Aaaaahhhh» in die Fluten. 

Nachdem der See der Länge nach durchschwommen ist, 
folgt eine kurze  Zwei-Kilometer-Laufetappe über eini-
ge Stoppelfelder, bis es erneut ins Wasser geht: Auch der 
«Krumme Woklowsee» muss in seiner ganzen Banane ab-
geschwommen werden. Und schon in diesem zweiten See 
trennt sich gnadenlos die oft zitierte Spreu vom Weizen. 
Oder eben die Swimrun-Könner von den Anfängern, Quer-
einsteigern und schlecht Vorbereiteten. 

KEINEN METER MEHR WEITER
Als die Teams auf Höhe des kleinen Schlos-
ses Drosedow aus dem Wasser waten und 
sich vor ihnen eine lange, steile Treppe auf-
baut, die sie bitteschön leichtfüssig nehmen 
sollen um sich schneller aufzuwärmen,  
werfen viele das sprichwörtliche Handtuch. 

Völlig durchgefroren, mit so stark zittern-
den Gliedmassen, dass sie nicht einmal ei-
nen Becher in der Verpflegungsstation am 
Ende der Treppe halten können, geben vie-
le der Athleten – auch solche, die noch wei-
ter laufen werden – ein Bild des Jammerns 
ab. Die nur zufällig am Wegesrand liegende 
Pension im Schlösschen öffnet gastfreund-
lich ihre Türen und nach etwa einer halben 
Stunde dampft der Frühstücksraum, weil 
Dutzende in Überlebensdecken eingehüllte 
Swimrunner sich immer noch schlotternd 
eine Tasse heissen Tee nach der anderen 
einverleiben. Für die meisten der dort Zit-
ternden ist klar: Es geht keinen Meter mehr 
weiter. Andere gönnen sich nur eine Pause, 
laufen später mutig wieder auf die Strecke 
zurück, um dann irgendwo mitten im Wald 
zitternd aufzugeben. 

Die Wasserwacht hat alle Hände voll zu 
tun. Nicht auf dem See – so lange die Ath-
leten schwimmen, scheint noch alles in 
Ordnung – sondern sobald die Durchnäss-
ten wieder festen Boden unter den Füssen 
haben und sich in der feuchtkalten Herbst-
luft aufrichten. Einige schaffen nur ein 
paar Schritte und laufen dann zitternd in 
die Richtung der Helfer, die fürsorglich die 
Überlebensdecken ausbreiten.  >

Die Swimrun-Szene wächst rasant

ÖTILLÖ – DAS ORIGINAL AUS SCHWEDEN 
Swimrun ist eine rasant wachsende Sportart, bei der 
die Teilnehmer in Zweierteams antreten. Sie laufen ab-
wechselnd auf natürlichen Wegen und schwimmen im 
offenen Wasser. Um zwischen den einzelnen Strecken 
keine Zeit zu verlieren, behalten sie beim Trailrunning 
den Neoprenanzug und beim Schwimmen die Lauf-
schuhe an. Schwimmhilfen wie Pads, Pull Buoys, Flos-
sen usw. sind ausdrücklich erlaubt. Der gesamte Wett-
kampf muss zwingend mit einem Partner absolviert 
werden (Kategorien: Männer, Frauen, Mixed), mit dem 
man gemeinsam an den Checkpoints und an der Zielli-
nie erscheinen muss. Ihren Ursprung hat die Sportart 
Swimrun im ÖTILLÖ – dem längsten Rennen seiner Art, 
das im Stockholmer Schärengarten ausgetragen wird. 
«Ö till Ö» ist Schwedisch und bedeutet «Von Insel zu 
Insel». Der Original-ÖTILLÖ gilt als eines der härtesten 
Eintagesrennen der Welt. Die Teilnehmer laufen 65 km 
auf Insel-Trails, rutschigen Felsen und unwegsamem 

Gelände und schwimmen insgesamt 10 km in der Ost-
see. Der nächste ÖTILLÖ findet am 4. September 2017 
zum zwölften Mal statt. Aus dem ÖTILLÖ ist die ÖTILLÖ 
World Series entstanden (siehe Box S. 94).

Der (mal wieder) als Bierwette geborene Wettkampf hat 
seit 2006 einen Boom ausgelöst. Mittlerweile werden in 
Skandinavien über einhundert Swimrun-Veranstaltun-
gen mit meist deutlich kürzeren Strecken veranstaltet 
– im restlichen Europa werden weitere einhundert Ren-
nen gezählt. Meistens handelt es sich hier jedoch um 
Wettkämpfe, die lediglich die Kombination der beiden 
Ausdauersportarten mit dem Original-ÖTILLÖ gemein 
haben: Weder findet ein «Inselhüpfen» mit mehreren 
Wasserstrecken noch ein Seenhüpfen  (wie etwa bei der 
Thousand-Lakes-Premiere) statt. Oft wird einfach im 
Wasser gestartet und später mit einem abschliessen-
den Lauf ins Ziel gespurtet. 

Völlig durchgefroren  
geben viele Athleten ein  
Bild des Jammers ab.
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Goldläufe
RUN FOR GOLDmit der az Aargauer Zeitung

«Run for Gold»
Laufen Sie bei den az Goldläufen mit und gewinnen
Sie mit etwas Glück eines oder mehrere der insgesamt
40 Goldplättli à 5g. Bei jedem az Goldlauf erhalten
je zwei Läuferinnen und zwei Läufer (gilt nur für
die Hauptkategorien Frauen und Männer 20–70)
ein 5-Gramm-Goldplättli. Um die Chancen für alle
Breitensportler zu erhöhen, werden bei jedem
az Goldlauf andere Rangierungen mit Gold gekürt.
Lassen Sie sich überraschen!

Weitere Informationen und das Reglement finden
Sie unter www.az-goldlaeufe.ch

Finisher Mikrofaser-Sporttuch
az Goldläufe 2017
Haben Sie sich tapfer bis ins Ziel gekämpft?
Alle Läuferinnen und Läufer, die mindestens
sechs von zehn az Goldläufen bestritten
haben, erhalten ein az Goldläufe Mikrofaser-
Sporttuch geschenkt.

An jeder Laufveranstaltung wird bei der
Vergabe der Startnummer eine Sammelkarte
ausgehändigt. Diese steht auch unter
www.az-goldlaeufe.ch zum Download bereit.

Aargauer
Volkslauf

30. April 2017

Kategorien

Hauptstrecke, 10 Meilen
Jogging lang, 10,3 km
Jogging kurz, 4,7 km
Nachwuchs, 1 bis 3 km

Start/Ziel

Leichtathletikstadion Schachen, Aarau

Anmeldung

www.volkslauf.ch

52.Grosser Preis vom
Fricktal – Osterlauf 2017

15. April 2017

Kategorien

Langstreckenlauf
über 10 Meilen, 16,093 km
Eiker Hasenlauf, 5,85 km
Jugend- und Schülerläufe
Zwei Walking- und Nordicwalking-Strecken

Start/Ziel

Sporthalle Lindenboden, Bachweg, Eiken

Anmeldung

www.osterlauf.ch
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Schweizerisch-schwedisches Teamwork 

DIANE SADIK: «SWIMRUN IST NATUR PUR» 
Die 28-jähre Hobby-Triathletin Diane Sadik aus Lausanne lebt seit vier Jahren in 
Stockholm und ist durch und durch vom Swimrun-Virus infisziert. Dass die Dok-
torandin der Leistungselektronik in Rheinsberg bei den Damenteams gewinnen 
würde, war nicht von langer Hand geplant. Erst zehn Tage vor dem Wettkampf mel-
dete sie sich bei der Schwedin Fanny Danckwardt-Lillieström, die noch eine Part-
nerin für den «Swimrun 1000 Lakes» suchte. Zusammen trainieren? Gemeinsam 
Material austesten? Fehlanzeige. «Per Skype haben wir uns eine Taktik zurecht-
gelegt, abgestimmt auf unseren sportlichen Fähigkeiten», erzählt Diane. Fanny, 
eine einstige Schwedische Leistungsschwimmerin, war im Wasser 
vorne und zog Diane an der Leine mit. Beim Laufen wars genau um-
gekehrt. «Am Vorabend des Wettkampfs haben wir uns den Ablauf 
beim Wechseln von einer Disziplin zur nächsten zurechtgelegt.» 
Wer steht auf welcher Seite des Seils? Wer gibt das Kommando, um 
loszulegen? «Klare Abläufe, das richtige Material und genügend 
Verpflegung im Neopren sind der Schlüssel zum Erfolg», weiss Di-
ane, die bereits bei den Swimruns von Borås und ÖTILLÖ auf dem 
Podest stand und auch im kommenden Jahre zahlreiche Starts in 
Schwedens Trendsportart geplant hat. «Das richtige Material» be-
stand im Falle von Fanny aus riesengrossen Paddles und zurecht-
geschnittenen Pool-Noodles, die sie unter die Kompressionsstul-
pen steckte. Diane bediente sich unter anderem mit Paddles, auf 
denen die Schwimm- und Laufdistanzen notiert waren. «Um beim 
Swimrun so richtig Spass zu haben, muss man nicht nur schnell sein 
im Wasser und sicher auf den Trails. Es braucht vor allem ein gutes 
Teamwork.» Bei Diane und Fanny hat am Ende alles gepasst.

ÖTILLÖ World Series

IRONMAN DER SWIMRUNNER
Das erste «ÖTILLÖ» wurde 2006 ins Leben gerufen. Schon bald 
nach den ersten Ausgaben des Rennens setzte ein regelrechter 
«Run» ein und die Organisatoren standen bald vor einem für er-
folgreiche Ausdauer-Events typischen Dilemma: Zu viele wollen, 
aber nicht alle können aus infrastrukturellen Gründen teilnehmen. 
Also müssen sich die «Willigen» aus mittlerweile der ganzen Welt 
über spezielle Qualifikationsrennen empfehlen (mit kürzeren Dis-
tanzen als das Original im Stockholmer Schärengarten). Eine spek-
takuläre Austragung findet jeweils auch in der Schweiz im Engadin 
statt (siehe unten). 

Trotz des Andrangs wollen die Macher nur bedingt grösser werden 
und die Teilnehmerzahl auch weiterhin auf rund 200 Paare pro An-
lass beschränken (Ausnahme die WM in Schweden). Die Rennen 
sollen in faszinierenden Landschaften stattfinden und unter kon-
trollierbaren ökologischen Aspekten organisiert werden. Mittler-
weile gibt es fünf World-Series Rennen:

• ÖTILLÖ Swimrun Hvar/Kroatien (neu), 2. April 
• ÖTILLÖ Swimrun Ütö Schweden , 28. Mai 
• ÖTILLÖ Swimrun Isles of Scilly/Grossbritannien, 17. Juni 
• ÖTILLÖ Swimrun Engadin, Schweiz, 9. Juli 
• ÖTILLÖ Swimrun 1000 Lakes, Deutschland, 1. Oktober
• ÖTILLÖ WM ÖTILLÖ, Schweden, 4. September

Ebenfalls für den Sommer 2017 ist erstmals ein ÖTILLÖ-World Se-
ries-Swimrun in Frankreich vorgesehen. Genauer Ort und Termin 
werden erst nach Vertragsunterzeichnung mit der gastgebenden 
Region veröffentlicht. www.otilloswimrun.com 

Irgendwas ist schief gelaufen. «Die Lauf-
strecken sind zu kurz, wir konnten uns 
nach dem Schwimmen kaum aufwärmen», 
sagen manche Athleten. «Viele sind falsch 
gekleidet und schlecht vorbereitet», meint 
wiederum der verständlicherweise ziem-
lich besorgt dreinblickende Organisator Mi-
chael Lemmel. Mag sein, aber wenn selbst 
die amtierenden schwedischen Weltmeis-
terinnen, die beide als besonders erfah-
ren und vor allem als umsichtig in der Vor-
bereitung gelten, hier und jetzt aufgeben? 
Kurze Zeit später sieht man Lemmel mit 
dem Wasserwacht-Verantwortlichen dis-
kutierten, worauf schliesslich eine Ände-
rung der Streckenführung per Funk an alle 
Posten durchgegeben wird: Eine der länge-
ren Schwimmstrecken im letzten Drittel 
des Rennens wird gestrichen, der See soll 
stattdessen laufend umrundet werden. 

AUCH DIE SIEGER BIBBERN
Wer nun glaubt, diese Thousand-La-
kes-Premiere sei buchstäblich ins Wasser 
gefallen, der irrt. Denn die meisten Teams, 
die es bis etwa zur Mitte der Gesamtstrecke 

schaffen, bleiben auch bis zur Ziellinie dabei. Und das sind 
immerhin noch einhundert Paare, von denen es sich übri-
gens erstaunlich viele nicht nehmen lassen, ihrem Spass 
an der Sache lautstarken Ausdruck zu verleihen. An man-
chen Wasserausstiegen waten uns freudestrahlende Athle-
tinnen und Athleten entgegen, andere rufen den Strecken-
posten, Zuschauern und Fotografen ein ehrlich glückliches 
«super» oder «klasse» zu. Auch wenn es schwer zu glauben 
ist, aber diese Typen, die triefend nass durch die zugege-
ben wunderschönen Wälder rennen, um ein paar Kilome-
ter später zum x-ten Mal wieder ins 12 Grad kalte Wasser 
zu springen, erleben gerade das, was viele als «ultimative 
Herausforderung» bezeichnen: Schwimmend und laufend 
einen ÖTILLÖ zu bestehen. Ein Rennen, das mittlerwei-
le als eines der härtesten Ausdauersport-Events der Welt 
bezeichnet wird. Und dies völlig zu Recht, wie bei dieser 
Deutschland-Premiere deutlich wurde.

Die Härtesten der Harten sind diesmal tatsächlich die Sie-
gerteams. Aufgrund einer homogen starken Spitze in al-
len drei Kategorien (Männer, Frauen, Mixed) müssen die 
jeweiligen Sieger und Platzierten alles geben – bis auf den 
letzten Meter! Als Gesamtsieger überqueren die beiden 
Schweden Pontus Lindberg und George Bjälkemo nach 4:42 
Stunden als Erste die Ziellinie am malerischen Schloss von 
Rheinsberg in Brandenburg. Jasmina Glad-Schreven (FIN) 

Klitschnass durch den kalten 
Herbstwald: Die Siegerinnen 
auf der Laufstrecke.

und Thomas Schreven (FIN) laufen fünf Mi-
nuten später ein und gewinnen damit die 
Mixed-Kategorie. Als schnellstes Damen-
team treffen die Schweizerin Diane Sadik 
und Fanny Danckwardt-Lillieström aus 
Schweden nach 5:33:45 Stunden ein. 

Im Ziel zeigt sich wieder das Bild des Jam-
merns. Völlig erschöpft und ausgekühlt, 
schlottern auch die Sieger und Platzierten 
unter Survivaldecken um die Wette. Fra-
gen der örtlichen Presse werden nur stam-
melnd beantwortet, übers Mikrofon kann 
und will sich keiner so richtig an die Zu-
schauer im Zielbereich wenden. Die dritt-
platzierten deutschen Männer bringen 
es schliesslich auf den Punkt: «Wenn wir 
nicht so ein gutes Team wären, hätten wir 
es heute nicht geschafft. Wir sind rela-
tiv ausgeglichen, man muss bei so einem 
Wettkampf einfach zusammenpassen.» 
Um dann noch einen Ausspruch hinzu-
zufügen, der langfristig zum Slogan der 
Swimrunner werden könnte! «Es war un-
glaublich hart – und gleichzeitig wunder-
schön!»  f

«Es war unglaublich hart –  
und gleichzeitig wunderschön.»

Feintuning per Skype:  
Damensiegerinnen  
Diane Sadik (links) und  
Fanny Danckwardt-Lilleström.

FO
TO

: N
AD

JA
 O

DE
N

H
AG

E

FO
TO

: Z
VG

anlass


