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TexT: Regina Senften

HüHnerHaut!
Hauptsache

Samichlaus- oder Weihnachtsschwimmen liefern jeweils Ende 
Jahr einen bunten Farbtupfer unter dem sonst so nebelgrauen 
Winterhimmel. FIT for LIFE hat die drei traditionellen Kalt-
wasserschwimmen in Bern, Genf und Zürich besucht – und eine 
Extraportion Hühnerhaut eingefangen.

Winterschwimmen ist nur etwas für gesunde Personen mit guter 
Kondition und sicherer Schwimmtechnik. Die wichtigsten Tipps:
 Bei Fieber oder Erkältung nicht ins kalte Wasser steigen.
  Vor dem Kaltwasserschwimmen den Körper warm halten  

(Traineranzug, geschlossene Schuhe, Handschuhe, Mütze),  
Kleider erst kurz vor dem Start ausziehen.

  Nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell ins kalte Wasser 
tauchen. Erst kurz annetzen, langsam ins Wasser gleiten, tief und 
kontrolliert atmen, dann ruhig losschwimmen.

  Zwei Badekappen aus Silikon übereinander tragen oder Kopf (vor 
allem Ohren, Stirn- und Nasennebenhölen) über Wasser halten.

  Nach dem Baden sofort abtrocknen und an windgeschützter Stelle 
trockene (warme) Kleidung anziehen.

  Einige Minuten nach dem Schwimmen kann der Körper tiefrot 
anlaufen und von einem kurzen Kältezittern erfasst werden.  
Das ist nicht besorgniserregend. Regelmässig und tief atmen! 
Körper warm und ruhig halten.

  Als Vorbereitung für ein Winterschwimmen auch nach  
Badischluss regelmässig im See/Fluss baden gehen. So gewöhnt 
sich der Körper an die Kälte.

  Faustregel: Maximal so viele Minuten im Wasser bleiben,  
wie dieses Grad über dem Nullpunkt hat.

  Der Nutzen? Hellt die Stimmung auf, gibt gute Laune, fördert die 
Durchblutung, härtet ab und hält gesund. Vorsicht: Suchtgefahr!

Winterschwimmen – so gehts 

Härtet ab und gibt gute Laune

assertemperatur? Im 
besten Fall 8, meist um 
die 5 Grad. Luft? Um 
die 10 Grad – unter oder 
über Null, abhängig von 
der Bisenlage. Wetter? 

Selten wolkenlosheiter, oft nur nebelgrau 
und trüb. 

Nicht gerade Umstände, die zum Baden 
im Freien einladen, oder? Nichtsdestotrotz 
wagen sich im Dezember jeweils Tausende 
Schwimmer in die eisigen Fluten von Flüs-
sen und Seen. Sie springen fröhlich jauch-
zend von Bootsstegen und Uferwegen, als 
ob es kein Morgen gäbe. Versprühen ei-
nen mordsheiden Spass, wenn sie leicht be-
kleidet durch das Eiswasser schwimmen. 
Geben sich nach aussen hin selig lächelnd, 
kämpfen heimlich aber gegen unkontrol-
lierte Schnappatmung und Zähneklap-
pern an. All dies mit einer Ausgelassen-
heit, als ob Neptun höchstpersönlich eine 
neue Partydroge entdeckt hätte.

Fakt ist: Die Samichlaus- und Weih-
nachtsschwimmen, welche schweizweit 
regelmässig zum Jahresende ausgetra-
gen werden, erfreuen sich wachsender Be-
liebtheit. Die Gründe für eine Teilnahme 
sind so vielfältig wie die Bekleidung der 

Teilnehmer: Bei den einen steht eine ver-
lorene Wette Pate für das Bad im Eiswas-
ser. Andere wollen ihrem inneren Schwei-
nehund mal einen besonders nachhaltigen 
Tritt verpassen. Cliquen von Freunden 
nehmen den Schwumm zum Anlass, sich 
als wahre Kostümkünstler in Szene zu set-
zen, und manch ein Politiker fischt in den 
eiskalten Fluten nach Wählerstimmen.

Bühne frei für die Protagonisten
Hierzulande gibt es mehrere öffentliche 
See- oder Flussschwimmen, die allesamt 
im November oder Dezember über die 
Bühne gehen. Und für einmal darf das mit 
der «Bühne» wörtlich genommen werden. 
Denn das grösste Kaltwasserschwimmen 
der Schweiz, die Coupe de Noël im Gen-
fersee, zelebriert die mutigen Teilnehmer, 
als ob sie Filmstars wären: Roter Teppich 
vor und nach den Fluten, Holzbühnen für 
den effektvollen Absprung, Scheinwerfer-
licht, professionelles Foto-shooting, kraft-
volle Musik aus der Soundanlage und so-
gar Body Guards – in Neopren verpackte 
Sanitäter und Lebensretter – lassen bei-
nahe vergessen, dass hier keine Oscar-
Verleihung, sondern ein Plauschschwim-
men über 125 m im 6,7 Grad kalten Wasser 
vonstattengeht.

Entsprechend aufgemacht erscheint die 
Mehrheit der 1000 Genfer Schwimmer 
am Start, der intervallmässig in Gruppen 
à 15 Personen ausgetragen wird. Beinahe 
jede Gruppe tritt mit einem Motto an, das 
sich in Verkleidung, Ganzkörper-Schmin-
ke und Requisiten wiederspiegelt. Gras-
grüne Marsmännchen mit wildem Kopf-
schmuck, knallrote Teufel mit Hörnchen 
und Dreizack, rosarote Schweinchen mit 
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Volkssport Winterschwimmen

Auch Miezen sind  
nicht wasserscheu.
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Immer schön cool  
bleiben, lautet die Devise 
beim Winterschwimmen.
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flauschigen Öhrchen, Eisbären mit weis-
sem Zottelfell, tiefblaue Schlümpfe, knall-
gelbe Simpsons und natürlich Samichläu-
se in allen Farben und Formen sind beim 
Start zu beobachten. Weil Schminke, Pe-
rücke und Verkleidung nach dem Sprung 
ins kalte Nass oft sofort das Zeitliche seg-
nen, präsentiert sich jede Gruppe bereits 
vor dem Start dem laut applaudierenden 
Publikum, das auf der eigens eingerichte-
ten Tribüne vor dem roten Teppich Platz 
genommen hat, um die Schwimmer zu be-
wundern und anzufeuern. Auch die auf-
wendigen Requisiten sind an dieser Stel-
le am besten zu sehen. Da karren einige 
Gruppen riesige Gebilde aus Styropor an, 
um sie durch den See zu schubsen: Klei-
ne Inseln mit Palmen und Kokosnüssen, 
Theken mit Sektgläsern und Champagner, 
Geburtstagstorten mit brennenden Kerzen, 
ja sogar ein Caquelon mit heissem Fondue 
soll seinen Weg schon durch den Genfer-
see gefunden haben.

Genf hats erfunden
Nicht alle Teilnehmer der Coupe de Noël 
werfen sich in Kostüm und Schale, um die 
Bucht im Jardin Anglais zu durchqueren. 
Rund ein Viertel nimmt in Badeanzug, 
Schwimmbrille und Badekappe teil und 
absolviert die Strecke so, wie es ursprüng-
lich gedacht war: als Wettkampf. Neun 
Schwimmer des Clubs «Genève Natation 
1885» fanden sich 1934 am Weihnachtstag 
ein, um das erste Wettschwimmen im kal-
ten Wasser durchzuführen. Bis in die 50er-
Jahre nahmen jährlich etwa fünfzig Sport-
ler an diesem Wettkampf teil, der ab 1970 
auch von Spassschwimmern entdeckt wur-
de. Seit 2000 nimmt der Run auf die Coupe 
de Noël kontinuierlich zu, die 1000 Start-
plätze sind jeweils in Windeseile ausver-
kauft. Das wundert nicht. Denn wer einmal 
an diesem perfekt organisierten, äusserst 
stimmungsvollen, kunterbunt-verrückten 
Seeschwimmen teilgenommen hat, will 
das nächste Jahr wieder dabei sein. Noch 
spektakulärer kostümiert, noch aufwendi-
ger frisiert! Dass man für so viel Show ei-
nige Minuten im kalten Wasser leiden und 
hinterher ein paar Minuten mit den Zäh-
nen klappern muss, mag dabei fast neben-
sächlich erscheinen. Für Hühnerhaut-Fee-
ling ist auf der ganzen Linie gesorgt.

Genf mag zwar das traditionellste Schwim-
men dieser Art austragen. Doch auch in 
Zürich und Bern haben solche Anlässe 
mittlerweile ihren fixen Platz in der Event-
agenda, auch wenn sie nicht an das Origi-
nal aus Genf herankommen.

Überschaubare Gemütlichkeit in Bern
In Bern steigen rund 120 Schwimmer je-
weils am Sonntag vor dem berühmten 
«Zibelemärit» beim Schönausteg in die 
Aare. Begleitet von den fetzigen Klängen 
der Guggemusik «Aaregusler» treiben sie 
in bernischer Gemütsruhe die Aare hin-
unter in Richtung Marzili. Einige paar der 
Fünfer-Gruppen scheuen auch hier keinen 
Aufwand und springen liebevoll als Eis-
bären, Sträflinge oder Weihnachstmänner 
verkleidet in die Strömung und erhaschen 
sich damit einen besonderen Applaus beim 
schaulustigen Publikum, das auf dem 
Schönausteg Spalier steht. Auch wenn die 
Strecke mit 350 Meter die längste inner-
halb der eidgenössischen Winterschwim-
men darstellt, so muss man dem Zibele-
schwümme doch zugutehalten, dass das 
Leiden in Form von Frieren, Zähneklap-
pern und Kältezittern hier am kürzesten 
dauert.

Denn bekanntlich ist es nicht das Schwim-
men im kalten Wasser, welches dem Kör-
per die grössten Schmerzen bereitet, son-
dern viel eher der Ausstieg vom «warmen» 
Wasser in die deutlich kältere Luft. Und 
so wankt manch ein durchgefrorener 
Schwimmer nach dem Zibeleschwümme 
dankbar in die beheizte Umkleidekabine 
in der Schönau-Turnhalle, um sich da eine 
heisse Dusche zu genehmigen.

Zürich mags cool
Heisse Dusche? Davon träumen die Sa-
michlausschwimmer in Zürich vergeb-
lich. Obwohl das Plauschschwimmen in 
der bekannten Frauenbadi endet, müssen 
sich die Sportler in der frischen Winter-
luft aus- und umziehen und dementspre-
chend gegen die Kälte kämpfen. Denn das 
Freibad am Stadthausquai bietet zwar eine 
prunkvolle Kulisse, hat ihren Sommer-
betrieb aber längst eingestellt. Von daher 
ist vielleicht manch ein Kaltwasserbader 
froh, wenn die Strecke vom Limmatquai 
auf die andere Seite nur gerade 90 Meter 
misst. Weil die Strecke überschaubar und 
die Kulisse spektakulär ist oder vielleicht 
auch, weil die grossen Sendeanstalten re-
gelmässig vor Ort sind und dem Charity-
Schwimmen für einen guten Zweck viel 
Aufmerksamkeit schenken, mischen sich 
immer viele Prominente unter die Sportler.  
Kantons- und Regierungsräte, stadtbe-
kannte Komiker, ja sogar Fussballspie-
ler und international bekannte Eiskunst- 
läufer sollen sich beim Zürcher Samich-
lausschwimmen schon in den eiskalten 
Fluss gewagt haben!

Die ganz grosse Partystimmung sucht man 
an und in der Limmat jedoch vergebens. 
Ein waschechter Zürcher fährt wegen ein 
paar Spritzern kalten Wassers noch längst 
nicht aus der Haut. Immer schön cool blei-
ben, lautet wohl die Devise. Das beliebtes-
te Sujet in Zürich ist und bleibt – nomen 
est omen – der Samichlaus. Trotzdem stür-
zen sich auch Spassvögel mit Requisiten in 
die kalte Limmat. So schleckte eine Gruppe 
von Aargauern beim Baden auch schon mal 
Eis am Stiel. Und ganz Gewitzte schwim-
men mit einem Transparent über den Fluss, 
dessen Aufschrift das Motto für alle Win-
terschwimmen sein könnte: «Sommer ist 
für Warmduscher!» F

Rassige Strömung

28. Zibeleschwümme
Wo: 350 m in der Aare, Schönausteg–Marzili, Bern
Wann: 23. November 2014, 14.15–15.15 Uhr
Wer: SLRG Sektion Bern
Anmeldung: Voranmeldung per Mail  
bis 31. Oktober und danach persönliches Einschreiben 
bis 14 Uhr am Start.
Prädikat: Sehr persönlich, lebt von der  
Berner Gemütlichkeit, überrascht –  
je nach Strömungsgeschwindigkeit der Aare –  
mit einem stürmischen Abgang (Ausstieg!) .
Info: www.slrg.ch  Sektion Bern 

Warm anziehen

15. Samichlausschwimmen
Wo: 100 m in der Limmat,  
Limmatquai-Frauenbadi, Zürich
Wann: 7. Dezember 2014
Wer: SV Zürileu

Anmeldung: Reguläre Tickets ab Mitte November 
online erhältlich, zusätzlich sind Charity-Tickets zu 
erhöhten Preisen im Verkauf.  
Persönliches Einschreiben vor dem Start obligatorisch.
Prädikat: Spektakuläre Kulisse Mitten in Zürich, viel 
politische Prominenz, nachhaltig frisch.
Info: www.samichlausschwimmen.ch

Frühzeitig anmelden

76. Coupe de Noël
Wo: 125 m im Genfersee, Jardin Anglais, Genf
Wann: 14. Dezember 2014, 9–15 Uhr
Wer: Club Genève Natation 1885
Anmeldung: Frühzeitig online erledigen,  
der Anlass ist nach Aufschalten des Anmeldeportals 
(jeweils im September) innert Tagen ausverkauft.
Prädikat: Perfekte Organisation,  
grandiose Stimmung, ein unvergessliches Erlebnis!
Info: www.coupedenoel.ch

Faszination Winter-
schwimmen: Ein bisschen 

Fasnacht und  
Härtetest zugleich.

Freudiges Grüssen oder kurz vor dem Kältetod?  
Erfahrene Taucher passen beim  

Zürcher Samichlausschwimmen auf,  
dass nichts passiert.

Weitere Winterschwimmen sind das Samichlausschwim-
men Merlischachen am 30. November (60 m im Vierwald-
stättersee, www.hohlgassland.ch  Events/News) oder 
das 40. Kaltwasserschwimmen Wädenswil am 7. Dezember 
(100 m im Zürichsee, www.slrgwaedenswil.ch). Fo
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