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Und wenn sie keine Lust hat zum Trai-
nieren? «Ich habe immer Lust», sagt sie so-
fort. Trotzdem hat Karin Thürig gelernt, dass
auch sie ab und zu haushälterisch mit ihren
Kräften umgehen muss. Am eindrücklichs-
ten blieb ihr ein Erlebnis bei der letztjährigen
Zeitfahr-WM in Erinnerung. Wenige Tage
vor der WM lag sie krank im Bett – und war
am Wettkampftag in absoluter Hochform.
«Da habe ich gemerkt, dass Ruhe zum rich-
tigen Zeitpunkt enorm wichtig und notwen-
dig ist», sagt Karin Thürig. Wenn der sportli-
che «Arbeitstag» vorüber ist, versucht sie
sich deshalb hoch oben in der Stille des
Berghotels Muottas Muragl zu entspannen. 

Konsequent wie keine Zweite
Motivation und Geradlinigkeit sind Eigen-
schaften, die Karin Thürigs sportlichen
Weg kennzeichnen. Das bestätigt auch
Gunther Frank. Er hat selten eine so fo-
kussierte Athletin gesehen. «Sie ist un-
glaublich konzentriert und aufnahme-
fähig». Frank schätzt aber auch, dass sie
allgemein sehr aufgeschlossen und interes-
siert ist. «Die Probleme von Trainern und
Mittrainierenden sind ihr wichtiger, als
von sich oder von ihren Leistungen zu er-
zählen.» Als Franks Frau ein paar Tage zu
Besuch war und Probleme mit dem
Rücken hatte, erkundigte sich Karin nach
dem Training als Erstes nach ihrem Befin-
den. «Sie ist wahnsinnig präsent und sehr
aufmerksam», sagt Gunther Frank. «Und

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Fototermin in Pontresina. Ein strahlen-
der Sonnentag. Karin Thürigs Wangen
glänzen wie Fische, die aufs Trockene

geworfen wurden. «Wir gehen heute auf
eine 195-Kilometer-Velo-Tour», entschul-
digt sie sich, «ich musste mich noch
schnell eincremen.» Karin Thürig ist keine,
die sich künstlich in Szene setzt. An die
unvorteilhafte Wirkung der Sonnencreme
hat sie nicht gedacht. Geduldig spielt sie
mit, zwei, drei Fotos mit aufgesetzter
Schwimmbrille, dann schwingt sie sich
aufs Rad und braust mit ihren Teamkolle-
ginnen Priska Doppmann und Christine
Soeder Richtung Berninapass davon. 

Sich fühlen wie ein Fisch, das würde Ka-
rin Thürig gerne. Deshalb war sie bereits an-
derthalb Stunden im Wasser. Das Schwimm-
training findet in Pontresina auf rund 1800 m
ü. M. statt, zum Schlafen hingegen steigt sie
jeden Abend in die Standseilbahn und fährt
nach Muottas Muragl (2456 m ü. M.) hoch.
Zum ersten Mal hat sich Karin Thürig auf ein
Höhentrainingslager eingelassen. Hat im
Vorfeld die diversen Publikationen und Er-
kenntnisse dazu durchgelesen. Living high –
training low, heisst das in der Fachsprache. 

Jetzt sitzt die schnelle Multisportlerin
entspannt vor einem gehäuften Früh-
stücks-Teller. Wer so viel Energie ver-
braucht, muss zuerst die Speicher füllen.
Vollkornbrot, eine Flockenmischung, Jog-
hurt, daneben ein paar Strath-Tabletten –
die überzeugte Vegetarierin achtet sorg-
fältig auf ihre Ernährung. Das Projekt
Höhentraining bezeichnet Karin Thürig als
Experiment. «Ich probiere das jetzt einmal
aus und schaue, was dabei herauskommt.»
Wie immer, wenn sie etwas anpackt, tut sie
das mit einer unglaublichen Konsequenz.
Als sie Mitte August in Basel noch ein Rad-

rennen fahren musste, kurvte sie frühmor-
gens mit dem Bike den Berg hinunter, weil
zu dieser Zeit noch keine Bahn fuhr. «Da
hatte ich sicher Maximalpuls», sagt sie la-
chend, «denn bei meinen Fahrkünsten
brauche ich gute Nerven.» 

Verstärktes Schwimmtraining
Karin Thürig geniesst die Wochen im En-
gadin. Bewusst legt sie den Fokus auf ihre
Schwimmtechnik. Dazu hat sie ihren
Schwimmtrainer Gunther Frank mitgenom-
men. Das verstärkte Schwimmtraining zeigt
Wirkung. Keiner kann das beurteilen wie
Frank. Gut vier Jahre ist es her, als er Karin
Thürig bei einem Zusammenzug der Natio-
nalmannschaft zum ersten Mal schwimmen
sah. «Sie hatte damals wenig Ahnung vom
Schwimmen, konnte kaum kraulen», sagt
Gunther Frank. «Das waren natürlich Wel-
ten im Vergleich zu heute», sagt Karin
Thürig, «aber damals dachte ich noch gar
nicht daran, jemals in Hawaii zu starten.» 

Wie bringt man einer Spitzenduathletin,
die bis ins Erwachsenenalter keine sportli-
che Beziehung mit dem kühlen Nass
pflegte, das Schwimmen bei? Gunther
Frank zieht die Augenbrauen hoch: «Nicht
ganz einfach. Das braucht Zeit und viel 
Arbeit.» In den letzten Jahren zog die
schnelle Multisportlerin zwar ab und zu
ihre Bahnen im Hallenbad, aber neben al-
len anderen Trainingseinheiten stand das
Schwimmen doch immer hinten an. Jetzt,
im Höhentrainingslager, schätzt sie die
konzentrierte Arbeit an ihrer Schwimm-
technik. «Das ist genial, mit Gunther einen
Spezialisten hier zu haben, der sich so in-
tensiv um mich kümmert. So muss ich mir
automatisch mehr Mühe geben bei den
einzelnen Übungen. Obwohl ich vor lauter
Korrekturen manchmal das Gefühl habe,
ich könne nicht mehr schwimmen.»

So detailliert das Schwimmtraining in
diesen Wochen vorgegeben ist (vgl. Kasten
S. 62), so zufällig sieht Karin Thürigs sons-
tiges Trainingsprogramm aus. Sie hat keinen
Trainer, keine Trainingspläne und keine
Vorgaben, trainiert in diesem Zwischenjahr
aus dem Bauch heraus, von Tag zu Tag. Aus
dem Bauch ist bei ihrem Naturell allerdings
eine gefährliche Sache, bedeutet meist eher
zu viel als zu wenig. Die dauermotivierte
Multisportlerin liebt die Herausforderung,
freut sich auf anstrengende Touren, egal ob
zu Fuss oder auf dem Rad. Die 1500 Höhen-
meter von Tiefencastel über den Albulapass
zum Beispiel findet sie «genial, ein riesiges
Erlebnis». Überhaupt kennt sie die Pässe
rund ums Engadin mittlerweile auswendig.
Nur unfreundliches Wetter hält sie vom
Rennvelo fern. «Wenns nass und kalt ist,
sitze ich nicht aufs Velo, dann mache ich
eine Laufeinheit oder gehe ins Krafttraining
nach St. Moritz.»

Ein Naturtalent lernt schwimmen
Sie schwimmt und läuft und spult Radkilometer ab,
dass einem Angst und Bange wird. Karin Thürig
scheint ein unerschöpfliches Energiereservoir zu
haben. Wir besuchten sie im Höhentrainingslager im
Hinblick auf die Zeitfahr-WM und den Ironman Hawaii.

dazu der absolute Wettkampftyp. Sie kann
gut mit Druck umgehen.»

Solchen will sie sich im Vorfeld von
Hawaii aber bewusst nicht machen, ob-
wohl ihre Möglichkeiten nach dem
überlegenen Sieg am Ironman Swit-
zerland unübersehbar sind. Noch
letztes Jahr brauchte sie in Hawaii
eine Stunde und elf Minuten, bis
sie nach den 3,8 Kilometern aus
dem Wasser stieg. Während des
Schwimmens hatte sie einen
Krampf im Fuss, und statt den
Krampf zu lösen, schwamm
sie einfach weiter. («Das war
wohl nicht so geschickt, der
Krampf plagte mich
während rund 500 Me-
tern.») Das rächte sich.
Nach der Radstrecke wech-
selte Karin Thürig zwar auf
Rang drei, aber ein Laufen
war trotz Massage und Eis-
behandlung infolge des
blockierten Fussmuskels
nicht mehr möglich. Sie
musste aufgeben. («Die
Stelle schmerzte noch ei-
nige Tage später.») Karin
Thürig dämpft deshalb die
Erwartungen, formuliert
ihre Ziele zurückhaltend:
«Diese Saison ist ein Ver-
suchsjahr. Zunächst kon-
zentriere ich mich auf die
Zeitfahr-WM. Hawaii ist
dann einfach die Zugabe.» Ihr
erklärtes Ziel ist ein Top-Ten-
Platz, dann ist sie automatisch
fürs nächste Jahr qualifiziert. 

Nicht alle Beobachter denken
so bescheiden. Sollte Karin
Thürig, was durchaus realistisch
ist, dieses Jahr wie in Zürich bereits
nach gut einer Stunde das Wasser
verlassen, würde es angesichts ihrer
enormen Radqualitäten niemanden er-
staunen, wenn sie als Erste vom Rad
steigt. Und dann kann sie bereits dieses
Jahr in Hawaii ganz weit vorne mitmischen. 

Trotzdem: Richtig seriös vorbereiten
will sich Karin Thürig erst nächstes Jahr.
Noch mehr schwimmen möchte sie dann –
und sich noch mehr fühlen wie ein Fisch
im Wasser.
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Das intensive Schwimmtraining mit Gunther
Frank hat Karin Thürig schneller gemacht.
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Zug um Zug zum
Wassergefühl
Schwimmen hat enorm viel mit Wassergefühl
zu tun. Mit dem Gespür, wie man möglichst
flach im Wasser liegen, optimal gleiten und 
effizient den Armzug ausführen kann. Dieses
Gespür muss man langsam aufbauen. Deshalb
werden Fortschritte im Schwimmen in erster
Linie nicht mit der Dauermethode (die sich im
Lauf- oder Radsport wesentlich wirkungsvoller
auswirkt), sondern mit Techniktraining erzielt.

Techniktraining bedeutet das Zerlegen der
Schwimmbewegung in ihre Einzelteile, be-
deutet die Erarbeitung einer korrekten
Struktur, die immer wieder isoliert im
Wechsel mit der Gesamtbewegung trainiert
werden sollte. Daran hält sich Gunther
Frank auch bei Karin Thürig. «Zu Beginn
haben wir 95% Technik trainiert und noch
praktisch nie ganze Lage komplett über
mehrere Längen. Immer wieder – mit den
unterschiedlichsten Übungen. Jetzt be-
herrscht Karin einzelne Teilaspekte schon
recht gut.» Ist die begnadete Radfahrerin
Thürig auch ein Schwimmtalent? «Karin
hat ein enormes Bewegungsgefühl und
wenn man die Tatsache berücksichtigt,
dass sie erst so spät mit Schwimmen be-
gonnen hat, ist sie schon ein Naturtalent.
Aber ein Wassergefühl hat man ganz selten
einfach so, das muss man sich zumeist er-
arbeiten», sagt Gunther Frank. 

Das Produkt einer solchen Arbeit kann
zum Beispiel eine «Effizienzüberprüfung»
eines einzelnen Armzyklus sein (Zweier-
rhythmus). Ein konkretes Beispiel: Aus-
gangsposition gestreckte Lage mit dem lin-
ken Arm vorne, dem rechten Arm hinten
parallel zum Körper und Gesicht im Wasser.
Kraulbeinschlag ausführen. Ganz normal
rechts zur Seite atmen und zügig, rhyth-
misch betont einen kompletten Armzyklus
ausführen, bis der rechte Arm wieder hinten
ist. Dann kurze Pause mit Kraulbeinschlag
(mindestens 6 Schläge), Gesicht bleibt im
Wasser. Nach der Pause wieder atmen, einen
Zyklus ausführen und so fort. «Die Pause ist
wichtig, weil sie Karin erlaubt, sich voll auf
diese beiden Armzüge zu konzentrieren»,
sagt Schwimmexperte Frank. «Wenn sie ein-
fach Länge um Länge schwimmt, geht die
Bewegungsqualität verloren. Bei dieser
Übung zeigt Karin schon jetzt ihr gutes Be-
schleunigungsvermögen und ist erstaunlich
schnell.»

Eine ähnlich gelagerte Übung ist das
«Rollen». Beim Rollen wird nach jedem
Zug eine Pause eingelegt, mit dem Gesicht

im Wasser. Dabei ist es wie bei der oben be-
schriebenen Übung besonders wichtig, erst
nach der Pause, beim Verlassen der Hand
aus dem Wasser, einzuatmen. Dadurch
kann man den richtigen Atemzeitpunkt er-
lernen und üben, denn laut Frank atmen die
meisten Schwimmer viel zu früh ein. «Wenn
man später einatmet, wird der Zug und da-
mit die Gleitphase verlängert», sagt Frank. 

Weitere bei Karin Thürig wichtige
Punkte sind eine ruhige Kopfhaltung, also
kein Auf-und-ab-Wippen oder Hin-und-
her-Schwenken mit dem Kopf und ein ho-
her Ellbogen im Wasser während der Zug-
phase. «Für jeden Schwerpunkt gibt es De-
tailübungen, mit denen man vorhandene
Fehlmuster wegbringen kann», sagt Frank.
Der Grundsatz lautet: mit möglichst vielen
Bewegungserfahrungen das Gespür ent-
wickeln. Also zum Beispiel auch Kraulen
mit den Fäusten oder mit offenen Fingern.
Oder Kraulbeinschlag und Brustarmzug

Top-Ten-Übungen zur 
Verbesserung des Wassergefühls
1. Hundeschwimmen: Mit Armen vorne im Wasser abwechslungsweise ziehen; die Arme
bleiben ständig im Wasser. Auf hohen Ellbogen beim Unterwasserzug achten. 

2. Scheibenwischer: Bauchlage mit Kraulbeinschlag, Kopf im Wasser, Hände paddeln 
auf Schulterhöhe unter dem Körper seitlich hin und her in einer leichten Achterschlaufe;
darauf achten, dass die Ellbogen nach vorne gedrückt sind. Kopf zur Atmung anheben.

3. Entenschwimmen: Bauchlage mit Kraulbeinschlag, Kopf im Wasser. Arme im Wasser
gegen die Füsse gerichtet. Betontes Abdrücken des Wasser nach rückwärts aufwärts mit
den Händen.

4. Baumstamm paddeln: Bauchlage mit Kraulbeinschlag, Kopf im Wasser, Arme nach hin-
ten parallel zum Körper gelegt; paddeln mit den Händen, Atmung vorne oder zur Seite. 

5. Baumstamm/Entenschwimmen: Die beiden Übungen im Wechsel (immer je viermal)
ausführen.

6. Wechselzug vorne: Kraulbeinschlag, beide Arme vorne; mit einem Arm Armzug aus-
führen, bis die Hand wieder vorne bei der anderen Hand ist, dann erst Armzug auf die
andere Seite; den Armzug jeweils in Zick-Zack-Linien ausführen.

7. Wechselzug/Scheibenwischer: Wechselzug vorne, jeweils einen einarmigen Scheiben-
wischer in den Zug einfügen.

8. Hunde/Entenschwimmen: Mit dem rechten Arm Hunde- und mit dem linken Enten-
schwimmen durchführen. 

9. Mississippidampfer: Bauchlage mit Kraulbeinschlag. Die Unterarme werden (unter
dem Kinn) wechselseitig in der Senkrechten in einer Ellypse auf und ab geführt wie bei
einem Raddampfer.

10. Reto Hug spezial: Dreimal Scheibenwischer und dann übergangslos kräftig mit beiden
Armen symmetrisch nach hinten die Druckphase durchführen. Wieder Scheibenwischer usw.

Die Reihenfolge der Übungen kann individuell gewichtet werden. 5–6 Übungen sollten
dauernd ins Schwimmprogramm integriert werden.

Viele weitere Tipps und Übungen sind im Buch «Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen» von
Gunther Frank zu finden (3. verbesserte Auflage, Hofmann Verlag Schorndorf, ISBN 3-7780-7123-8).

kombinieren (ein paar weitere Beispiele
sind im Kasten aufgeführt). Immer häufiger
schwimmt Gunther Frank mit Karin
Thürig mittlerweile aber auch «Technik
komplett», wie er es nennt, also Längen
am Stück in der ganzen Lage. «Aber auch
dann natürlich immer mit einem Fokus.»
Angst haben, dass vor lauter Technik die
Ausdauer zu kurz kommt, muss man im
Schwimmen laut Gunther Frank nicht.
«Jedes Techniktraining ist bei entsprech-
ender Intensität automatisch auch ein
Grundlagentraining, das kann man leicht
mit Pulskontrollen überprüfen.» Und
wenn Frank sieht, wie viel ein Einsteiger
schon mit wenigen Übungen erreichen
könnte, begreift er viele Triathleten nicht,
die im Schwimmen hauptsächlich Kilo-
meter fressen ohne Pausen und ohne 
Korrekturen. «Die würden lieber einen
Schwimmkurs besuchen, statt ihr ganzes
Geld in ein neues Velo zu stecken». n
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