
Dieses Jahr wird sicherlich allen in Erinnerung bleiben. 

Die Trainingszeit, in der die Grundlagen für das Jahr gelegt werden, liegt hinter uns. Es 

gilt jetzt die Technik, die Schnelligkeit und die Power zu verbessern. Bei Wettkämpfen 

soll getestet, verbessert und analysiert werden. Mit dem Ziel bei der Europameister-

schaft in Top-Form zu glänzen. Vorher noch die DM lange Strecke als Testwettkampf, 

bei dem man Freunde aus ganz Deutschland wieder trifft. Nach ein paar Testwettkämp-

fen war schon die super Form des Jahres zu erkennen. Beim dritten Start des Tages 

nur 1/100 langsamer als bei der WM im Jahr zuvor in der alten AK. Wahnsinn, da geht 

noch mehr. Der DR wäre schon sehr deutlich gebrochen (bisher kein Master WK ge-

schwommen) und sogar der ER ist zum Greifen nah. Dann jedoch die Katastrophe: CO-

VID-19.  

Alle Schwimmbäder müssen schließen. Sondergenehmigungen gibt es nicht. Die ganzen 

Trainingskilometer des Winters, die ganze harte Arbeit mit einem Schlag für die Katz. 

5 Wochen soll die Sperre dauern. 5 Wochen ohne Wasser. Für Schwimmer das Todesur-

teil. Wenn andere Sportler an Land sich immer noch in ihrem Element bewegen können, 

sitzen Schwimmer auf dem Trockenen. Leider wurde die Sperre ja noch verlängert. Es 

gibt an Land keinen Ersatz für das Schwimmen. Also was jetzt?  

Irgendwie muss man fit bleiben.  

Tag 1 ohne Wasser: 

Ok, es geht noch. Probieren wir es mal mit Laufen. 10min später… scheiß Laufen, ist ja 

ekelhaft wie die Kleidung an einem klebt. Und ohh man sind die Beine schwer. Doch was 

sollen die Arme machen? Zugseil! Also das Zugseil befestigen und verschiedene 

Schwimmbewegungen an Land simulieren, naja besser als nichts. Das einzig Gute: der 

eigene Kraftraum, so kann wenigstens das Krafttraining wie gewohnt stattfinden. 

Tag 2 ohne Wasser 

Auaaaa, mir tun die Beine von gestern wehhhhh. Laufen ist nichts. Radfahren?! Gut, also 

aufsatteln und los. Uff ist das anstrengend. Immer nur die Beine die sich bewegen. Ist 

das anstrengend und alles klebt an einem.  

Tag 3 ohne Wasser 

Ich wird noch bekloppt. Die Beine sind so schwer. Man kann sich kaum noch bewegen. 

Naja es nützt nichts. Irgendwie fit bleiben, also Auslosen, welches Übel heute dran ist. 

Gewonnen hat: Laufen 



Immer nur alleine Sport machen??? Mamaaaa!!! Los, wir spielen zusammen Badminton. 

Also muss Mama herhalten um wenigstens etwas menschlichen Kontakt beim Sport zu 

haben. 

Tag 4 ohne Wasser 

Heute mal Rudern. Nach 2min. Auuuuaaaa. Ich glaub meine Unterarme explodieren. Das 

blöde Festhalten der Stange ist ja anstrengend, aber immerhin benutze ich mal die 

Muskeln des Oberkörpers. Dann noch Radfahren, für die Ausdauer. Da kommt mir eine 

Idee! Die eigene Stadt auf dem Rad erkunden. Da ergeben sich komplett neue Sichtwei-

sen auf die Stadt. Es werden Ecken entdeckt, die bisher unbekannt waren. Auf was für 

Ideen man kommt, wenn das tägliche Schwimmtraining nicht ist. 

 



 

Tag 26 ohne Wasser 

So lange schon auf dem Trockenen, das gab es noch nie. So lange keine Trainingskollegen 

getroffen, keine Witze gerissen, keine gemeinsame harte Einheit absolviert. Egal dafür 

in den letzten Wochen mehr km gelaufen als die letzten 8 Jahre zusammengerechnet. 

Genauso Radfahren. Km deutlich mehr, als bisher in meinem Leben.  

Es wurden Intervalleinheiten beim Laufen und Radfahren absolviert und eines wurde 

deutlich: Beim Schwimmen macht Sprinten mehr Spaß. An Land werden immer nur die 

Beine bewegt. Laaaangweilig. 

Die Stadt wurde noch weiter erkundet.  













 

Tag 33 

Wasser. Jaaaa.Es hat zwar einiges an Überwindung gekostet, aber egal, Wasser ist 

Wasser, auch wenn die Temperatur nicht ganz optimal ist. Der Kanal wird erschwommen. 

Im Neoprenanzug. Ein sehr komisches Gefühl und nach ein paar Metern sind die Arme 

schwer. Egal, man liegt wieder auf dem Wasser, auch wenn es eiskalt ist. An der Ober-

fläche am Rand wurden 13° gemessen. Also schon im Plusbereich, haha. Das fühlt sich so 

gut an, endlich wieder den besten Sport der Welt machen. Nach knapp 600 Metern ist 

für heute Schluss.  



 

Tag 34 

Wieder im Neoprenaanzug, wieder im Kanal. Heute schon 1000 Meter durchgehalten. Es 

wird langsam. Ab jetzt wird versucht jeden zweiten Tag ins Wasser zu kommen, auch 

wenn es nur für 1-2km ist. Besser als Laufen und Radfahren alle male.  

 

 

 

 

Doch alles in allem konnten wir froh sein, dass so eine Kontaktsperre und die Schließung 

der Schwimmbäder in der heutigen Zeit passierten. Ohne e-mail und Telefon wäre man 

ziemlich alleine und hätte keinen Kontakt zu Freunden, die weit weg wohnen. Und wieder 

entdeckt: der Brief. Mit der Hand schreiben und an Freunde verschicken, so konnte man 

auch in der schweren Zeit in Verbindung bleiben, sich aufmuntern, Hoffnung geben und 

Spaß haben. Da bekommt man aus dem Osten Deutschlands ein Schneebild geschickt, 

während in Dortmund 8° sind. Ein paar Tage später ist der Frühling so richtig da und von 

einer Freundin aus Herne bekomme ich Bilder der Fensterdekoration geschickt.  



 

 

Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die COVID-19 Situationen in anderen Ländern 

geregelt wurden. So gab es in Frankreich schon länger die Schließung der Schwimmbä-

der. Dann gab es auch noch die Ostergrüße aus Frankreich. In Südkorea gab es zwi-

schendurch wieder eine Öffnung einzelner Schwimmbäder, die dann eine Woche später 

wieder geschlossen wurden. Eine dortige Freundin genießt die Blütenpracht. In Brasilien 

wurden kurz nach Deutschland auch alle öffentlichen Sport-Freizeitbetriebe geschlos-

sen. Auf der ganzen Welt sind die Schwimmer auf dem Trockenen. Eines haben alle ge-

meinsam: die Vorfreude auf das Wasser. Jeder versucht sich irgendwie fit zu halten, 

genießt die Frühlingszeit und betreibt Homesport. Man weiß erst zu schätzen, was man 

hat, wenn man etwas nicht mehr hat. So sollten wir als Schwimmer immer zu schätzen 

wissen, wie wundervoll es doch ist sich im Wasser zu bewegen.  



 

 



Zum Schluss lässt sich sagen: Es ist für alle eine Erfahrung, die wir nie vergessen wer-

den und die uns fürs weitere Leben prägen wird. Trotz der räumlichen Trennung können 

wir Schwimmer eins beweisen: #Zuhause fit bleiben 

 


