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V O N  R E G I N A  S E N F T E N

Die ehemalige DDR-Weltrekordschwim-
merin Angela Franke schwimmt
heute noch den meisten davon. Be-

glückt zieht sie im Hallenbad ihre Bahnen
und legt dabei viele Kilometer zurück.
Geht es jedoch darum, eine längere
Strecke in einem See zu schwimmen, ist
die Liebe zum Wasser wie weggeblasen, ein
Schaudern befällt sie. Ähnlich wie ihr geht
es vielen Hobbyschwimmern, die das Trai-
ning vorwiegend im gekachelten Pool-
becken absolvieren. Während man im 
Hallenbad stundenlang bequem der Mar-
kierung entlang schwimmen, sich auf 
seine Technik konzentrieren und zwi-
schendurch eine Pause einlegen kann, feh-
len im offenen Gewässer derart klinische
Bedingungen. Getrübtes Wasser, Strö-
mung, Wellen und Sonneneinstrahlung er-

schweren die Orientierung, und nicht je-
derzeit abstehen zu können, lässt einen
mulmig werden. Im Wettkampf heisst es
zudem, sich an weit auseinanderliegenden
Bojen auszurichten und diese auf direktem
Wege anzuschwimmen, ohne von zügello-
sen Ellbogen und Fersen der Mitstreiter er-
fasst oder von der Strömung abgetrieben
zu werden.

Aufgepasst vor Stilwechseln
Mit einigen Tricks lassen sich die Klippen
des Freiwasserschwimmens jedoch durch-
aus umschiffen. Grundsätzlich empfiehlt es
sich, den einmal gewählten Schwimmstil
beizubehalten. Kraul? Oder doch lieber
Brustschwimmen? Eigentlich egal. Natür-
lich ist Kraul der schnellste Schwimmstil,
aber ein guter Brustschwimmer ist ebenso
schnell oder gar schneller als ein schlechter
Kraulschwimmer. Eine zentrale Rolle beim

Schwimmen im offenen Gewässer spielt die
Atmung und damit eng verknüpft der per-
sönliche Rhythmus. Regelmässiges Atmen
– beim Kraul abwechselnd nach rechts und
nach links im Dreier- oder Fünfer-Rhyth-
mus, beim Brustschwimmen nach vorne –
hilft, plötzlichen Panikgefühlen im tiefen
oder trüben Wasser Herr zu werden und
dämmt das Zickzackschwimmen erwiese-
nermassen ein.

Sportwissenschaftler und Schwimm-
trainer Daniel Kezele rät Triathleten, das
Geradeausschwimmen im offenen Wasser
zu schulen, indem man im Becken jeweils
bis 15 Armzüge mit geschlossenen Augen
zurücklegt, bevor man die Augen kurz öff-
net und sich neu orientiert. Zudem zahlt es
sich beim Kraulen aus, in regelmässigen
Abständen nach vorne zu atmen, um dabei
einen möglichen Orientierungspunkt im
Wettkampf (Boje, Leitkanu, markante
Punkte am Ufer) kurz ins Visier zu nehmen
und gegebenenfalls eine Kursänderung
einzuleiten. Dies alles erfordert eine stabile
Rumpfmuskulatur und einen konstanten,
regelmässigen Beinschlag, beides biswei-
len Schwachstellen von schwimmenden
Hobbysportlern.

Wer zu Krämpfen neigt, sollte sich im
offenen Wasser auf einen Schwimmstil
festlegen. Denn eine lange Strecke mit
Kraul zurücklegen und dann zu «Erho-
lungszwecken» plötzlich auf Brust-
schwimmen wechseln kann böse Folgen
haben. Die Muskeln reagieren wegen der

oftmals kalten Wassertemperatur auf einen
Bewegungswechsel gereizt und können
leicht einen Krampf auslösen. Wer sich
ausruhen (oder beruhigen) will, dreht sich
am besten auf den Rücken, paddelt mit
leichtem Beinschlag dahin und findet da-
bei eine ideale Position, um neue Kraft zu
schöpfen.

Trotz bester Vorbereitung kann es vor-
kommen, dass ein Schwimmer im Wasser
eine Schwäche erleidet und die sportliche
Tat vorzeitig beenden muss. In diesem
Falle wird das offizielle Notzeichen, wie es
die Schweizerische Lebensrettungsgesell-
schaft vorsieht, angewandt: mit gestreck-
tem Arm und flacher Hand laut aufs Was-
ser klatschen.

Herausforderung Gigathlon 2007
Durch den Gigathlon legen dieses Jahr
zahlreiche Hobbyschwimmer mehr Kilo-
meter im offenen Gewässer zurück als je
zuvor. Am diesjährigen siebentägigen Gig-
athlon-Anlass sind stolze 29,5 km im nas-
sen Element zu absolvieren – eine Heraus-
forderung, die sicherlich keinen kalt lässt,
obgleich die Wassertemperaturen teilweise
frisch sein mögen. Für andauernden Ge-
sprächsstoff unter den Gigathleten sorgt
die mit 12,5 km angekündigte Schwimm-
strecke am ersten Tag. Zwar wird die Strö-
mung die Schwimmer auf dem Weg nach
Birsfelden flussabwärts merklich unter-
stützen. Doch wie weit die einzelnen
Schwimmer effektiv schwimmen müssen,

hängt nicht nur vom eigenen Schwimm-
tempo, sondern ebenso sehr von der
durchschnittlichen Fliessgeschwindigkeit
des Rheins ab.

Eine kleine Zahlenspielerei fördert In-
teressantes zutage. Laut Auskunft von Dr.
Martin Barben, Abteilung Hydrologie des
Bundesamts für Umwelt, fliesst der Rhein
an der Eichstation in Rheinfelden bei ei-
ner mittleren Wasserführung von 1040
m3/s mit einer durchschnittlichen Ge-
schwindigkeit von 1,5 m/s. Bei dieser an-
genommen Fliessgeschwindigkeit legt ein
guter Schwimmer, der im stehenden Ge-
wässer 15 Minuten für den Kilometer
braucht, auf der Gigathlon-Strecke also
eine effektive Strecke von etwas mehr 
als 5 km zurück. Anders der ganz schwa-
che Schwimmer: Benötigt dieser für einen
Kilometer im stehenden Wasser 40 Minu-
ten, so hat er aktiv nur gute 3 km zu ab-
solvieren. Trägt der Rhein am 8. Juli sehr
wenig Wasser, werden die Schwimm-
strecken bzw. die Schwimmzeiten deut-
lich länger. Schnelle Schwimmer müssen
dann mit bis zu 9 km effektiver Strecke
rechnen. Tröstlich zu wissen: Selbst wer
gar nicht aktiv schwimmt und sich nur
treiben lässt, fliesst früher oder später im
Ziel ein! So oder so: Mittelprächtige
Schwimmer sollten sich auf eine
Schwimmzeit von zwei Stunden und län-
ger gefasst machen, also dementspre-
chend noch ein bisschen in den kühlen
Schweizer Gewässern üben.

Bunter Laufsteg mit Neopren und Clogs
Eine weitere Herausforderung erwartet die
Schwimmer auf der ersten Gigathlon-
Etappe beim Rheinwehr von Augst. Weil die
Schleusen nicht durchschwommen werden
können, ist eine längere Laufstrecke zu ab-
solvieren. Wer die Landeskarte konsultiert,
entdeckt, dass ein Teil davon auf Kieswegen
zurückzulegen ist. Autsch! Martin Kömeter,
Disziplinen-Chef Schwimmen am Gigath-
lon 2007, verrät auf Anfrage: Um die Lauf-
strecke einfacher unter die Füsse nehmen
zu können, werden den Athleten die trendi-
gen Crocs bereitgestellt, modisch-bunte
Kunststoff-Clogs in allen Grössen. Liebha-
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Einige scheuen es, andere nehmen es gelassen,
viele können kaum erwarten, bis es endlich los-
geht: das Schwimmen in offenen Gewässern.
Egal, ob Flussströmung, Badeteich oder Bergsee
– wer ein paar Regeln beachtet und sich umsich-
tig vorbereitet, wird auch im freien Wasser mit
Lust statt Frust unterwegs sein können.

Wer das Schwimmen im offenen Gewässer an ei-
nem Anlass üben will, kann sich an einer der
zahlreichen Seeüberquerungen oder an einem
Flussschwimmen beteiligen. Die wichtigsten
Tipps bei Schwimmanlässen:
• Schwimmbrille unter der Bademütze tragen.
• Keinen Schmuck tragen.
• Körperstellen, die zum Wundreiben neigen,

mit Vaseline einreiben.
• Wasserfeste Sonnencreme auftragen. Lippen

nicht vergessen.
• Schwimmbrille mit UV-Schutz tragen.
• Sich im Voraus den Kurs und wenn vorhanden

die Lage der Bojen einprägen.
• Beim Start an der passenden Position hinstel-

len. Nicht zu weit vorne starten, sonst wird man
von der Masse überschwommen!

• Gedränge und Engpässe vermeiden.
• Eigenen Rhythmus finden und möglichst

gleichmässig und ökonomisch schwimmen.
• Sich regelmässig orientieren. Den Kopf zur Ori-

entierung alle 20–40 Züge vor dem Atmen kurz
vorne heben um zu sehen, in welche Richtung
es geht. Bei hohem Wellengang Fixpunkte su-
chen (Kirchturm, Hügel, Masten usw.).

• Der schweizerische Schwimmkalender ist zu
finden unter www.swimsports.ch (und dann auf
«Schwimmkalender» klicken).

Ohne Schmuck 
ins Wasser
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ber von sportlich-skurriler Haute Couture
werden sich diese Rennstrecke daher be-
stimmt nicht entgehen lassen: wo sonst trip-
peln tropfnasse Schwimmer in hautengen
Neopren-Anzügen mit bunten Clogs und
ebensolchen Badekappen über einen 900 m
langen Laufsteg?!

Eine weitere Attraktion am Gigathlon
verspricht die Schwimmstrecke bei St-Tri-
phon zu werden, und zwar vor allem in
landschaftlicher Hinsicht. Umgeben von
Industriezonen mit qualmenden Kaminen
und Tanklagern liegt die kleine Perle von
Naturschutzgebiet des Etang du Duzillet.
Während der Verkehr mit Höchstge-
schwindigkeit auf der Autobahn unterwegs
ist, sind es die Schwimmer ebenso auf den
eineinhalb Runden (2,5 km) im sauberen
Wasser des Badeteichs.

Fast schon «gewöhnlich» geht es auf
den übrigen Schwimmstrecken am Gigath-
lon zu und her. Da sind Distanzen zwi-
schen 2,5 und 3 km zu absolvieren, die
grössten Herausforderungen dürften da die
frischen Wassertemperaturen von Walen-,
Urner- und Thunersee sowie die Mas-
senstarts an den Tagen 5 und 7 darstellen.
Während man sich auf die Gemetzel beim
Start durchaus vorbereiten kann (vgl. Kas-
ten) lässt sich den eiskalten Wassertempe-
raturen nur bedingt beikommen. Auf allen
Gigathlonstrecken ist ein Neopren-Anzug
zum Schwimmen Pflicht. Wer schnell
friert, tut gut daran, sich auch eine Neo-
pren-Schwimmkappe zu beschaffen oder
zumindest zwei Silikon-Bademützen über-
einander zu tragen. Die Schwimmbrille
wird übrigens mit Vorteil unter der Bade-
kappe angezogen, damit sie beim Gerangel
auf den ersten Metern im Schwimmpulk
nicht verrutschen kann. Und da die
Schwimmstarts am Gigathlon bisweilen in
den frühen Morgenstunden stattfinden,
muss mit unangenehm tiefer Sonnenein-
strahlung gerechnet werden. Eine getönte
Schwimmbrille schafft erfahrungsgemäss
etwas Abhilfe.

Vaseline schützt vor Kälte
Um die Kälte des Wassers abzuhalten und
ein Scheuern des Neoprens zu verhindern,
reiben sich Freiwasserschwimmer Hände,
Füsse und Hals gerne mit einer fettenden
Schicht Vaseline ein. Auch Wärmegels ver-
sprechen nach der Anwendung ein paar
Minuten lang eine wohlig-warme Wirkung
an den exponierten Stellen. Wen die Was-
sertemperaturen am Gigathlon nicht kalt
lassen, kann sich vorab auf der Website
www.wiewarm.ch über die Temperaturen
der Schweizer Gewässer ins Bild setzen.

Sollte Anfang Juli der Winter nochmals
über das Land hereinbrechen, kommt viel-
leicht auch Paragraph 21 des Gigathlon-
Reglements zur Anwendung: «Bei einer
Wassertemperatur von 13 Grad Celsius be-
trägt die Schwimmstrecke max. 1 km, un-
ter 14° max. 2 km, unter 15° max. 3 km und
unter 16° max. 4 km. Bei einer Wassertem-
peratur unter 13 Grad Celsius wird das

Schwimmen durch eine Ersatzlaufstrecke
ersetzt.»

Letztendlich wird es den schwimmen-
den Gigathleten aber mehr oder weniger
egal sein, wie warm die Gewässer effektiv
sind und wie schnell der Rhein tatsächlich
fliesst. Denn das Motto des Gigathlon
2007, «energize your life», gilt auch und vor
allem beim Schwimmen am Gigathlon! �

Noch gut 5 Wochen bis zum Gigathlon-Start. Was
soll man da noch alles unterbringen?
• Längere Strecken am Stück schwimmen mit ef-

fizienter Technik, regelmässiger Atmung, kons-
tantem Beinschlag und ohne Abstehen oder
Festhalten am Beckenrand.

• Gemässigtes Intervalltraining bei mittleren
Umfängen hilft, im Wasser schneller zu werden
(z.B. 5 x 500 m, wobei man für jeden 500er-
Block ein leicht schnelleres Tempo wählt; 
6 x 400 m, dabei das Tempo innerhalb der
400er-Blöcke steigern).

• Beidseitig atmen: Das Atmen auf beide Seiten
ist ein grosser Vorteil, wenn die Windverhältnis-
se wechseln und die Wellen ins Gesicht schla-
gen. Oder auch, wenn man sich an anderen
Schwimmern oder dem Ufer orientieren will. 

• Ab und zu eine kleine Strecke mit geschlosse-
nen Augen schwimmen, um das Geradeaus-
schwimmen zu schulen.

• Wer krault, soll sich angewöhnen, zu Orientie-
rungszwecken rund jeden 15. Armzug nach vor-
ne statt zur Seite zu atmen.

• Schwimmen im Neopren-Anzug/Wetsuit üben
(Freibad oder Seebad).

• Hektik eines Schwimmstarts «trainieren»: die
ersten 200–300m einer längeren Strecke un-
rhythmisch schwimmen (z.B. ein paar Delfin-
züge einbauen, einige Crawlzüge mit Fäusten
schwimmen, wenig und asymmetrisch atmen,

kurze Antritte einfügen, unregelmässigen Bein-
schlag gebrauchen usw.) und danach eigenen
Rhythmus aufnehmen.

• In der Gruppe üben. Beim Schwimmen spielt
der Sog des Vordermannes eine nicht zu unter-
schätzende Rolle, beträgt doch die Energie-
ersparnis gute 5%. Wer direkt an den Füssen
des Vordermannes schwimmt, spart Kraft. Zu-
dem kann man sich – wenn die «Lokomotive»
routiniert ist – einfach orientieren. Das «Hand-
an-Fuss-Schwimmen» in der Gruppe kann gut
auch in einem Schwimmclub im Hallenbad
trainiert werden.

• Koppeltraining als Vorbereitung für die Rhein-
strecke: schwimmen – laufen in Neopren –
schwimmen.

• Mit regelmässigen Kraftübungen die Rumpf-
stabilisation trainieren.

• Lange Strecken nie alleine schwimmen. Z. B.
öffentliche Seeüberquerungen als Test für 
Material (passen Neopren, Schwimmbrille und
Badekappen?) nutzen.

• Neopren-Anzug pflegen, d.h. nach jedem Ge-
brauch Chlorwasser abwaschen, auf der linken
Seite zum Trocknen aufhängen und vor Son-
neneinstrahlung schützen.

• Nützliche Tipps zum Schwimmen im Fluss bie-
tet die SLRG Basel auf ihrer Website an:
www.slrg.ch/nw/bez4/basel/slrgbasel/rhein-
schwimmenseite.htm 

Schwimmen am Gigathlon – 
die letzten Tipps

»Ich habe ein klares Ziel vor Augen –
 ich weiss, ich kann es packen!«

SPONSER Sport Food ist der Schweizer Hersteller hoch-
wertiger Supplemente im Kraft- und Ausdauerbereich.
20 Jahre Erfahrung, Produkte-Sicherheit und ein hoher
Innovationsgrad zeichnen uns aus.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.sponser.ch
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