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Swann Oberson, wieso schwimmen Sie am liebsten solch 
 lange Distanzen im offenen Gewässer und nicht wie die 
 meisten Schwimmer nur wenige Bahnen im Pool?
Freiwasserschwimmen ist viel abwechslungsreicher. Man schwimmt 
in verschiedenen Gewässern, in natürlicher Umgebung und schöner 
Landschaft, das fühlt sich einfach freier an als im Becken. Ausser-
dem mag ich die taktische Komponente bei Wettkämpfen im offe-
nen Gewässer.

Was ist der Unterschied beim Schwimmen im See  
gegenüber im Schwimmbad?
Im Pool schwimmt jeder auf seiner Bahn, da kann man sich nicht ver-
irren. Im See hingegen fällt die Orientierung schwerer und zusätzlich 
muss man sich noch mit seinen Gegnern herumplagen, die über  einen 
hinweg schwimmen im Wettkampf.

Braucht es für das Freiwasserschwimmen  
eine andere Kraultechnik als im Pool?
Nein. Man muss sich bloss angewöhnen, den Kopf öfter aus dem Was-
ser zu heben, damit die Orientierung gelingt. Mit ein wenig Übung kann 
jeder Schwimmer diese Bewegung leicht in den Kraulstil integrieren.

Erfordern lange Schwimmdistanzen einen  
kräftigen Beinschlag?
Meiner Meinung nach nicht. Höchstens vielleicht für den Schlusssprint.

Bauen Sie viele technische Übungen in Ihr Training ein?
Nicht viele. Technische Elemente nehmen viel Zeit in Anspruch. Für 
mich ist es wichtiger, reichlich Kilometer zu absolvieren. So schwim-
me ich oft lange Strecken mit Pull Buoy oder Paddles.

Haben Sie sich auf diese Weise noch nie eine Vergiftung wegen 
schmutzigen Wassers geholt?
Doch, beim Weltcup im argentinischen Río Paraná holte ich mir einen 
heftigen Magen-Darm-Infekt, den ich mit einer 3-wöchigen Trainings-
pause und Antibiotika behandeln musste.

Warum nehmen Sie dieses Jahr zum ersten Mal  
am Gigathlon teil?
Eine ziemlich starke Mannschaft hat mich angefragt. Und weil an be-
sagtem Wochenende kein Weltcup-Rennen oder sonst ein Wettkampf 
stattfindet, habe ich zugesagt. Ich freue mich auf den Gigathlon!

Ist der Gigathlon ein wichtiger Wettkampf für Sie?
Aber nein! Das mache ich nur aus Spass. Mehr als eine  willkommene 
Trainingseinheit ist das nicht für mich. Ich schätze, dass ich so 
 zwischen 37 und 40 Minuten für die 3 Kilometer brauchen werde, je 
nach Wellengang.

Sie müssen am Gigathlon in einem Neoprenanzug  
schwimmen. Eine Umstellung?
Um ehrlich zu sein: ja. An Freiwasserwettkämpfen, die vom Interna-
tionalen Schwimmverband FINA ausgerichtet werden, sind Neopren-
anzüge verboten. Ich bin bis jetzt erst einmal in einem Neoprenanzug 
geschwommen. Ich mag das Gefühl überhaupt nicht und fühle mich an 
den Schultern ziemlich eingeengt. Das Gute daran ist aber: Der Neo-
prenanzug schützt ganz angenehm gegen die Kälte.

«Den Beinschlag braucht es auf langen Distanzen kaum.»

Swann Oberson gibt Tipps zum Freiwasserschwimmen

InTErvIEw: regina senften

Die Schweizer Langstreckenschwimmerin Swann Oberson fühlt sich am wohlsten in freien Gewässern. Die Olympia-Sechste von 
Peking über 10 Kilometer nimmt dieses Jahr zum ersten Mal in einem Team of Five am Gigathlon teil und verrät ihre Tricks zum 
Freiwasserschwimmen.
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Schwimm-Tipps für Gigathleten

• Der Thuner- und der Lungernsee weisen anfangs Juli selten mehr  
 als 19 bis 20 Grad auf.

• Wer trotz Neoprenanzug friert, schmiert sich Hände, Füsse und Nacken  
 vor dem Start mit  wärmendem Massagegel ein.

• Zwei Badekappen übereinander halten den Kopf warm.

• Wen helles Sonnenlicht beim Schwimmen im See irritiert, trägt mit  
 Vorteil eine Schwimmbrille mit dunkeln Gläsern und UV-Schutz.

• Schwimmbrille unter der Badekappe tragen, damit sie im Massenstart  
 nicht verrutscht.

• Körperstellen, die wegen des Neoprens wund werden, mit einem  
 neoprenverträglichen  Hautschutz, zum Beispiel Body-Glide, eincremen.

• Keinen Schmuck tragen.

• Schlechte Schwimmer starten hinten im Feld.

• Wettkampf-Schwimmen im See üben. 
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Wie viel trainieren Sie?
Fünf Stunden pro Tag, davon je eine halbe Stunde Technik und Schnel-
ligkeit. Den Rest im Ausdauerbereich mit vielen Intervallen wie bei-
spielsweise 10  800 Meter mit Abgangszeit auf 10 Minuten. Je nach 
Trainingsphase kommen pro Woche 60 bis 70 Kilometer zusammen.

Bereitet man sich für einen Wettkampf über drei Kilometer  
im See anders vor als für einen kürzeren Wettkampf im Pool?
Beides verlangt nach hohen Trainingsumfängen. Bei kurzen Wettkämp-
fen im Becken wird in der Vorbereitung allerdings mit höherer Inten-
sität geschwommen.

Wie oft trainieren Sie im Becken, wie oft im Freiwasser?
Ich trainiere nie im offenen Gewässer. Das wäre viel zu aufwendig. 
Und ausserdem fehlt da eine genaue Zeitmessung, die es im  Training 
braucht. Meine Freiwasser-Erfahrungen hole ich mir jeweils in den 
Wettkämpfen. 

Wie orientieren Sie sich im See?
Normalerweise an den Wettkampf-Bojen. Wenn es viele Wellen hat 
oder die Bojen wegen der Sonne schlecht zu sehen sind, ist es das 
Beste, sich einen Fixpunkt in der Umgebung zu suchen, der in der 
 Verlängerung der nächsten Boje liegt.

Kann man beim Schwimmen vom Wind- bzw. Wasserschatten 
anderer Schwimmer profitieren?
Wasserschattenschwimmen ist heikel, da man dabei heftige Tritte und 
Schläge riskiert. Die beste Position liegt an der Seite eines anderen 
Schwimmers, den Kopf etwa auf Beckenhöhe.

Wie viele Liter Wasser trinken Sie während eines Wettkampfs?
An den Verpflegungsstellen je etwa 250 ml Wasser mit ein wenig  
Gel oder kohlensäurefreiem Cola vermischt und zusätzlich etwa  
1,5 Liter vom Wasser, in dem ich schwimme!

Schwimmt man mit einem Neoprenanzug schneller als ohne?
Ja, denn der Neoprenanzug verleiht Auftrieb und schafft deshalb eine 
bessere Wasserlage.

Wer profitiert mehr von einem Neoprenanzug:  
der gute oder der schlechte Schwimmer?
Der schlechte Schwimmer, der keine hohe Wasserlage hat.

Was gilt es beim Schwimmen im Neoprenanzug zu beachten?
Ich rate jedem, den Neoprenanzug zwei- bis dreimal im Training zu 
testen. Vor allem, wenn er neu ist! Man muss sicher sein, dass der 
Anzug perfekt sitzt und kein unnötiges Wasser eindringt.

Sollen sich die Gigathlon-Schwimmer vor den 
 Schwimmstrecken aufwärmen?
Unbedingt! Warm-up ist extrem wichtig. Das muss nicht zwingend 
im Wasser passieren. Falls die Wassertemperatur zu frisch ist, rei-
chen auch ein leichtes Joggen und Rotationen mit den Schultern und 
Armen aus.

Haben Sie noch Ernährungstipps für die schwimmenden 
Gigathleten?
Ich empfehle im Vorfeld leichte Sachen. Einen Getreideriegel, ein we-
nig Brot oder Trockenfrüchte, dazu heissen Tee oder, wenn es sein 
muss, Kaffee. Auf keinen Fall Milchprodukte, schwer verdauliche oder 
stark  gewürzte Speisen. F


