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Beruf: Verlagsassistentin
Schönstes Ultraerlebnis: «Das war das
12-h-Schwimmen, weil es für mich das
bisher einzige Ultra-Erlebnis ist.»

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

«Ultra ist für mich, wenn man dafür
lebt», sagt Anita Serafini. «Deshalb
würde ich mich nicht als Ultra-

Schwimmerin bezeichnen. Aber vielleicht
werde ich noch eine», sagt sie lachend. Anita
Serafini gewann Ende März dieses Jahres das
12-Stunden-Schwimmen in Zürich. Und
brach gleich einige Rekorde. Sie schwamm
43,2 Kilometer am Stück – kurze Esspausen
ausgenommen. 864 Längen spulte sie im 50-
Meter-Becken ab. Damit übertraf sie den 
bisher bestehenden Rekord einer Frau um
8,1 Kilometer. Und überbot auch den Over-
all-Rekord; kraulte in 12 Stunden also weiter
als alle Männer je zuvor.

Wenn jemand einen Weltrekord aufstellt
und eine solch lange Distanz schwimmt,
könnte man annehmen, dass der Athlet
dafür jahrelang trainiert hat. Nicht so Sera-
fini. Sie setzt sich etwas in den Kopf und
zieht dann ihr Ding durch. Alleine. Sie ver-
steht schliesslich etwas von Trainingslehre.
«Ich wollte den Drei-Wochen-Rhythmus
einhalten: eine lockere, dann eine mittlere
und anschliessend eine intensive Trainings-
woche.» Und natürlich futtert sie auch
nicht einfach Big-Macs und Pommes-frites
sondern ernährt sich gesund und ausge-
wogen. «Auf meine tägliche Ration Scho-
kolade verzichtete ich aber nie.» Eine
Anita-Serafini-Schokoladen-Tagesration
entspricht immerhin einer halben Tafel.

Eigentlich hat Anita Serafini nie richtig
Kraulen gelernt. Sie nahm nie Unterricht,
sondern eignete sich alles selber an. Um die
Kraul-Technik zu verbessern, korrigierte
sie ab und zu ein Trainer; den Dreier-Atem-
Rhythmus hat sie einfach ausprobiert und
geübt; die Rollwende hat sie sich per Video-
Studium selber beigebracht. Vor drei Jah-
ren wollte Anita Serafini beim 24-h-
Schwimmen in München teilnehmen. Eine
Lungenentzündung kurz davor hielt sie
aber davon ab. Im Januar dieses Jahres ent-
schied sie sich, am 12-h-Schwimmen zu
starten. Zu den zwei bis drei Schwimmtrai-
nings in der Woche kamen weitere dazu. In
den intensiven Wochen trainierte sie täg-
lich. Um Überlastungsproblemen vorzu-
beugen, machte sie am Morgen regelmässig
Übungen mit dem Theraband für die Schul-
tern und stabilisierte Rücken- und Bauch-
muskeln. «Die längste Distanz, die ich vor-
her geschwommen bin, waren 8 km.» Mit
der Teilnahme am 12-Stunden-Schwim-

men wollte sie nur schauen, wo ihre
Grenze ist. 

Drei Stunden bevor Sie ins Wasser stieg,
ass sie zwei Teller Reis. Ins Hallenbad ging
sie ohne Betreuer. Sie hatte nicht einmal et-
was zu trinken dabei. «Ich bin halt ein
Schussel», sagt sie und lacht über sich selbst.
Sie dachte, sie könne sich dann direkt vom
Beckenrand verpflegen. Doch die vom Orga-
nisator zur Verfügung gestellten Mahlzeiten
waren vom Wasser aus nicht zu erreichen. So
beliess sie es bei Bananen und Gels. Um
nicht zu dehydrieren, bekam sie eine Flasche
Mineral von den Organisatoren.

Und dann spulte sie ihre Längen ab. Sie
schwamm nach Gefühl, ohne genaue 
Marschroute. Obwohl Anita Serafini
während den 12 Stunden mit verschiedenen
Problemen zu kämpfen hatte, sagten die Zu-
schauer, sie sei präzise geschwommen wie
eine Schweizer Uhr. Bei einer Wende
schwamm ihr ein anderer Teilnehmer fron-
tal ins Gesicht. Das steckte sie genauso
locker weg wie alle anderen Schmerzen:
«Die Schultern und Oberarme, der Nacken
und das Kreuz taten im Wechsel weh. Dann
versuchte ich einfach, die entsprechenden
Muskeln zu entspannen.» Während dem
Schwimmen, selbstverständlich.

Einen Zaubertrank für die 43,2 km
benötigte Serafini nicht. Ihr Rezept für diese
Leistung steckte im Kopf. Serafini hat die
Begabung, die Schmerzen zu ignorieren
und durchzubeissen. «Wenn ich etwas an-
gefangen habe, dann möchte ich es auch
fertig machen. Ich sage mir, die Schmerzen
können später kommen. Ich will einfach
nicht, dass es weh tut, dann tuts auch nicht
weh.» Ablenkung hatte Serafini genügend:
«Mir war es während den 12 Stunden nie
langweilig. Ich hab mich ständig konzen-
trieren müssen. Auf die Wenden, den
Schwimmstil, auf die anderen Schwimme-
rinnen auf und neben meiner Bahn.»

Auf ihre Leistung ist die Zürcherin stolz.
«Rapperswil–Zürich (26,5 km) zu schwim-
men kam mir immer viel zu weit vor. Nun
bin ich aber weiter geschwommen als durch
den Zürichsee in Längsrichtung. Ich habe
meinen eigenen Test bestanden, aber die
Grenzen noch nicht erreicht. Ich glaube, es
wäre sogar noch mehr drin gelegen. Darum

ist ‹Rappi–Züri› eine reizvolle Herausforde-
rung.» Weiter will sie noch gar nicht
schauen. Aber Anita Serafini wird wohl
noch weitere Ultra-Distanzen zurücklegen,
um ihr Talent noch ausgiebiger geniessen zu
können. Trotzdem: zur Ultra-Athletin wird
sie nie. Dafür hat die allein erziehende Mut-
ter gar keine Zeit. Und auch keine Lust. Zu
viele andere Interessen hat sie.

Bis 26 brauchte sie Kraft und Ausdauer
für ihr Musik-Hobby, die Posaune. Erst
dann begann Anita Serafini zu laufen, weil
sie einige Kilos abnehmen wollte. «Ich bin
sehr ehrgeizig. Wohl deshalb betreibe ich
immer alles von 0 auf 100. Entsprechend
verletzte ich mich schon bald und begann
deswegen als Ausgleich vermehrt zu
Schwimmen und zu Velofahren.» So
rutschte sie in die Triathlon-Szene hinein
und nahm auch an ersten Wettkämpfen teil.
Seit letztem Jahr zählt sie zu den Ironman
Switzerland-Finisherinnen. Nachdem sie
aus dem Wasser stieg, wechselte sie als dritte
Frau aufs Rennrad und am Ende finishte sie
mit einer Zeit von 12:03:01 Stunden.

Zuvor wagte Anita Serafini noch einen
Seitensprung in eine ganz andere Sportart.
«Weil ich wegen dem Laufen ständig verletzt
war, begann ich vor drei Jahren zu fechten.»

Dies bereitete ihr
ebenfalls grossen
Spass, doch weil
sie die anderen
Sportarten nicht

sein lassen konnte, wurde es ihr nach zwei
Jahren zuviel. Sie konzentrierte sich wieder
auf die «reinen» Ausdauerdisziplinen. «Ich
liebe und interessiere mich eigentlich für jede
Sportart, aber Schwimmen ist für mich ein-
deutig die sanfteste Art, mich zu bewegen.»

Auch wenn Serafini sagt, sie hätte mit dem
Ironman Switzerland letztes Jahr ihre Triath-
lon-Karriere abgeschlossen – so ganz kann
sie sich davon nicht lösen. Zu Beginn dieses
Jahres lief sie den Neujahrsmarathon in
Zürich. Nun habe sie ja schon einen Drittel
der Ironmanstrecke zurückgelegt, sagt die 
45-Jährige. «Also will ich noch etwas mit
Schwimmen und Radfahren machen.» Ins
Auge gefasst hat sie das Zürichseeschwim-
men und das Alpenbrevet (Radrennen über
fünf Pässe). Die beiden Wettkämpfe finden
indes am gleichen Wochenende statt. «Ich
bin noch unschlüssig, was ich machen soll.
Beides interessiert mich brennend.» Anita
Serafini ist wohl doch eher eine Ultra-Mul-
tisportlerin als eine Ultraschwimmerin. �

Die Nicht-Ultra-Schwimmerin

«Ich will einfach nicht, dass es weh
tut, dann tuts auch nicht weh.»
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