
Anzug-Rekorde  
 für die Ewigkeit?
Verunsicherung im Schwimmsport durch die High-Tech-Anzüge

TexT: Christof GertsCh

Mitte März hat der Schweizer Schwimm-
sport ein Freudenfest gefeiert. 23 
Landesrekorde purzelten an vier Ta-

gen Schweizer Meisterschaften. 23 Rekor-
de, 23-mal freudig jubeln ! Obwohl : Einen 
Grund für überschwänglichen Jubel gibt 
es nicht. Denn die Rekordflut steht nur be-
dingt für aktuelle Leistungsfortschritte, son-
dern in erster Linie dafür, dass die neuesten 
Schwimmanzüge, diese Schnellmacher, nun 
auch in der Schweiz angekommen sind. 

Hätten die 23 Schweizer Rekorde vor zwei 
Jahren bedeutet, im internationalen Ver-
gleich einen Schritt vorwärts gemacht zu 
haben, so muss jetzt gesagt werden: Die 
Schweiz hat höchstens aufgeschlossen, und 
die Entwicklung, die materialmässig  in in-
ternationalen Becken seit letztem Sommer 
vonstatten ging, nun ebenfalls vollzogen. 

Acht Männer und sechs Frauen haben für 
die Schweiz bis Ende März die Limiten 
für die WM vom Sommer in Rom unter-
boten, das ist aussergewöhnlich viel – und 
war einst bei jedem Athleten gleichbedeu-
tend mit dem Potenzial, sich am Saison-
Höhepunkt mindestens einen Halbfinal-
Platz zu ergattern. Dieses Jahr profitieren 
einige WM-Reisende davon, dass der Ver-
band Swiss Swimming die Material- und 
vor allem Regelentwicklung nicht wirk-
lich abschätzen konnte und sich dadurch 
die bereits vor einiger Zeit erstellten Li-
miten als viel zu leicht erwiesen. Was die 

geschwommenen Zeiten wert sind, wird 
sich erst im Sommer weisen. Es ist aber da-
von auszugehen, dass sich manch Schwei-
zer WM-Reisender trotz erreichter Limite 
an der WM in den Rängen 30 bis 40 plat-
zieren wird. Das gilt allerdings nicht für 
die Leader des Teams, die Finalkandidaten 
Patrizia Humplik, Dominik Meichtry und 
Flori Lang sowie die Halbfinalkandidaten 
Martina van Berkel und Damien Courtois. 

Schachzug von Speedo
108 Weltrekorde sind im Jahr 2008 gefal-
len. Nichts veranschaulicht die Verrückt-
heit der Entwicklung besser. Die Verwir-
rung begann, als es dem Anzughersteller 
Speedo im Frühling 2008 gelang, sein neu-
estes Produkt, den Speedo LZR Racer, vom 
Schwimmweltverband Fina genehmigen 
zu lassen. Wohl ein entscheidender Fehler 
der Fina. Die Folge : 91 Prozent der Medail-
lengewinner an den Olympischen Spielen 
in Peking trugen den LZR Racer. Der An-
zug hat den Sport verändert, weil er Auf-
trieb verleiht wie kein Anzug zuvor. 

Richtig verfahren wurde die Situation, als 
kurz vor Peking die bisher unbekannten 
Hersteller Blueseventy und Jaked einstie-
gen. Beide produzieren Anzüge aus 100 
Prozent wasserundurchlässigem Materi-
al. So wie bei von Triathleten benutzten 
Neopren-Anzügen, die im Schwimmbe-
cken seit jeher verboten waren. Doch auch 
die Anzüge von Jaked und Blueseventy 

wurden von der Fina – wohl mangels reg-
lementarischer Handhabe – erlaubt. 

An den Kurzbahn-Europameisterschaften 
im Dezember hatte die Szene längstens er-
kannt, wie sie die Anzüge nutzen musste: 
Etliche Schwimmer trugen zwei oder noch 
mehr Anzüge übereinander, andere hatten 
Einzelanfertigungen bei sich. Die Situati-
on war komplett aus den Fugen geraten. 
Schwimmen war zur Formel 1 im Wasser 
geworden, stellvertretend für die Athle-
ten sagte der Schweizer Flori Lang : « Wer 
nicht mitmacht und dem Treiben nur zu-
schaut, hat keine Chance. Also muss auch 
ich mitmachen. » 

Bleiben Rekorde für Jahrzehnte bestehen ?
Anfang März, ein Jahr nach der Einführung 
des Speedo LZR, rang sich die Fina mit Sitz 
in Lausanne zur Schaffung eines ausführ-
lichen Regelwerks durch ( vgl. rechts). An 
grossen Meisterschaften dürfte die Kontrol-
le dieser Regeln nicht schwer fallen. An den 
Weltmeisterschaften im Juli in Rom will die 
Fina einen zweiten Startordner aufstellen, 
der die Anzüge kontrolliert. Wie aber an re-
gionalen Wettkämpfen mit vielen 100 Starts 
kontrolliert werden soll, ist unklar. Immer-
hin ist für die WM vorgeschrieben, dass je-
der Schwimmer seine Anzüge vorgängig 
der Fina zur Kontrolle einreichen muss.

Dennoch ist 2009 ein Übergangsjahr. 
Ab 2010 müssen die Anzüge wieder zu 

mindestens 50 Prozent wasserdurchlässig 
sein. Jene von Jaked und Blueseventy, aber 
auch jener von Speedo ist zu 100 Prozent 
wasserundurchlässig. Die neueste Anzug-
Generation, welche die Rekorde zurzeit auf 
der ganzen Welt purzeln lässt, wird nächs-
tes Jahr also in dieser Form nicht mehr er-
laubt sein. 

Wie sehr der Schwimmsport danach zu-
rückbuchstabieren muss, wie lange die 
Bestmarken von 2008 und 2009 Bestand 
haben und wie überholt die kurzfristig auf 
Muskel und Kraft getrimmten Sportler-
körper sein werden, lässt sich zurzeit nicht 
beurteilen. Das hängt auch davon ab, in-
wieweit die Hersteller fähig sind, wasser-
durchlässige, aber ähnlich effizient wirken-
de Anzüge zu entwickeln. Sicher ist, dass 
der Schritt der Fina zu einem ausführlichen 
und klaren Regelwerk überfällig war. Die 
Rekorde der Jahre 2008 und 2009 könnten 
dem Schwimmsport dennoch langfristig 
zur Hypothek werden. F

CHRiSTof GeRTSCH
ist Schwimmjournalist und Re-
daktor der « NZZ am Sonntag ». 
Er war früher selber Schwim-
mer, heute spielt er manchmal 
Badminton und versucht sich 
von Zeit zu Zeit für den Gang 
ins Hallenbad zu motivieren.

Ab 2010 gelten neue Regeln

Aufwendiges Kontrollsystem notwendig

Dominik Meichtry bedauert die entwicklung

« Grosse, kräftige Schwimmer sind im Vorteil »

Der Weltverband Fina hat mit neuen Vorschriften 
in den Streit um die Beschaffenheit der Schwimm-
anzüge eingegriffen. Die Fina entschied, dass die 
sogenannten Bodysuits nicht mehr über Nacken, 
Schulter und Knöchel hinausgehen dürfen. Ausser-
dem darf das Material nicht dicker als einen Milli-
meter sein. Es muss direkt auf der Haut aufliegen 
und darf einen Auftrieb von maximal 1 Newton / 

100 Gramm haben. Einzelanfertigungen sind nicht 
erlaubt, und es kann nur ein Anzug aufs Mal getra-
gen werden. Zur Überwachung der Regeln wird ein 
Kontrollsystem installiert. Hersteller, die ihre Anzü-
ge genehmigen lassen wollen, müssen diese bis 
Ende November 2009 bei der Fina einreichen. Dort 
werden sie von einem Team an der Universität Lau-
sanne im Auftrag des Weltverbands kontrolliert. F

Mit der neuesten Generation von Schwimmanzügen 
wurde der Sport in seinen Grundfesten erschüttert. 
Die Hightech-Schwimmanzüge bewirken eine ver-
änderte Wasserlage, wodurch vor allem technisch 
schwächere Schwimmer, die keine ideale Wasser-
lage besitzen, bevorzugt werden. Durch die Anzüge 
wird zudem der Faktor Kraft wesentlich wichtiger 
als früher. Dominik Meichtry, der Schweizer Olym-
piasechste über 200 Meter Crawl, bedauert die ak-
tuelle Entwicklung. Er sagt : « In meinem Team in Ber-
keley, Kalifornien, trainieren wir seit dieser Saison 
viermal pro Woche im Kraftraum. Wir müssen so vie-
le Muskeln wie nur möglich zulegen, ohne dabei zu 
schwer zu werden. Dazu legen wir im Wasser mehr 

Wert auf Explosivität und Intensität, wir schwimmen 
neuerdings viel mehr mit Paddels. Dadurch verän-
dert sich meine unmittelbare Wettkampfvorberei-
tung. Ich muss nun viel früher herunterfahren mit 
dem Training, damit ich rechtzeitig erholt bin. An 
den WM in Rom werden wir aussergewöhnlich kräf-
tige, grosse Schwimmer im Vorteil sehen – und die 
kleingewachsenen Japaner und Chinesen haben das 
Nachsehen. Sie werden nach der Unterwasserpha-
se vielleicht vorne liegen, aber dann sofort ein- und 
überholt werden. Denn dann kommen die Grossen 
und Starken, die das Wasser wie wild umpflügen. Ich 
glaube, dass wir in Rom stilistisch nicht sehr attrak-
tive Wettkämpfe sehen werden. » F

54

Zwei, die 2008 die Schwimmwelt durcheinander wirbelten: 
Der achtfache Goldmedaillengewinner von Peking, Michael 
Phelps und der Speedo LZR Racer, der Anzug, der die 
Rekorde nur so purzeln liess. 91 Prozent der Medaillenge-
winner an den Olympischen Spielen in Peking trugen 
den LZR Racer.

Die modernen Schwimmanzüge haben den Schwimmsport komplett verändert. 
Im Sommer an den Weltmeisterschaften in Rom wird erstmals mit neuen Regeln ge-
schwommen. Dennoch sind die langfristigen Auswirkungen der verfahrenen 
Situation noch unklar.
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Tiroler Wanderhotels –
Die schönsten Ziele vor Augen

Egal, ob man lieber allein oder mit einer geselligen
Gruppe unterwegs ist: Mit den abwechslungsreichen
Wanderangeboten der Tiroler Wanderhotels unternimmt
man spannende Entdeckungsreisen in die Natur und zu
sich selbst. Die Tiroler Wanderhotels zählen alle zur
3-Sterne- oder 4-Sterne-Kategorie und liegen in den
schönsten Wandergegenden Tirols. Zum Erfolg trägt vor
allem der hervorragende Service bei, der genau auf die
Bedürfnisse von wanderbegeisterten Gästen abgestimmt
ist. Drei bis sieben geführte Wanderungen pro Woche
mit tollen Erlebnishöhepunkten, regelmässige Wander-
stammtische, ein kostenloser Ausrüstungsverleih und
umfassendes Infomaterial für Alleingänge. Eine köstliche
und bekömmliche Küche, vorwiegend aus regionalen
Produkten gekocht, rundet das Angebot ab. Die meisten
Wirte und Hoteliers sind selbst ausgebildete Bergwan-
derführer, die ihren Gästen gern persönlich die Schön-
heiten ihrer Heimat zeigen. Verschiedene Wanderpakete
bieten für alle etwas, vom Genusswandern über sportli-
ches Bergsteigen bis zu Gesund- und Vitalwandern. Auch
tolle Spezialangebote wie «Wandern ohne Gepäck von
Hotel zu Hotel» oder die komfortablen Wellnessbereiche
vom Dampfbad bis zum Kneipp- und Sprudelbecken
zeichnen die Hotels aus.
Tiroler Wanderhotels | T +43 664 221 50 22
info@wanderhotels.at | www.wanderhotels.at

Donau Niederösterreich –
Einmalige Kulisse im Weltkulturerbe Wachau

Veloglück mit Donaublick, diese Aussage trifft auf das wohl
bezauberndste Flusstal Europas und seine international re-
nommierte Weinbauregion zu. Die niederösterreichische Do-
nauregion Wachau – Nibelungengau – Kremstal ist ein ein-
zigartiges Gesamtkunstwerk – und ein Paradies für Velofah-
rer. Parallel zum silbrig-blauen Band des mächtigen Stromes
schlängelt sich der Donauradweg. Vor der einmaligen Kulisse
des Weltkulturerbe Wachau zeigt er gewiss einen seiner
schönsten Abschnitte. Das malerische Flusstal ist aber
auch wie geschaffen für ausgiebige Wanderungen. Eine der

schönsten Routen ist das Wachauer Teilstück des österrei-
chischen Jakobsweges zwischen den beiden Stiften Göttweig
und Melk. Herrlich wandern lässt es sich auch zwischen
sonnigen Weinrieden oder entlang des Wachauer Marillen-
Erlebnisweges. Mit Marillen sind in Österreich Aprikosen
gemeint. Egal, ob während einer Radtour oder einer Wande-
rung: Pausen empfehlen sich unbedingt! Zahlreiche ge-
schichtsträchtige Schlösser, Museen, Kirchen und Stifte
bieten sich für Zwischenstopps an. All die landschaftlichen
Schönheiten der Wachau können auch vom Schiff aus be-
sichtigt werden. Von Mai bis Ende Oktober ist die Linien-
schifffahrt in Betrieb. Ob zur Zeit der Marillenblüte im Früh-
jahr, zur Ernte der EU-geschützten Wachauer Marille im
Sommer, im Weinherbst oder im Winter – die Wachau hält
stets das passende Angebot bereit. Die Palette der Unterbrin-
gungsmöglichkeiten reicht von Privatzimmern über Ferien
am Winzerhof bis zum Luxusaufenthalt im Schlosshotel.
Donau Niederösterreich | T +43 2713 300 60 60
urlaub@donau.com | www.donau.com oder www.wachau.atDie Tiroler Wanderhotels bieten spannende Wanderangebote.

Zu Fuss und per Velo durch Österreich
Lassen Sie sich verführen und entdecken Sie die schönsten

Regionen und Orte Österreichs, sei es auf Wanderpfaden oder

auf atemberaubenden Biketrails!
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Ferien in Österreich
www.austria.info/veloundwandern

Die Donauregion ist ein Paradies für Velofahrer.
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Alpenregion Bludenz – Täler zum Erleben
Rund um die Alpenstadt Bludenz liegen das Brandnertal
und das Klostertal. Ein attraktives Wanderwegnetz und
beschilderte Rad- und Mountainbikestrecken warten un-
weit der Schweizer Grenze darauf entdeckt zu werden.
Bludenz lockt als traditionelle Bergsteigerstadt als ab-
wechslungsreiches Zentrum mit den nahen Bergen, wie
der 1401 m ü. M. gelegene Muttersberg, sowie als Aus-
gangspunkt für viele Touren. Das Klostertal bietet neben
einem spannenden Bikenetz – auf dem auch eine Etappe
der bekannten Transalp-Tour stattfindet – auch ein ge-
schichtsträchtiger Abschnitt des Jakobswegs (Klösterle –
Bludenz, 24 Kilometer, 7 Stunden Gehzeit), der bis zum
Kloster Einsiedeln fortgesetzt werden kann. Herrliche
Biketrails laden im Brandnertal zum Abfahren ein. Zu den
vielen bestehenden Routen, wie zum Beispiel Touren im
Dreiländereck Ö-FL-CH, kommen diesen Sommer weitere
neue offizielle Routen im Brandnertal dazu.
Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH | T +43 5552 30227
info@alpenregion.at | www.alpenregion.at

In Kitzbühel haben Sportler immer Hochsaison
Im Sommer besticht die legendäre Sportstadt Kitzbühel
durch ihr unvergleichliches Ambiente mit dem malerischen
Ortskern, ihre liebenswerten Traditionen, ihre auserlesene
Gastronomie und vor allem durch ihr abwechslungsreiches
Angebot. 105 Kilometer, 15 Strecken, 8 Ausgangspunkte,
das sind die Eckdaten eines einzigartigen Lauf- und Nordic-

Walking-Paradieses. Ausgewogene Rundstrecken in unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden laden Gäste ein, die
sanfte Landschaft rund um Kitz zu erkunden. Berglaufstre-
cken auf den Hahnenkamm und das Horn ergänzen das
Angebot an prämierten Strecken. Neben den Laufstrecken
bietet das Gebiet auch 500 Kilometer Wander- und 750Ki-
lometer ausgewiesene Rad- und Mountainbikestrecken an.
Touren aufs Kitzbüheler Horn oder entlang der legendären
Streif sind sowohl zu Fuss wie auch per Bike möglich,
sogar mit einem kostenlosen Biketransport der Bergbahn.
Kitzbühel Tourismus | T +43 5356 777
www.kitzbuehel.com | info@kitzbuehel.com

Wanderpaket mit Wellnessanschluss –
in Innsbruck und seinen Feriendörfern

Wer hoch hinaus will, ist in Innsbruck und seinen Ferien-
dörfern gerade richtig. Da streben so manche Berggipfel
schon nah an die Dreitausendergrenze. Kletterpartien in
luftigen Höhen, variantenreiche Mountainbiketouren und
ein touristisch erschlossenes Wandergebiet sorgen für
Abwechslung in der Innsbrucker Bergwelt. In mittleren
Höhenlagen führen zahlreiche Wander- und Bikewege zu
bewirtschafteten Almen und Berggasthöfen mit einem
wunderbaren Bilck auf Innsbruck, die Hauptstadt der
Alpen. Nach dem Sport das Entspannen, das klingt so
richtig nach Verwöhnurlaub. Am Nachmittag eine
Alpienne-Massage von fachkundigen Händen oder ein
bisschen schwimmen in den warmen Naturseen in Lans
oder Natters/Mutters runden ein erlebnisreiches Tages-
programm ab.
Innsbruck Tourismus | T +43/512/59850
office@innsbruck.info | www.innsbruck.info/packages/chDer malerische Ortskern von Kitzbühel lädt zum Verweilen ein.
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Innsbruck bietet viele Bergziele nahe der Dreitausendergrenze.
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