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Sonntagmorgen, halb sieben, im
Strandbad Rapperswil herrscht re-
ger Betrieb. In dreissig Minuten be-

ginnt für 22 Solo-Schwimmer ein garan-
tiert nasser Tag: das Marathonschwim-
men von Rapperswil nach Zürich. Es
wird noch fleissig gegessen und getrun-
ken, Energie getankt für die 26,4 Kilome-
ter. Durchhalten oder aufgeben, lautet die
Devise, etwas dazwischen gibt es nichts,
denn während den sieben bis zwölf Stun-
den Schwimmzeit ist kein Bootskontakt
erlaubt. 

Neben den Soloschwimmern werden
sich auch Dreierteams ins Wasser stürzen.
Vorerst nur einer der drei, denn im Team
wird immer eine Stunde geschwommen
bei zwei Stunden Pause. Die Geschwister
Kelin, Sabina und Elmira Simitovic sind
oder waren in einem Schwimmclub und
machen aus purem Spass mit. «Eine spezi-
elle Vorbereitung hab ich nicht gemacht»,
erzählt Kelin. «Es sei denn, Ausgang und
viel zu wenig Schlaf bezeichnet man als
Vorbereitung.» Er brauche nun erstmals

Kaffee, um an diesem verregneten Sonn-
tagmorgen richtig zu erwachen.

Wenige Minuten vor dem Start werden
vom OK die letzten Infos bekannt gegeben.
Jedem Soloschwimmer und jedem Team
wird ein Begleitboot zugeteilt. Die Steuer-
männer machen ihr Boot startklar,
während sich die Schwimmer ohne Neo-
pren-Anzug grosszügig mit Fett einschmie-
ren, um einer Unterkühlung vorzubeugen.
Andere machen sichs leichter und  schlüp-
fen in den Neopren-Anzug. Sie werden in
einer eigenen Kategorie gewertet. Anita
Serafini, die wenige Wochen zuvor einen
Weltrekord im 12-Stunden-Schwimmen
aufstellte, hat sich fürs Einschmieren ent-
schieden. «Wenn ich so etwas mache,
dann richtig», sagt sie mit einem Lächeln.

Wenn der Schwimmer 
sein Begleitboot abhängt
Als ob es ein Sprint-Rennen wäre, starten
einige Solo-Schwimmer in horrendem
Tempo. Wahrscheinlich wollen sie sich ein-
fach möglichst schnell aufwärmen, denn für
einen Augusttag ist es saukalt, die Wasser-
temperatur liegt aber immerhin bei 22 Grad.

Auch ich verpflege mich ein letztes Mal an
Land, bevor es für einen ganzen Tag auf den
See geht: Kaffee, Kuchen und Kohlenhyd-
rate. Mit dem Boot des OKs, werden wir un-
terwegs jedes einzelne Team mehrmals an-
steuern und alle Probleme zu beheben ver-
suchen. Nachdem auch die Dreier-Teams
gestartet sind, rollen wir das Feld von hin-
ten auf und fahren von Boot zu Boot, holen
bei allen Teilnehmern ein «o.k.» ein.

Nach einer ruhigen ersten Stunde
taucht bei einem Team ein erstes Problem
auf: Der Schwimmer ist schneller als sein
Begleitboot! Die Betreuer des Ruderbootes
können dem Tempo ihres Athleten nicht
folgen. Gegenwind und Wellen sind zu
gross. Christopher Müllauer vom OK orga-
nisiert ein Reserveboot, das nicht hand-,
sondern motorbetrieben ist. Überhaupt
scheinen bis jetzt eher die Begleiter als die
Schwimmer mit Problemen zu kämpfen.
Der Motor eines Bootes beginnt zu he-
cheln, erholt sich später aber wieder.

Um die schnellste, direkteste Linie zu
halten und nicht viele zusätzliche Meter
schwimmen zu müssen, gibt es verschiedene
Taktiken. Die einen Schwimmer wollen
freie Sicht zum Ufer und orientieren sich an
Kirchen und anderen auffälligen Punkten.
Andere wollen das Boot direkt neben ihnen
und lassen sich von diesem führen. Einige
beordern das Boot hinter sich, damit sie die
Abgase nicht einatmen müssen.

Wir fragen das Team Simitovic, ob alles
klar sei. Die erste Stunde schwamm Kelin,
jetzt wärmt er sich auf dem Begleitboot
wieder auf. «Die Temperatur ist mit dem
Anzug kein Problem. Aber die Strömungen

Wind,Wellen und 
ein starker Wille
Rapperswil–Zürich ist nicht nur für die Schwim-
mer eine Herausforderung, sondern auch für die
Betreuer eine echte Härteprüfung. Vor allem
dann, wenn nur eine motorlose «Nussschale» als
Begleitboot zur Verfügung steht.

Den Zürichsee von Rapperswil nach Zürich zur Badi Tiefenbrunnen längs zu durchschwimmen (min-
destens 26,4 km) ist nichts für Beckenrandschwimmer. Doch wem die Marathon-Strecke alleine zu
lange ist, kann diese im Dreier-Team bewältigen. Das ergibt immer noch knapp 9 Kilometer für jeden
Schwimmer. Gewechselt wird jeweils exakt nach einer Stunde. Diesen Sommer feiert das 
Marathon-Schwimmen seine 20. Austragung. Datum: 5. August. Infos:www.srichinmoyraces.org/ch

Marathon-Schwimmen Rapperswil – Zürich

zwischendurch sind mühsam», sagt Kelin.
«Man sieht die Kirchtürme und schwimmt
und schwimmt, doch man hat das Gefühl,
als seien sie immer auf derselben Höhe.
Aber ich fühle mich gut – ich darf ja noch
zweimal.» Er und seine zwei Schwestern
rechnen mit neun Stunden, gibt für jeden
drei Einsätze. Während Elmira ihre erste
Stunde ebenfalls fast hinter sich gebracht
hat, wärmt sich Sabina auf dem Boot auf.
Eingepackt in Winterschal und Snowbo-
ardjacke kreist sie die Arme. «Ich freue
mich, endlich ins Wasser zu dürfen», ruft
sie zu uns hinüber und strahlt.

«Wie muss gewechselt werden?», will
ein Bootsführer wissen. «Der Ablösende
muss ins Wasser, bevor der andere raus
kommt. Und er muss hinter den Kollegen,
damit ein Mogeln nicht möglich ist», erklärt
Müllauer. Die Soloschwimmer sind mittler-
weile über vier Stunden ununterbrochen
am Schwimmen, als wir von der ersten Auf-
gabe informiert werden. Es ist Anita Sera-
fini, die total unterkühlt ist. Bei ihrem Weltre-
kord im 12-Stunden-Schwimmen schwamm
sie in einem Hallenbad bei einer Wassertem-
peratur um die 28°. Im Zürichsee sinds heute
6 Grad weniger. «Für die Engländer sind das
warme Bedingungen», weiss Müllauer, «die
schwimmen oft im Ärmelkanal, und der ist
nur 13 bis 18 Grad warm.»

Keine Bootsberührung erlaubt
Manchmal haben die Schwimmer mit be-
sonderen äusseren Bedingungen zu kämp-
fen: der Raddampfer kommt. Ein Team ist
genau in der Kurslinie und muss angehal-
ten werden, um das Schiff passieren zu las-
sen. Zeit, sich zu verpflegen. Hier gelten
strikte Regeln. Das Boot darf nicht berührt
werden. Über einen Stab wird dem

Schwimmer Essen und Trinken gereicht.
Dieser muss alles im Wasser zu sich nehmen.
Nachdem der Raddampfer weg ist, naht
auf der Höhe von Meilen auch noch die
Fähre. Eine 16-jährige Inderin will weiter-
schwimmen, doch es würde nie und nim-
mer reichen, weshalb wir sie zurückhalten.
«In Indien sind solche sportliche Leistun-
gen extrem hoch angesehen», erklärt mir
René Kaul vom OK. «Wenn man ein Solo-
Schwimmen Rapperswil–Zürich im Le-
benslauf vorweisen kann, hat man gute
Chancen auf einen angesehenen Job.»
Deshalb nehmen immer wieder Inder in
Zürich teil. Deren Eltern peitschen ihre
Kinder regelrecht an. «Es gab mal eine»,
erzählt Kaul, «die hat mit einem Ruder im-
mer wieder auf das Wasser geschlagen, um
ihren Sohn anzutreiben.»

Kurz vor halb zwei Uhr sind wir im Ziel
bei der Badi Tiefenbrunnen, die schnellste
Staffel naht bereits mit riesigen Armzügen.
Wenige Meter vor dem Ziel springen die
zwei Teamkollegen aus dem Begleitboot
ins Wasser und steigen nach 6:22:42 Stun-
den mit ihrem Kollegen aus dem Wasser.
Es sind drei Engländer, die sich Sieger-
kranz und Medaille umhängen lassen.
«Die Wassertemperaturen waren wie in der
Badewanne», meinen sie locker und sprin-
gen gleich wieder ins Wasser. Sie müssen
um den Steg schwimmen, um beim Boot
die Kleider zu holen. Die Zuschauer, ein-
gepackt in Winterkleidern und unter Schir-
men versteckt, schütteln den Kopf.

Wenig später applaudieren rund drei
Dutzend Interessierte dem schnellsten
Solo-Schwimmer ohne Neopren-Anzug.
Der Schweizer Jörg Schmid macht einen
losgelösten – um nicht zu sagen aufgelös-
ten – Eindruck. «Natürlich fragt man sich
zwischendurch schon, was für ein ‚Tubel’
man ist, dass man so etwas macht», sagt
Schmid und schmunzelt. 7.10.23 Stunden
hat er benötigt. «Mein grösstes Problem
waren die Handgelenke. Vom ständigen
Wasserfassen bekommt man Schmerzen.»
Weniger Schmerzen und mehr Spass hat-
ten die Geschwister Elin, Sabina und El-
mira Simitivic. Rund eine Viertelstunde
nach Schmid steigen sie aus dem Wasser
und strahlen. Elmira zeigt sich begeistert:
«Das war total cool». �

Auch die Weltrekordlerin im 12-Stunden-
Schwimmen Anita Serafinin braucht eine 
Portion Melkfett vor dem Start.

Durchhalten oder aufgeben: das Boot darf
während des Wettkampfes nie berührt werden.

Ein bisschen Hawaii trotz Regen und Wind:
Das Siegerteam aus England im Ziel.

Ob mit oder ohne Neopren, alleine oder im
Team: Bei Rapperswil–Zürich gibts für alle
Varianten eine eigene Kategorie.
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