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von Bucht zu Bucht
Schwimmerlebnis im Archipel La Maddalena / Sardinien

« Swim-Treks » heissen die einwöchigen Sportferien, bei denen verschiedene Regionen 
fernab des Massentourismus schwimmend entdeckt werden. FIT for LIFE- 
Redaktorin Regina Senften hat sich ins Abenteuer gestürzt und dabei buchstäblich 
ihr blaues Wunder erlebt.

TEXT : Regina Senften

Wenn ich gewusst hätte, dass ich mir 
meinen über die Jahre perfektionier-

ten Kraulstil in einer einzigen Woche 
zunichtemachen würde – ich hätte gleich-

wohl nicht auf das einzigartige Schwim-
merlebnis im Mittelmeer verzichten 
wollen. Zu eindrucksvoll präsentierte 
sich die Wasserwelt Sardiniens: Glas-

klares Wasser in unendlichen Blautönen, dazu 
traumhafte Sandstrände, wie man sie nur aus 
dem Reiseprospekt kennt. Auf dem Meeresgrund 
gab es immer wieder Tiere zu beobachten, die ein 
Schweizer nur vom Hörensagen kennt. Und mitten 
drin in diesem Naturspektakel: Unsere Reisegrup-
pe, die sich aufgemacht hatte, die Inseln im Archi-
pel La Maddalena schwimmend kennen zu lernen.

Wer hats erfunden ?
« Swim-Trekking » nennt sich diese Art von Aben-
teuerurlaub, dessen Hauptbeschäftigung darin be-
steht, von Bucht zu Bucht oder von Insel zu Insel zu 

schwimmen. « Erfunden » haben es die Engländer, 
bietet doch die Organisation « SwimTrek » bereits 
seit 2003 derartige Sportferien an. Klassische De-
stinationen sind Sardinien, Sizilien, Malta, Grie-
chenland und die dalmatische Küste. Doch auch 
um die Virgin Islands, in den Hebriden oder an der 
Ostküste Mexikos werden mittlerweile Schwimm-
ferien angeboten. Welche Distanzen man täglich 
im Wasser zurücklegt, hängt ganz vom gebuchten 
Trip ab. In unserem Falle sollten pro Tag rund fünf 
bis sechs Kilometer geschafft werden.

Unsere Gruppe bestand aus einem bunten, fröhli-
chen Haufen von Schwimmsüchtigen aus der gan-
zen Welt. Liz und Peter, zwei Australier über 50, 
besuchten bereits den dritten « Swim-Trek » in Eu-
ropa, weil ihnen die Kombination Schwimmsport 
und Ferien an kulturell interessanten Orten der-
art zusagt. Bambi, eine ehemalige Schwimmerin 
aus New York, liebt die Herausforderung des Open 
Water-Schwimmens in netter Gesellschaft. Evie, 

Steve als auch Bev aus Grossbritannien schwim-
men aus Fitnessgründen, und letztere war sogar 
die meiste Zeit im Bruststil unterwegs und liess 
sich von nichts und niemandem aus ihrer stoi-
schen Ruhe bringen. Tempo war schon eher das 
Ding von Marijke aus Holland, einer aktiven Mas-
tersschwimmerin, die mit ihren 61 Jahren noch 
immer nach Rekorden jagt. Alles in allem wollten 
wir zwölf Freizeitsportler zwischen knapp 30 und 
etwas über 60 Jahren die Wasserwelt Sardiniens 
unsicher machen.

Kampfsport in der Waschmaschine
Stationiert waren wir im malerischen Fischer-
dörfchen La Maddalena auf der gleichnamigen 
Insel. Täglich um halb zehn Uhr stand die Be-
sammlung in der Hotellobby an, bei welcher der 
italienische Guide Francesco gemeinsam mit 
Schwimmcoach Nick das Tagesprogramm be-
kannt gab. Der ursprüngliche Plan, mit einem 
Boot in eine ruhige Bucht zu schippern und von 

da aus loszuschwimmen, musste wegen des ex-
trem windigen Wetters zunächst vertagt werden. 
Stattdessen führten uns die Guides mit dem Auto 
an eine geschützte Bucht, in der ein erster Longs-
wim stattfinden sollte. Wie gut, dass wir zum Vo-
raus noch nicht wussten, wie übel einem Wind, 
Strömung und Quallen mitspielen können! Schnell 
war klar, dass unser Schwimmen wenig mit dem 
gleichnamigen Sport zu tun haben würde. Viel-
mehr herrschte ein kräftezehrender Kampf gegen 
peitschende Wellen, die der Wind mit 55 km/h ge-
gen uns trieb. Für die Durchquerung einer rund 
800 m breiten Bucht benötigten wir eine gute 
Stunde ! Ermattet stiegen wir aus dem Wasser. 
« Wie in einer Waschmaschine ! », meinte Marijke 
und strahlte gleichwohl übers ganze Gesicht, und 
Steve doppelte lachend nach : « Ich wusste gar 
nicht, dass Schwimmen zu den Kampfsportarten 
zählt. » Das oberste Gebot beim Schwimmen im 
Meer lautet deshalb auch : Flexibilität bewahren 
und mentale Stärke zeigen. Denn die Fähigkeit, 

sich jederzeit der Natur anpassen zu können, ist 
weit wichtiger als ein hohes Schwimmtempo oder 
eine perfekte Technik. Das wurde uns im Laufe 
der Woche jeden Tag aufs Neue bewusst.

Atemberaubende Naturschönheit
Als der starke Wind am dritten Tag etwas nach-
liess, nahmen wir endlich das angekündigte 
« Swim-Trekking » in Angriff : Mit einem antiken 
Segelboot wurden wir an die Küsten angren-
zender Inseln geführt. Da hiess es : Einschmie-
ren oder Neopren anziehen, sich in Stärkegrup-
pen einreihen und losschwimmen. Ein Longswim 
führte uns 4 km der berühmten Küste von Por-
to Rafael entlang und liess uns die Sommervillen 
der Reichen und Schönen von Nahem betrach-
ten. In den Buchten von Spargi kamen Zweifel 
auf : Waren wir in der Karibik oder tatsächlich im 
Mittelmeer ? Andere Longswims in den Inselgrup-
pen Budelli, Razzoli und Santa Maria oder auf La 
Caprera übertrumpften einander mit gewaltiger 

Naturschönheit :. Meerwasser in pastellfarbenem 
Türkis, strahlendem Hellblau oder geheimnisvol-
lem Dunkel. Einsame Sandstrände, deren Farbnu-
ancen von Blassrosa über Schneeweiss bis Ocker 
reichten. Sandiger Meeresgrund und zerklüftete 
Felswelt am Ufer, dazu immer wieder Tiere: knallig 
rote Seesterne, stachelige Seeigel, fettig glänzen-
de Seegurken, schillernd vorbeihuschende Fische, 
Kormorane – und leider auch Quallen in allen Far-
ben und Grössen.

Jede der drei Schwimmgruppen wurde von ei-
nem Boot begleitet, entweder von einem der bei-
den Gummi-Motorbötchen, die hinter dem Segel-
boot hergeschleppt wurden, oder vom Segelboot 
selbst. So wurde die Sicherheit der Teilnehmen-
den gewährleistet und wer wollte, durfte jeder-
zeit ins Boot steigen. Vor allem an den Tagen, 
an denen sich besonders viele Quallen im Was-
ser tummelten, wurde von diesem « Ausstieg » 
rege Gebrauch gemacht. Zu unangenehm waren 
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Festland Sardinien

La Maddalena

La Caprera

Spargi

Santa Maria 
Razzoli

Budelli

die schmerzhaften Begegnungen mit den gifti-
gen Tentakeln. Wer durch die Quallen hindurch-
schwimmen wollte, kam nicht darum herum, bei 
jedem Kraularmzug den Kopf nach vorne zu heben 
und die Wasseroberfläche mit den Augen abzusu-
chen. Die einzig wahre Methode, um den Nessel-
tierchen auszuweichen, forderte aber leider ihren 
Tribut in einer mangelhaften und unökonomischen 
Schwimmtechnik.

Immer von Heisshunger geplagt
Allen Widrigkeiten zum Trotz : Das Gefühl und der 
Stolz, die Elemente bezwungen und eine längere 
Strecke in dieser traumhaften Meeresumgebung 
geschafft zu haben, überwog nach jedem Longs-
wim und liess schmerzende Muskeln, verspann-
te Schultern und steife Nacken bald vergessen. 
Kaum aus dem Wasser, bauten unsere Guides ein 
köstliches « Coffee-Buffet » auf. « Have hot tea and 

cookies, guys ! », ertönte es regelmässig, und wir 
Schwimmer griffen dankbar und allzeit von Heiss- 
hunger geplagt zu. Kein Wunder, denn sämtliche 
Einsätze im 23 Grad « warmen » Wasser, gepaart 
mit kräftigem Wind, liessen jeden, der ohne Neo-
pren schwamm, spätestens nach einer Stunde lei-
dig frieren. Bei heissen Getränken und einem Kof-
fer voller Kekse tauten wir langsam wieder auf 
und begannen, uns schwärmerisch über den eben 
absolvierten « Swim-Trek » zu unterhalten.

Das Mittagessen wurde meist irgendwo an ei-
nem menschenleeren Sandstrand einer einsamen 
Bucht eingenommen. Wieder waren es unsere 
Guides, die aus einfachen Zutaten ein herrliches 
Menü kreierten :italienische Antipasti, Pasta- und 
Reissalate, verschiedene Käsesorten, Prosciut-
to in allen Variationen, Blattsalate oder marinier-
te Pilze. Derart gestärkt, warfen wir uns nach der 

wohlverdienten Siesta am Strand erneut voller Elan 
ins Wasser. Nachmittags fielen die Longswims al-
lerdings kürzer aus ( 1,5 bis 2 km ) oder wurden gar 
durch Coaching-Sessions ersetzt, in denen uns 
Trainer Nick wertvolle Technik-Tipps erteilte.

Wer gerne im offenen Gewässer lange Strecken 
schwimmt, Herausforderungen liebt, Naturschön-
heiten sucht und sich in kleinen Gruppen wohl-
fühlt, ist bei « SwimTrek » an der richtigen Adresse. 
Obwohl ich weder die beiden Guides noch mei-
ne Mitschwimmer vorher kannte, erlebte ich eine 
wunderbare Schwimmwoche, die von eindrückli-
chen Naturerlebnissen und neuen Freundschaf-
ten geprägt war. Dass die Schwimmtechnik unter 
Wind, Wellen und Quallen gelitten hat, stört mich 
nicht nachhaltig. Mir bleiben jetzt bis zum nächs-
ten « Swim-Trekking » einige Monate Zeit, um tech-
nisch wieder auf Vordermann zu kommen. F

SwimTrek 
SwimTrek : Der englische Veranstalter bietet sowohl einwöchige 
Schwimmferien als auch Weekend-Touren unter der Leitung aus- 
gebildeter Coaches an.

Destinationen : Ägypten, Dalmatien, Griechenland, Malta, Mexiko, 
Sardinien, Schottland, Sizilien, Türkei, Virgin Islands, u. a.

Distanzen : Je nach Trip zwischen 3 und 6,5 km pro Tag, aufgeteilt 
in zwei Longswims.

Voraussetzungen : Sicheres Brust- oder Kraulschwimmen im 
offenen Gewässer. Schwimmtempo egal, da in Leistungsgruppen 
geschwommen wird. Englischkenntnisse.

Hilfsmittel : Neopren-Anzüge und Flossen können vor Ort gratis 
ausgeliehen werden. Keine Neopren-Pflicht.

Plätze : Pro Trip werden max. 14 Teilnehmer zugelassen.
Deshalb : Frühzeitig anmelden !

Kosten : Rund 1000.– Franken / Woche inkl. Übernachtungen im 
DZ, Frühstück und Mittagessen. Abendessen und Anreise müssen 
individuell bezahlt bzw. gebucht werden.

Info : www.swimtrek.com
( nur in englischer Sprache )
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