
Thomas Lurz

"99 Prozent können nicht geradeaus schwimmen"
EXKLUSIV FÜR ABONNENTEN

Wie krault man im See? Und braucht man einen Neoprenanzug? Deutschlands
erfolgreichster Freischwimmer Thomas Lurz erklärt, worauf man beim Training
im Freien achten muss. Von Sebastian Schneider

Im Mai beginnt normalerweise die Schwimmsaison in Deutschland, die Schwimmbäder sind

aber noch geschlossen. Unser Schwerpunkt "Angebadet" [https://www.zeit.de/thema

/schwimmen] soll in Corona-Zeiten dennoch Mut zum Sprung ins kalte Wasser machen. Im

Interview erklärt der Freischwimmer Thomas Lurz, wie man sein Schwimmtraining in den

Badesee verlagern kann.

ZEIT ONLINE: Was können Beckenschwimmer entdecken, wenn sie sich auf Ihren Sport,

Freiwasserschwimmen, einlassen?
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THOMAS LURZ

ist 40 Jahre alt und mit 12 WM-Titeln
und drei Olympiamedaillen der bislang
erfolgreichste deutsche
Freischwimmer. Inzwischen ist er
Präsident seines
Heimatschwimmvereins SV Würzburg
05.

Thomas Lurz: Die Natur ist viel abwechslungsreicher als ein Schwimmbecken. Man

bekommt ein völlig neues Schwimmgefühl. Man wendet nicht, das Wasser schmeckt

anders, die Temperatur ist meist kälter und sie ändert sich schnell. Aber es ist auch viel

gefährlicher, denn es gibt keinen Bademeister. Die Strömungen können wechseln. Man

muss immer die Augen und Ohren offenhalten. Jeder, der ins Freiwasser geht, muss gut

schwimmen können.

ZEIT ONLINE: Wie kann man Gefahren minimieren?

Lurz: Am wichtigsten ist, immer nah am Ufer schwimmen. Man sollte sehr oft nach oben

schauen, um zu erkennen, ob etwa Boote in der Nähe sind. Wenn möglich, sollte man nie

allein schwimmen. Entweder geht man zu zweit ins Wasser oder jemand joggt oder radelt

nebenher. Sowieso sollte man alles dafür tun, dass einen auch Ruderer und Menschen vom

Boot und vom Ufer aus sehen können.

ZEIT ONLINE: Was empfehlen Sie dafür?

Lurz: Eine grelle Badekappe und eine dieser

orangefarbenen Schwimmbojen, die man sich

umschnallen kann. Mittlerweile sind die ganz

leicht und stören auch nicht. Außerdem

empfehle ich jedem einen Neoprenanzug.

ZEIT ONLINE: Ab welcher Temperatur?

Lurz: Für Hobbyschwimmer auch bei

Wassertemperaturen unter 22 Grad, unter 20

Grad auf jeden Fall. Der Anzug hält dich

außerdem über Wasser. Man kann damit nicht untergehen.

ZEIT ONLINE: Was muss man beim Kauf eines Neoprenanzugs beachten?

Lurz: Der Neo sollte an Hüfte und Beinen dicker sein, damit er wärmt. Im Schulterbereich

dagegen muss er so dünn wie möglich sein, damit die Schwimmzüge leichtfallen. Ich

würde eher ein paar Euro mehr ausgeben. Für 350 bis 400 Euro bekommt man einen

vernünftigen Anzug, der lange hält. Die billigen Einsteigermodelle für die Hälfte jucken,

kratzen und scheuern die Haut auf. Das macht keinen Sinn.
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Ein Neoprenanzug sollte an den Armen dünn und an den Beinen dick sein, so bleibt man oben beweglich
und unten warm. © Ben Kilb für ZEIT ONLINE

ZEIT ONLINE: Was ist die größte Umstellung beim Wechsel raus in Seen und Flüsse?

Lurz: Die Orientierung. Man sieht im Wasser ja nichts, im Normalfall auch nicht den

Grund. Man muss also geradeaus schwimmen können. Meine Erfahrung aus

Schwimmseminaren ist, dass 99 Prozent der Hobbyschwimmer das gar nicht können. Ich

habe auch noch keinen einzigen Triathleten getroffen, der selbst nur auf den ersten 20

Metern gerade krault.

ZEIT ONLINE: Warum ist das so schwer?

Lurz: Es liegt fast immer an der Technik. Man muss gleich kräftig mit beiden Armen durch

das Wasser ziehen. Und die meisten haben technische Fehler bei der Körperrotation oder

beim Armzug, sie ziehen die Hand nicht parallel zum Körper nach hinten, sondern zu weit

über die eigene Zentrallinie, also quasi zu sehr unter den Bauch. So schwimmt man schief.

ZEIT ONLINE: Wie kann man sich das abgewöhnen?

Lurz: Die Armkraft zumindest kann man durch gezieltes Krafttraining ausgleichen, damit

beide Arme gleich stark sind. Bei der Technik geht das leider nur mit einem Trainer, der

einen analysiert. Aber eine super Übung ist vor allem im Becken, mit geschlossenen Augen

kraulen und danach überprüfen, ob man gerade geschwommen ist. Viele Leute merken

dabei: Um Gottes willen, ich trainiere das gesamte Jahr und trotzdem schwimme ich auf

einer Bahn statt 25 Meter eigentlich 28 Meter, weil ich Schlangenlinien ziehe.

Hochgerechnet vergeudet man dabei Kraft und versaut sich seine Zeit. Die Übung hilft also

auch, wenn man sein Kraulen im Freibad verbessern möchte. Im Badesee kann man

darauf achten, dass man gleichmäßige ruhige Züge macht.

ZEIT ONLINE: Wie krault man im Freiwasser, wenn man nichts sieht?

Lurz: Man muss nach vorn atmen, nicht nur, um Luft zu holen, sondern auch, um zu

wissen, wohin man schwimmt. Das bedeutet, man atmet nicht zur Seite, sondern hebt den

Kopf aus dem Wasser. In kleineren Seen oder Flüssen ist das nicht ganz so schwer, weil

dort weniger Wellen sind. Je besser man geradeaus schwimmen kann, desto weniger oft

muss man schauen, wo man gerade entlangschwimmt.

ZEIT ONLINE: Und im Meer?

Lurz: Da ist es schwieriger, übrigens auch in großen Seen. Der Trick ist hier, nach vorn zu

gucken, wenn man gerade auf der Wellenspitze ist. Ansonsten sieht man immer nur die

Welle vor einem, das bringt nichts. Leute, die das nie geübt haben, werden danach

allerdings einen brutalen Muskelkater im Nacken haben. Geübte Schwimmer können
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Wasserballkraul trainieren, also die Technik, wo man die gesamte Zeit über nach vorn

schaut beim Kraulen. Vor allem aber sollte man nicht die Kälte unterschätzen.

Die eigene Trainingsstrecke lässt sich anhand von Orientierungspunkten am Ufer bestimmen, etwa
einem Baum, einem Steg oder einem Gebäude. © Ben Kilb für ZEIT ONLINE

ZEIT ONLINE: Sie sind Strecken über mehr als 25 Kilometer geschwommen. Wie haben Sie

sich im Wasser warmgehalten?

Lurz: Man muss immer in Bewegung bleiben und die Strecke komplett durchschwimmen.

Sobald man stoppt, kommt man kaum mehr auf Betriebstemperatur. Sich vorher mit

Vaseline einzuschmieren, wie viele meinen, bringt nur in Nuancen was. Auch hier ist ein

Neoprenanzug ganz wichtig. Damit kann man problemlos bis zwölf Grad

Wassertemperatur schwimmen.

ZEIT ONLINE: Und wie wärmt man sich nach dem Schwimmen wieder auf? Nicht jeder

kann zum Beispiel mit dem Auto zum See fahren.

Lurz: An vielen Baggerseen gibt es Duschmöglichkeiten. Ansonsten gibt es auch

Wärmemäntel für Schwimmer von verschiedenen Anbietern. Die reichen einem bis zum

Knie und sind brutal dick. Damit wird einem relativ schnell wieder warm. Nach dem

Freischwimmen sollte man sich allgemein abduschen. Gerade im Sommer kann man von

den Algen in kleinen, nicht so tiefen Baggerseen krank werden.

ZEIT ONLINE: Wie kann man im Badesee, also ohne Bahnen, eine Trainingsstrecke

festlegen?

Lurz: Entfernungen in offenen Gewässern einzuschätzen, ist fast unmöglich. Deshalb sollte

man nie weit rausschwimmen, sondern parallel zum Ufer. Es gibt natürlich die

Möglichkeit, auf Zeit zu schwimmen. Vielleicht fünf Minuten raus und fünf rein. Gerade
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wenn man längere Strecken anpeilt, sollte man progressiv schwimmen. Also nie anfangen,

wie ein Verrückter zu kraulen, sondern die Geschwindigkeit langsam steigern. An dem

Punkt, an dem man umdrehen möchte, braucht man nämlich noch viel Kraft, um wieder

die Strecke zurückzukommen. Für Hobbyschwimmer wäre es ratsam, erst dann schnell zu

schwimmen, wenn man seinen Startpunkt am Ufer sieht. Außerdem ist auch die

Ernährung wichtig. Wenn ich 40 Minuten oder länger schwimmen möchte, sollte ich

vorher genug Kohlenhydrate gegessen haben.

ZEIT ONLINE: Hilft eine Schwimmuhr beim

Training?

Lurz: Ich selbst brauche keine. Aber für mich ist

Schwimmen auch wie Schlafen oder Essen, ich

mache das ja bereits mein gesamtes Leben. Dem

passionierten Hobbysportler dagegen würde ich

so eine Uhr schon empfehlen. Sie ermöglicht ein

objektives Feedback, wo du wie schnell

geschwommen bist, wie viele Züge du gemacht

hast, welche Pulswerte du hattest. Außerdem

kann man zwischendurch auf die Uhr schauen,

wie lange man schon unterwegs ist und so seine

Kräfte besser einschätzen.

ZEIT ONLINE: Und wie orientiert man sich im

Wasser?

Lurz: Man sollte sich schon vorher auf einer

Karte und vom Ufer aus in Ruhe anschauen, wo

man entlangschwimmen will. Dabei helfen

Orientierungspunkte, die über das Ufer

hinausgehen; also Bäume, Häuser, Berge, Kirchturmspitzen. Bojen auf der

Wasseroberfläche eignen sich hingegen nicht. Wenn, dann sollte man sich nur die

verlängerte Linie der grellen Bojen anschauen, um ein Gefühl für die Richtung zu

bekommen. Das habe ich bei Wettkämpfen auch immer gemacht, wenn man die anderen

Orientierungspunkte wegen starker Sonneneinstrahlung oder Regen nicht mehr gut

erkennt.

ZEIT ONLINE: Und falls man mal die Orientierung verliert, was hilft gegen die Angst?

Schwerpunkt

Angebadet
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Alljahresschwimmen

"Gar nicht kalt, oder?"
[https://www.zeit.de/entdecken/2020-05/alljahresschwimmen-jessica-j-lee-

baden-schwimmen]

Schwimmen

Was man vor dem Anbaden wissen muss
[https://www.zeit.de/entdecken/2020-05/schwimmen-badesaison-see-

freibaeder-ansteckungsgefahr-coronavirus]

Schwimmen

Jedes Auftauchen ist ein Triumph
[https://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2020-05/schwimmen-selbstfindung-

sport-wasser]

Lurz: Es gibt leider keinen Trick wie: "Ich streichel mir jetzt das Ohrläppchen und dann bin

ich im Kopf der Stärkste." Viele meiner Rennen haben fünf Stunden gedauert. Ich hatte

immer wieder Momente, in denen ich mich schwach gefühlt und mich selbst bemitleidet

habe. Ich habe durch mentales Training gelernt, meine Gedanken und Gefühle draußen im

Wasser besser zu steuern. Für Hobbyschwimmer gilt: Wenn man einen Schwächeanfall

bekommt, sollte man cool bleiben. Je hektischer man sich bewegt und atmet, desto mehr

Energie verbraucht man. Das Ziel ist, so schnell wie möglich ans Ufer zu kommen, ohne in

Panik zu verfallen. Um diesen Stress zu vermeiden, helfen die allgemeinen Tipps: von

vornherein Boje mitnehmen und Neo tragen, vielleicht auch ein Paar Flossen. Und nicht

allein schwimmen gehen.

ZEIT ONLINE: Bei einem Ihrer Wettkämpfe auf Hawaii sind Haie unter Ihnen

geschwommen. Da hatten Sie keine Panik?

Lurz: Nein. Ich war ja nicht allein. Und außerdem sagten die Hawaiianer, dass nur selten

etwas passiere. Und wenn, dann nur bei Surfern, nicht bei Schwimmern. Das Wasser auf

der Strecke von Lanai nach Maui ist ziemlich klar, ich konnte genau sehen, wie weit die

Tiger- und Riffhaie entfernt waren. Aber dadurch wurde mir natürlich auch bewusst: Ich

hätte eh keine Chance. Wenn die Lust haben, kommen die kurz hoch. Interessant war, wie

schnell ich plötzlich schwimmen konnte. Auf einmal war nichts mehr anstrengend,

meinen Puls von 190 habe ich nicht registriert. Das Adrenalin hat mich da durchgefegt.
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