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Swimrun boomt! Immer mehr Ausdauerathleten wa-

gen sich an dieses sportliche Abenteuer, das so viel 

mehr ist als nur „Triathlon ohne Radfahren“. Beinahe 

täglich hört man von neuen Rennen – egal ob im ur-

banen Umfeld oder irgendwo mitten in der Natur. 

Und auch die Sportindustrie hat den Trend wahrge-

nommen und tüftelt an speziellen Produkten, die die 

Wettkämpfe noch schneller machen.

Dieses E-Book soll einen Überblick über die ver-

schiedenen Swimrun-Themen geben: Wo hat Swim-

run seinen Ursprung; was gilt es bei der Ausrüstung, 

dem Training und den Rennen zu beachten; was für 

Wettkämpfe gibt es und wo finden diese statt.

Wir wünschen jedenfalls viel Spaß beim Lesen und 

sagen schon einmal bis bald - beim Swimrun?!

Einleitung
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Wie alles begann:  
Die Swimrun-Geschichte

„Es war einmal“ – so oder so ähnlich fangen die fantastischsten Geschichten an. Auch diese! Es war also 

einmal ein feuchtfröhlicher Abend im Jahre 2002 auf einer kleinen Insel namens Utö im Stockholmer Schä-

rengarten. Die beiden Brüder Mats und Jesper Andersson, deren Freund Anders Malm sowie dessen Kumpel 

Janne Lindberg gönnten sich nach Feierabend das eine oder andere Bier und berichteten einander von ihren 

größten Erlebnissen. Eine herumliegende und mit der Landkarte der Region bedruckte Serviette diente dabei 

als Basis für die verschiedenen Abenteuergeschichten. Was hatte man in dieser wunderschönen Küstenland-

schaft nicht schon Waghalsiges unternommen – jedenfalls wurde von großen Entdeckungstouren zwischen 

Utö im Südwesten und der Schäreninsel Sandhamn im Nordosten mit dem Motorboot, auf Schlittschuhen 

oder auch unter Segel berichtet.

Ein Bier später und eine neue Abenteueridee war geboren: Diesmal wollte man die Strecke zwischen Ütö und Sand-

hamn laufend und schwimmend bewältigen. Von Insel zu Insel sozusagen - und das Ganze in Zweierteams. Um den 

Wettkampf zwischen dem Brüderpaar und den beiden Freunden zusätzlich anzuheizen, sollte das Verliererteam für 

sämtliche Kosten, die auf der Tour anfallen würden, aufkommen: Verpflegung in den Restaurants auf der Strecke 

sowie Abendessen, Getränke und Übernachtung auf der Zielinsel im Segel-Mekka Sandhamn. Für ausreichend Mo-

tivation war somit gesorgt und schon bald ging es los. Nach mehr als 26 Stunden hatte das erste Team das Ziel end-

lich erreicht. Und da auch das Verliererteam mit einem Lächeln auf den Lippen in Sandhamn ankam, wurde dieses 

Abenteuer im Folgejahr direkt wiederholt.

Sandhamn
– Start – 

Utö
– Ziel –

Stockholm
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Sc
häre

n

OSTSEE



5

Ende 2005 hörte ein gewisser Michael Lemmel von der Geschichte. Als begeisterter „Adventure Racer“ und Inhaber 

einer kleinen Agentur für Sportmarketing fand er das Konzept spannend und interessant – aber irgendwie wollte 

er zunächst nicht glauben, dass so eine Route durch den Schärengarten tatsächlich laufend bzw. schwimmend be-

wältigt werden konnte. Zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner Mats Skott, der vom beschriebenen 

Format ähnlich angetan war, beschloss er, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Immerhin waren die beiden 

Sportsfreunde und Teampartner schon lange auf der Suche nach einer Idee für eine eigene Rennserie.

Kurz darauf kam es zu einem ersten Treffen mit den 

Erfindern des Abenteuers und gemeinsam wurden 

verschiedene Details diskutiert: In welchem Zeitraum 

wäre wohl mit dem geringsten Bootsverkehr zu rech-

nen? Ließe sich die Strecke gegebenenfalls innerhalb 

eines Tages bewältigen? Und welchen genauen Weg 

über die unzähligen Inseln sollte man wählen, ohne 

dabei zu stark vom ursprünglichen Kurs abzuweichen?

 

Selbst ein Name für das Rennvorhaben war irgend-

wann gefunden: „Ö-TILL-Ö“ (schwedisch für „von 

Insel zu Insel“). Und da Probieren bekanntlich über 

Studieren geht, wurden die Planungen im Juni 2006 

endlich in die Tat umgesetzt. Eine Gruppe bestehend 

aus Mats Skott, dessen Frau Natasha, Michael Lem-

mel und dem siegreichen Brüderpaar Mats und Jesper 

Andersson nahm die Strecke durch den Stockholmer 

Schärengarten an einem frühen Morgen in Angriff. Bis 

zum Nachmittag kam man gut voran und so ließ die 

geglückte Generalprobe die Idee reifen, das Ganze be-

reits im September als Wettkampf zu wiederholen.

Gesagt, getan! Noch im gleichen Jahr fand das erste ÖTILLÖ-Rennen statt, doch von neun abenteuerlustigen Zwei-

erteams kamen nur zwei ins Ziel. Die Sieger, Adventure Racing Champions aus Finnland, profitierten dabei von Luft-

matratzen (in Form eines Nokia-Handys), mittels derer die Abschnitte zwischen den Inseln schnell(er) zu bewältigen 

waren. Infolgedessen wurde die Nutzung von Schwimmhilfen für zukünftige Veranstaltungen neu geregelt und das 

Mitführen von Luftmatratzen verboten. Die Veranstaltung wurde trotzdem zum Erfolg, denn die Medien griffen die 

Idee auf und berichteten begeistert von diesem verrückten Schwimm-und-Lauf-Abenteuer.

Das wiederum sorgte für zusätzliches Interesse bei anderen Ausdauersportlern und veranlasste Michael und Mats, 

das Rennen in den Folgejahren mit mehr und mehr Teilnehmern zu wiederholen. Weitere Veranstaltungen anderer 

schwedischer Organisatoren kamen dazu und so wurde den beiden irgendwann klar, dass sie einen neuen Sport 

erfunden hatten: Swimrun.

Mats Skott
Michael Lemmel
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Mittlerweile gibt es Hunderte von Swimrun-Rennen – und zwar weit über die Grenzen Skandinaviens hinaus. Athle-

ten betrachten den Sport nicht mehr nur als kleinen Spaß für die Nebensaison, sondern feilen an ihrer Ausrüstung 

und trainieren gezielt für die Highlights der Swimrun-Saison. Und selbst in den Medien ist aus der verrückten Idee 

ein respektierter Sport geworden, von dem, auch dank fantastischer Bilder, immer öfter berichtet wird.

Was genau ist Swimrun?  
Und was macht den Sport so besonders?

Swimrun ist nicht nur Schwimmen und Laufen, sondern ganz viel mehr. Denn anders als beim Triathlon oder Aquath-

lon wird jede Disziplin nicht nur einmal absolviert, sondern mehrere Male und das jeweils im Wechsel. 

Die Ausrüstung, mit der man dabei an den Start geht, ist bis zum Ziel mitzuführen. Um dabei Zeit zu sparen, lässt 

man Neoprenanzug und Schuhe meistens durchgehend an, statt alles immer wieder an- und auszuziehen. Darüber 

hinaus gibt es weitere Hilfsmittel, die in diesem Sport erlaubt sind und das Vorankommen erleichtern.

Ein Swimrun ist oftmals auch mit einem Naturerlebnis verbunden. Viele Rennen finden in einer atemberaubenden 

Landschaft statt und selbst ein Swimrun-Training am nahe gelegenen Badesee kann zum Mini-Abenteuer werden. 

Denn wie beim Trailrun läuft man querfeldein durch die Natur; jedoch gibt beim Swimrun kein Ufer eine Grenze vor. 

Stattdessen bewegt man sich uneingeschränkt und fühlt sich dabei frei.

Und noch etwas macht den Sport besonders: Swimrun ist ein Ausdauersport, den man im Team bestreitet. So wird 

schon das gemeinsame Training zum Erlebnis. Im Wettkampf kämpft man dann Seite an Seite und kann sich dabei 

unterstützen und motivieren. Zur Belohnung gibt es ein beeindruckendes Erlebnis, welches man nicht nur teilt, son-

dern das über die gemeinsame Erinnerung auch langfristig verbindet.

66
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Welche Voraussetzungen muss man beim 
Swimrun-Sport mitbringen?

Um an einem Swimrun teilzunehmen, braucht man weder teure Ausrüstung noch tägliches Training. Jedoch sollte 

man ausreichend laufen und schwimmen können und über ein gewisses Durchhaltevermögen verfügen. Die nötigen 

Trainingseinheiten lassen sich leicht in den Alltag integrieren. Zumindest sollte jeder ein- oder zweimal pro Woche 

Zeit für ein morgendliches Training im Schwimmbad, einen Lauf in der Mittagspause oder eine Joggingrunde am 

Abend haben. Das alles lässt sich jeweils innerhalb weniger Stunden absolvieren und ist somit auch familientauglich. 

Wenn man dann noch ein kleines Swimrun-Training in das Wochenende integriert, ist man für die meisten Rennen 

gut vorbereitet. Wer dabei zeitig startet, ist danach früh wieder zu Hause. Wenn man dann noch frische Brötchen 

vom Bäcker mitbringt, hat man sowieso alles richtig gemacht.

Bei der Ausrüstung kann man zunächst auf vorhandenes Material zurückgreifen. Sportschuhe und die nötigen 

Schwimmutensilien finden sich sicherlich zu Hause oder man kauft sie günstig im Internet. Wer danach weiter auf-

rüsten möchte, für den hält die Sportindustrie natürlich auch spezielles Swimrun-Material mit ausgeklügelten Funk-

tionen bereit. Fürs Erste kommt man jedoch ohne kostspielige Investitionen über die Runden.

Die Abenteuerlust spielt eine sehr wichtige Rolle. Denn Swimrun findet meistens in der Natur statt und der Kampf 

mit den Elementen sollte einen nicht schrecken. Wind, Wellen, üppige Vegetation oder auch einmal Strömung ma-

chen den Sport zum einmaligen Erlebnis. Dabei sorgen die Teampartner für gegenseitige Sicherheit, Unterstützung 

und Motivation – deswegen sollte man auch entsprechend teamfähig sein.

Swimrun ist auch Problemmanagement. Regelmäßig passieren unvorhergesehene Dinge – weil etwas mit der Aus-

rüstung nicht stimmt, es eine unvorhergesehene Streckenänderung gibt oder die Orientierung auch mal Zeit und 

Nerven frisst. In solchen Momenten braucht man einen kühlen Kopf und eine gewisse Flexibilität. Schließlich liefern 

diese kleinen Überraschungen beim Abenteuer Swimrun das „Salz in der Suppe“.
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Die richtige Ausrüstung für den Swimrun

Wenn es um die richtige Ausrüstung für den Swimrun-Sport geht, gilt es einiges zu beachten. Was muss man mit ins 

Rennen nehmen, um leichter und schneller ins Ziel zu kommen? Was lässt man besser weg? Und welches Equipment 

wird vom Veranstalter gestellt bzw. fest vorgeschrieben? Diese und weitere Fragen sollen an dieser Stelle beantwor-

tet werden.

Vorab aber ein „Ausrüstungstipp“ mit Augenzwinkern: Wählt den richtigen Teampartner! Denn die beste Ausstat-

tung ist nichts wert, wenn das Team als solches nicht funktioniert. Achtet deswegen darauf, ob ihr die gleichen Ziele 

verfolgt und nicht etwa ein Starter mit Siegabsichten mit einem „just-for-fun“-Partner auf die Strecke geht. Auch 

beim Renntempo sollte man zueinander passen, damit man tatsächlich die Möglichkeit hat, sich gegenseitig zu un-

terstützen. Im Rennen wird es zudem immer wieder Momente geben, in denen sich der eine Rennpartner besser 

fühlt und auch mal auf den anderen „warten“ muss. Genau dann gilt es einander zu motivieren, denn so abgedro-

schen es auch klingen mag:

»Nur GEMEINSAM 
   ist man STARK!«

8
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Die Ausrüstung: 

Neoprenanzug

Es gibt natürlich Swimrun-Rennen im Sommer, bei denen man aufgrund 

hoher Temperaturen und kurzer Schwimmabschnitte besser auf einen 

Neoprenanzug verzichtet. Sobald es aber kälter werden kann und lange 

Schwimmabschnitte zu bewältigen sind, ist der Neoprenanzug nicht nur 

Pflicht, sondern wärmstens zu empfehlen. Als Kälteschutz – aber auch, um 

die Wasserlage und somit die Geschwindigkeit zu verbessern. 

Damit der Zeitgewinn beim Schwimmen durch ständiges An- und Auszie-

hen des Neos nicht verloren geht, hat es sich bewährt, den Neoprenanzug 

auch beim Laufen zu tragen (ggf. geöffnet bzw. auf der Hüfte). Und damit 

dabei dann keine Scheuerstellen an den Ellenbogen oder Knien entstehen, 

empfiehlt es sich, den Anzug entsprechend zurechtzuschneiden. Die abge-

schnittenen Beinlinge muss man übrigens nicht wegwerfen, denn sie geben 

(zurechtgeschnitten und als Stulpen getragen) zusätzlichen Auftrieb und 

bieten Schutz beim Laufen durchs Gestrüpp.

Sportartikelhersteller feilen bereits seit Jahren an Neoprenanzügen speziell 

für Swimrunner. Dabei geht es insbesondere um den Einsatz von Materia-

lien, die die Wasserlage beim Schwimmen verbessern sowie das Laufen im 

Anzug vereinfachen. Darüber hinaus weisen sie zusätzliche Besonderhei-

ten auf: Reißverschlüsse auf der Vorder- und Rückseite, um ein schnelles 

Hoch- und Runterziehen des Neos im Oberkörperbereich zu ermöglichen, 

Innentaschen zum Verstauen von kleinen Ausrüstungsgegenständen oder 

Energiegels, integrierte Sicherheitsausrüstung und vieles mehr.

Es empfiehlt sich, den Neoprenanzug vor einem längeren Trainingseinsatz 

oder dem ersten Rennen ausgiebig zu testen. Dabei trägt man vorzugs-

weise die spätere Wettkampfkleidung, um mehr Wettkampfnähe zu errei-

chen und den Tragekomfort besser zu überprüfen. Vor allem im Schritt, im 

Schulterbereich und unter den Achseln müssen die Anzüge perfekt sitzen 

und eine gute Flexibilität aufweisen – und zwar nicht nur beim Schwimmen, 

sondern eben auch beim Laufen. Stellt sicher, dass ihr euch im Anzug nicht 

eingeengt fühlt und frei atmen könnt. Prüft, ob der Neo an bestimmten 

Stellen drückt oder scheuert. Achtet auf die Qualität des Reißverschlusses, 

denn ihr werdet ihn oft benutzen. Und probiert auch einmal das schnelle 

Runter- und Hochziehen des Neos im Oberkörperbereich – im trockenen 

aber auch im nassen Zustand. Wenn all das passt, habt ihr euren Swim-

run-Neo gefunden.

HEAD 
ÖTILLÖ Swimrun Rough Suit Long Men

Eine gute Auswahl an hoch-

wertigen Neoprenanzügen für 

Swimrun findet ihr auch auf 

CAMPZ unter:  

CAMPZ Swimrun Ausrüstung

https://www.campz.de/oetilloe-oetilloe-ltd-swimrun-rough-suit-lang-men-blackyellow-497159.html
https://www.campz.de/outdoorausruestung/swimrun.html
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Laufschuhe

Bei der Wahl der Laufschuhe gibt es kein Richtig oder Falsch. Sie sollten 

einfach zum Laufstil passen und dabei möglichst leicht aber auch bequem 

sein – wer will, kann gemütliche Einlegesohlen nachrüsten. Darüber hinaus 

hilft es, wenn das Material der Schuhe das beim Schwimmen aufgesogene 

Wasser an Land schnell wieder abgibt. Denn wie beim Neoprenanzug gilt 

auch hier: Die Schuhe bleiben während eines Swimruns meistens an. Allein 

auf sehr langen Schwimmabschnitten empfiehlt es sich, über das Auszie-

hen der Schuhe zur Reduzierung des Wasserwiderstands nachzudenken 

– nass werden die Schuhe dann aber trotzdem. 

Auch Schuhe sollte man vor dem Einsatz im Rennen testen, denn jeder Fuß 

ist anders und was sich bei dem einen gut und bequem anfühlt, kann dem 

anderen zu eng oder zu hart sein. Außerdem gilt es zu prüfen, ob der Schu-

he zur Wettkampfstrecke passt: Geht es eher über Stock und Stein bzw. 

querfeldein oder handelt es sich um einen Swimrun mit Laufstrecken auf 

Straßen und Wegen?!

Laufsocken

Bei den Laufsocken gilt: Gut ist, was nützt und gefällt – und möglichst keine 

Blasen verursacht. So muss man selbst feststellen, ob man Kompressions-

socken bevorzugt oder lieber auf kurze Socken setzt. 

Nicht empfehlenswert sind Socken mit wasserdichter Schicht. Denn das 

Wasser dringt beim Schwimmen von oben ein und verursacht ein eher stö-

rendes Gefühl beim Laufen.

Badekappe

Die Badekappe wird meistens vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. So 

bietet jeder Swimrun nicht nur ein sportliches Abenteuer, sondern auch 

ein nettes Souvenir. Für Schwimmabschnitte in kühleren Gewässern ist 

zudem eine zusätzliche Neoprenbadekappe zum Darunterziehen empfeh-

lenswert. Wem das An- und Ausziehen zu umständlich ist, kann auch auf 

ein Stirnband aus Neopren zurückgreifen. Dieses hält die empfindlichsten 

Stellen am Kopf warm und kann leichter über den Kopf gezogen werden.

Auf kurzen Laufabschnitten lässt man die Badekappe(n) übrigens am bes-

ten an – auf längeren Laufpassagen lohnt es sich aber definitiv, die Kap-

pe(n) abzusetzen. Auch das hilft, einen „kühlen Kopf“ zu bewahren. 

GOCOCO 
Compression Superior Socks

HEAD 
ÖTILLÖ Swimrun Neo Cap 3

ICEBUG 
Acceleritas5 RB9X Shoes Men

https://www.campz.de/gococo-compression-superior-socks-black-586915.html
https://www.campz.de/oetilloe-neo-oetilloe-ltd-cap-3-mm-redorange-497163.html
https://www.campz.de/icebug-acceleritas5-rb9x-shoes-men-cobaltneon-orange-617566.html


11

Schwimmbrille

Die Schwimmbrille sollte natürlich passen, nicht zu stark drücken, wasser-

dicht sein und nicht beschlagen. Deswegen fällt die Schwedenbrille eigent-

lich raus, denn diese ist wenig komfortabel. Bleiben noch Schwimmmasken 

und mit Silikon gepolsterte Schwimmbrillen. Hier sollte jeder seine eigene 

Wahl treffen. Während des Rennens gilt dann aber für alle, dass man die 

Schwimmbrille nicht in der Hand, sondern um den Hals trägt, denn so ver-

hindert man relativ sicher den Verlust der Brille auf dem Laufabschnitt.

In manchen Gewässern kommt man natürlich auch ohne Schwimmbrille 

zurecht, aber gerade die Orientierung fällt beim Schwimmen ohne Brille 

schwer. Falls eine beschlagene Brille der Grund für aufkommenden Frust 

ist, sollte man über den Kauf einer neuen Brille nachdenken oder zumin-

dest ein paar Cent in einen „Anti-Fog“ Spray investieren. Spucke funkti-

oniert übrigens nur, wenn man kurz zuvor nicht noch ein Energiegel ver-

schlungen hat.

Pullbuoy

Ein weiteres wichtiges Utensil beim Swimrun ist der Pullbuoy. Den gibt es 

vorgefertigt vom Band, selbstgebastelt aus Flaschen oder eben als weiter-

entwickelte Superboje bestehend aus zwei Einzel-Pullbuoys. Bauanleitun-

gen dazu finden sich im Netz. Wichtig dabei ist, dass der Pullbuoy beim 

Schwimmen für genug Auftrieb und somit eine gute Wasserlage sorgt. So 

kann man die Beine während der Schwimmabschnitte ausruhen und für 

den nächsten Laufabschnitt schonen. Beim Laufen wiederum kommt es 

darauf an, dass der mitgeführte Pullbuoy nicht stört. Deswegen wird er von 

Vielen mittels eines Gummibands am Oberschenkel fixiert. Alternativ kann 

das Ganze auch am Rücken befestigt und verstaut werden. 

Schwimmflossen

Mit dem Einsatz von Schwimmflossen bei Swimruns wird seit einigen Jah-

ren viel experimentiert. Gerade bei langen Schwimmabschnitten hilft die 

unterstützende Beinarbeit natürlich sehr. Andererseits fehlt dadurch die 

Möglichkeit der Bein-Regeneration auf dem Schwimmabschnitt. Auch das 

Mitführen der Flossen auf den Laufabschnitten sowie das An- und Auszie-

hen gestalten sich schwierig. Zuletzt wurden Flossen immer häufiger einge-

setzt, was einige Veranstalter dazu veranlasst hat, den Einsatz dieser Hilfs-

mittel strenger zu reglementieren und nur noch bestimmte Flossenlängen 

zuzulassen.

ARENA 
Freeflow Pullbuoy

HEAD 
Tiger Mid Mirrored Goggle

HEAD 
Swim Fin Energy

https://www.campz.de/arena-freeflow-pullbuoy-adic-limeblack-376334.html
https://www.campz.de/head-tiger-mid-mirrored-goggle-blacksmoke-497055.html
https://www.campz.de/head-swim-fin-energy-orange-497071.html
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Schwimmpaddles

Paddles gibt es in vielen Formen, Materialien und Größen. Entsprechend 

muss man selbst entscheiden, ob man auf kleine Fingerpaddles oder große 

XXL-Bretter setzt, sich dabei auf Carbon, Gummi, PVC oder Neopren ver-

lässt und lieber ergonomisch geformte, runde oder Handschuh-ähnliche 

Paddles bevorzugt. Am besten findet man das beim Schwimmtraining her-

aus, denn das regelmäßige Üben mit Paddles ist Pflicht – sonst drohen im 

Wettkampf schnell Kraftprobleme oder sogar Schulterverletzungen.

Im Training dient der Einsatz der Schwimmpaddles der Kraftsteigerung, 

dem Schnelligkeits- und Schnelligkeitsausdauertraining. Zusätzlich – und 

das ist fast noch wichtiger – lässt sich mit ihnen exzellent die Technik schu-

len, da der Schwimmer ein Gespür dafür bekommt, bei welcher Arm- und 

Handstellung er dem Wasser die größte Kraft entgegensetzen kann. Im 

Wettkampf kommt die verbesserte Technik und gesteigerte Kraft dann hof-

fentlich zur vollen Entfaltung. Wer die Paddles darüber hinaus als Strecken-

orientierung nutzen möchte, kann sie entsprechend mit den Renndistan-

zen und -zeiten beschriften.

Verbindungsseil

Von Anfängern oft hinterfragt, aber für Fortgeschrittene kaum wegzuden-

ken: das Verbindungsseil. Es dient der gegenseitigen Unterstützung – so-

wohl im Wasser als auch an Land. 

Auf den Schwimmabschnitten ermöglicht das Seil dem stärkeren Schwim-

mer, den Teampartner ein wenig zu ziehen, denn mittels des Seils wird 

Kraft übertragen. Darüber hinaus verhindert das Seil ein Verlieren des 

Teampartners bei einem großen Geschwindigkeitsunterschied, hohen 

Wellen oder inmitten anderer Teilnehmer. Auch beim Laufen lässt sich der 

Teampartner in einer plötzlichen Schwächephase leicht unterstützen und 

das Team kann so eine gemittelte Renngeschwindigkeit aufrechterhalten.

Verbindungsseile sind meistens elastisch und weisen unterschiedliche Pro-

file auf. Hier gilt es, im Training die richtige Seilform und vor allem eine per-

fekt abgestimmte Länge zu finden, die insbesondere dem Folgenden ein 

bequemes Schwimmen im Wasserschatten des Teampartners ermöglicht.
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https://www.campz.de/orca-bungee-cord-black-616534.html
https://www.campz.de/head-contour-paddle-grey-497079.html
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Sicherheitsausrüstung

Die wichtigste „Sicherheitsausrüstung“ beim Swimrun ist natürlich der 

Teampartner. Deswegen darf man sich nie weiter als 10m voneinander ent-

fernen. Auch darüber hinaus wird bei Swimrun-Rennen eine Sicherheits-

ausrüstung vorgeschrieben, denn man bewegt sich in der Wildnis bzw. in 

offenen Gewässern und dort sollte man auf Notsituationen reagieren bzw. 

Hilfe rufen können. 

Entsprechend sieht das Reglement oftmals Kompass, Signalpfeifen und 

ein wasserdicht verpacktes Erste-Hilfe-Set vor. Zudem wird bei vielen Ver-

anstaltungen ein GPS-Gerät zur Verfügung gestellt, damit Swimrun-Teil-

nehmer vom Veranstalter während des Rennens geortet werden können. 

Sicherheit steht bei allen Wettkämpfen an erster Stelle. Entsprechend wun-

dert es nicht, dass die Sicherheitsausrüstung vor dem Wettkampf genaues-

tens inspiziert wird.

Sonstiges

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Utensilien, die man zu einem Swimrun 

mitnehmen kann: Energieriegel/-gel als Reserve, Notpflaster, Medizin (falls 

nötig), Sonnen- und Kälteschutzcreme, wasserdichte Sportuhr mit GPS- 

bzw. Swimrun-Funktion, Arm- und Beinlinge, Kartenhülle, Streckennotiz mit 

Lauf- bzw. Schwimmdistanzen, Gürteltasche etc. Dabei jedoch nie verges-

sen: Weniger ist mehr! 

Eine der großen Marken, die sich auf Swimrun-Ausrüstung spezialisiert 

hat, ist HEAD. Deine Ideale Swimrun-Ausrüstung und entsprechende 

HEAD Produkte findest du auch bei :  

CAMPZ Swimrun

13

SWIMRUNNERS 
Waterproof First Aid Kit

https://www.campz.de/outdoorausruestung/swimrun.html
https://www.campz.de/swimmrunners-waterproof-first-aid-637234.html
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Beim Thema Swimrun kommt vielen Anfängern die latei-

nische Redensart „nomen es omen“ in den Sinn. Und 

so fühlen sie sich bereits mit ein bisschen Schwimmtrai-

ning und ein paar Laufkilometern bestens für den ersten 

Swimrun gewappnet. Doch so einfach ist es nicht. Im-

merhin absolviert man das Rennen im Team, hat dabei 

spezielle Ausrüstung dabei und die Trainingsstrecke vor 

der Haustür ähnelt nur selten dem späteren Wettkampf-

kurs. Deswegen empfiehlt es sich, das Training gezielt 

am Swimrun-Sport auszurichten, statt die Disziplinen 

nur isoliert und ohne Bezug zum eigentlichen Rennen 

zu trainieren.

Zum einen empfiehlt sich daher das gemeinsame Trai-

ning mit dem Wettkampfpartner. Nur so lernt man die 

Stärken und Schwächen des Teampartners kennen 

und kann bestimmte Wettkampfsituationen, wie bei-

spielsweise das Schwimmen im Wasserschatten, das 

Laufen im Gelände oder den Umgang mit einem Verbin-

dungsseil, simulieren. Die gemeinsame Teilnahme an 

Testrennen (Laufveranstaltungen, Langstreckenschwim-

men) ist ebenfalls wichtig, um den jeweiligen Leistungs-

stand des Teampartners unter Wettkampfbedingungen 

zu überprüfen und die individuelle Trainingsintensivität 

entsprechend anzupassen.

Des Weiteren sollte die Swimrun-Ausrüstung regelmä-

ßig zum Einsatz kommen. Gerade an das Schwimmen 

mit Paddles muss man sich gewöhnen, denn verwendet 

man diese erst im Wettkampf, leidet aufgrund nachlas-

sender Kräfte irgendwann die Technik – im schlimmsten 

Fall drohen sogar Schulterschmerzen. Das Anlegen der 

Ausrüstung sollte ebenfalls geübt werden. Beobachtet 

man nämlich, wie lange unerfahrene Teams für das Anle-

gen von Pullbuoy, Badekappe und Schwimmbrille benö-

tigen, weil sich bereits Paddles an den Händen befinden, 

lässt sich leicht hochrechnen, wie viel Zeit sie im Laufe 

eines Rennens bei den verschiedenen Wechselstationen 

verlieren. Ist man im Wettkampf dann nicht schnell ge-

nug, verpasst man leicht einen so-genannten „cut-off“ 

und schon ist das Rennen wegen unnötiger Verzögerun-

gen vorzeitig beendet. Natürlich wird auch empfohlen, 

das Laufen im Neoprenanzug und das Schwimmen mit 

Schuhen zu trainieren; wenn möglich im Rahmen eines 

richtigen Swimruns. So kann man nötige Modifikati-

onen am Anzug und an den Schuhen vornehmen und 

ist mit der entsprechenden Lage im Wasser vertraut. 

Selbst an die ungewohnt schnellen Disziplinwechsel 

(Schwimmen/Laufen) und die damit verbundenen Ge-

gebenheiten (waagerechte/senkrechte Körperposition, 

kalte/warme Temperatur) ist der Körper durch solch ein  

Was gilt es beim Swimrun-Training zu  
beachten?

14
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Training dann bereits gewöhnt. Und noch ein guter Tipp 

für Swimrun-Neulinge: Wer im Internet die verfügbaren 

Videos von bisherigen Swimrun-Rennen genauer stu-

diert, sieht und lernt dort einiges über die Besonder-

heiten der jeweiligen Rennen sowie die genutzte Aus-

rüstung und Technik der teilnehmenden Sportler. Mit 

diesen Erkenntnissen lässt sich das Training dann weiter 

adjustieren.

Ansonsten gilt es, auch die tatsächliche Wettkampf-

strecke beim Training zu berücksichtigen. Drohen hohe 

Wellen im Meer, sind das Schwimmbad oder der Ba-

desee ggf. nicht die richtigen Orte, um den Wettkampf 

zu simulieren. Und wer sich für ein Bergrennen ange-

meldet hat, sollte sich im Flachland überlegen, wie man 

die Beine fit fürs Gebirge macht. So hat schon mancher 

Swimrun-Enthusiast viel Zeit im Treppenhaus verbracht 

– oder eben im Urlaub an einer schönen Küste mit Trail-

run-Möglichkeiten.

Ein letzter Hinweis für den Alltag: Bezüglich des Grund-

lagentrainings ist es empfehlenswert, sich einem Verein 

anzuschließen. Erstens trainiert man unter sachkundiger 

Anleitung und verbessert so u.a. Lauf- und Schwimm-

technik. Zweitens erhält man oftmals Zugang zu spezi-

ellen Trainingseinrichtungen und folgt zusammen mit 

dem Trainer einem individuell abgestimmten Trainings-

plan (der nicht nur Belastung sondern auch Regenera-

tion vorsieht). Und drittens hilft die Verbundenheit im 

Verein, regelmäßig den inneren Schweinehund zu über-

winden, wenn es beispielsweise um das morgendliche 

Schwimmen geht.

15
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Informationen zu Swimrun-Wettkämpfen

Noch vor wenigen Jahren konnte man die Anzahl der angebotenen Swimruns an einer Hand abzählen – und diese 

fanden dann auch nur in Schweden statt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Mittlerweile gibt es in ganz Europa Swim-

run-Wettkämpfe und selbst in Australien, Asien oder Amerika schießen neue Veranstaltungen aus dem Boden. Oft 

sind es die Athleten selbst, die den Sport in die Welt tragen und in beeindruckenden Landschaften mit viel Herzblut 

neu etablieren.

Auch verschiedene Rennserien sind bereits vorhanden. Natürlich ragt dabei die bekannte ÖTILLÖ Veranstaltungs-

reihe heraus – sie bildet den Ursprung des Sports und hat diesen entsprechend stark geprägt. In der ÖTILLÖ World 

Series gibt es mittlerweile eine Vielzahl von internationalen Rennen, wobei die Organisatoren jeweils ihrem Motto 

„unique races in unique places“ folgen. So gleicht kein Rennen dem anderen und jedem steht es frei, zwischen den 

unterschiedlichsten Wettkämpfen zu wählen und dabei den schwedischen Schärengarten, deutsche Seen und Wäl-

der, die kroatische und britische Inselwelt oder Schweizer Gipfel und Bergseen zu entdecken. Weitere ÖTILLÖ-Ver-

anstaltungen sind bereits in Planung.

ÖTILLÖ-Veranstaltungsorte

Hvar, Kroatien

Utö / Sandhamn, SchwedenScilly, England

Silvaplana, Schweiz

Rheinsberg, Deutschland
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Den jährlichen Höhepunkt bildet die jeweils im September stattfindende ÖTILLÖ Swimrun World Championship in 

Schweden, für die es sich entweder direkt über verschiedene Qualifikationsrennen oder über ein Punktesystem zu 

qualifizieren gilt. Nebenbei werden noch wenige Plätze an ambitionierte Newcomer und Sponsoren vergeben bzw. 

an ein paar Glücksritter verlost. Das Rennen selbst hat es dann in sich, denn insgesamt sind 65 Laufkilometer sowie 

10 lange Schwimmkilometer zu bewältigen. Die Zeitfenster sind dabei eng gesetzt, immerhin misst man sich vor Ort 

mit der Crème de la Crème des Swimrun-Sports. Waren die Erfinder des Abenteuers noch rund 26 Stunden unter-

wegs, schafft es die Elite heute bereits in unter acht Stunden von Sandhamn nach Utö.

Aber bekanntlich muss es nicht für jeden 75km Streckenlänge sein. Und da es mittlerweile rund 300 angebotene 

Swimrun-Veranstaltungen im Jahr an den unterschiedlichsten Orten der Welt gibt, ist dann hoffentlich für jeden In-

teressierten die richtige Streckenlänge und das passende Terrain dabei.

Jährliche Swimrun Veranstaltungen 
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Was noch zu sagen wäre

Swimrun ist keine temporäre Modeerscheinung – oder um es mit den Worten der Miterfinder Michael Lemmel und 

Mats Skott zu sagen: „Swimrun is here to stay“. Sie haben es geschafft, aus einer verrückten Idee eine Sportart zu 

entwickeln, die Jahr für Jahr neue Anhänger findet.

 

Bekennende Swimrunner reizt vor allem die Rückkehr zur Natur, das Abenteuer, die Einfachheit des Sports, der 

Teamgedanke sowie der Kampf mit den Elementen und sich selbst. Und dass man ganz nebenbei noch viele schöne 

Naturlandschaften entdeckt, macht den Sport umso attraktiver.

 

Die Zukunft des Swimruns ist trotzdem ungewiss. Wird man es schaffen, das Abenteuerliche im Sport beizubehal-

ten? Oder droht irgendwann strengere Reglementierung, ggf. sogar durch einen Verband? Wie setzt sich die Entwick-

lung der Ausrüstung fort? Gibt es bald eine elektronische Schwimmnavigation oder Laufschuhe mit abtrennbaren 

Flossen? Fragen über Fragen, über die man beim nächsten Swimrun nachdenken kann. Oder eben auch nicht.

18
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Hallo André, stell dich doch bitte kurz vor:

Mein Name ist André Hook, ich bin mittlerweile 38 Jahre 

alt und lebe in Hamburg. Hier übe ich mich – obwohl 

sonst ziemlich unbeweglich – im Spagat zwischen Fami-

lie, Beruf und Sport. Das ist gar nicht so einfach, wenn 

man nebenbei auch noch ein bisschen schlafen will. 

Wie bist du zum Swimrun-Sport gekommen? 

Gelaufen bin ich schon immer viel – egal ob bei irgend-

welchen Laufwettkämpfen oder in den Bergen. 2011 

habe ich beispielsweise mit meinem Schwager Wolfgang 

die berühmt berüchtigte Alpentour von München nach 

Venedig zurückgelegt. Im Folgejahr wollten wir etwas 

ähnlich Abenteuerliches machen und sind kreuz und 

quer durch Slowenien geschwommen. Daraufhin mein-

te ein Freund im Triathlonverein, wir sollten das Ganze 

doch mal kombinieren und leitete uns einen Link zu ei-

nem Video von der ÖTILLÖ Swimrun Weltmeisterschaft 

in Schweden weiter. Wir waren sofort Feuer und Flam-

me, haben unser Training intensiviert und nachdem wir 

bei einem Qualifikationsrennen direkt das Ticket zur 

WM lösen konnten, waren wir bereits bei der nächsten 

ÖTILLÖ-Ausgabe dabei. Dort wartete ein fantastisches 

Abenteuer inmitten toller Natur auf uns – und das Er-

gebnis war für zwei Neulinge dann auch überraschend 

gut. Wir haben danach gemeinsam festgestellt, dass 

dieser Sport genau „unser Ding“ ist und sind seitdem 

schwer süchtig nach weiteren Swimruns in den schöns-

ten Naturparadiesen der Welt.

Gemeinsam mit deinem Partner nimmst du an Wett-

kämpfen teil, wie habt ihr euch gefunden? 

Wolf ist nicht nur mein Teampartner, sondern auch 

mein Schwager und Kollege. Kennengelernt haben wir 

uns also über meine Frau. Bei Familienfeiern war schnell 

klar, dass wir die Liebe für den Ausdauersport teilen. 

Und dann sind wir eben zusammen losgezogen und ha-

ben gemeinsam Touren unternommen bzw. sind gegen-

einander bei Wettkämpfen angetreten. 

Da „gegeneinander“ aber nur halb so schön wie „mitei-

nander“ ist, freuen wir uns, dass wir beim Swimrun jetzt 

seit ein paar Jahren Seite an Seite kämpfen und uns da-

bei gegenseitig motivieren. Dank meines Umzugs von 

Potsdam nach Hamburg können wir mittlerweile sogar 

zusammen trainieren. Und um das Ganze richtig ver-

rückt zu machen: Seit 2017 arbeiten wir im gleichen Un-

ternehmen und so dient so manche Mittagspause der 

Wettbewerbsvorbereitung.

Trainieren du und dein Partner regelmäßig zusam-

men? 

Ja, wir versuchen, so oft wie möglich gemeinsam zu 

trainieren. Abgesehen von den Athletik- und Interval-

leinheiten in den Mittagspausen treffen wir uns oft am 

Großensee bei Hamburg, um dort kleinere Swimruns 

zu absolvieren. Noch ernten wir dafür komische Blicke, 

aber immer öfter entdeckt man in der Gegend in Neo-

pren gekleidete Sportler, die durch die Wälder hetzen, 

um danach mit den Schuhen an den Füßen in den See 

»Beim Laufen freue ich mich aufs Schwimmen 
und im Wasser möchte ich zurück aufs Land«

Interview: 
Swimrun-Sportler André Hook
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zu springen.

Unter der Woche trainieren wir natürlich auch separat. 

Wolf schwimmt beispielsweise im Verein, während ich 

meine Bahnen früh am Morgen im Sportstudio ziehe. 

Und da wir unseren Arbeitsweg oftmals in Joggingschu-

hen zurücklegen und in unterschiedlichen Hamburger 

Stadtvierteln wohnen, sind wir auch dabei selten ge-

meinsam unterwegs.

An wie vielen Rennen hast du bereits teilgenom-

men?

Mittlerweile zähle ich die Anzahl der Rennen nicht mehr 

– vermute mal, dass es seit unserem Debüt in 2014 rund 

20 Rennen waren. Noch vor wenigen Jahren konnte man 

ganz leicht an allen Rennen der Saison teilnehmen, denn 

das Wettkampfangebot war überschaubar. Mittlerweile 

gibt es viele hunderte Rennen auf der ganzen Welt, so 

dass man sich genau überlegen muss, wo man an den 

Start gehen soll. Wir achten dabei immer auf ein vorteil-

haftes Lauf-Schwimm-Verhältnis sowie auf genügend Er-

holungszeit zwischen den Wettkämpfen. Pro Jahr kom-

men so ca. acht Swimrun-Teilnahmen zusammen. Und 

spätestens nach der WM in Schweden ist man dann platt 

und freut sich auf ein bisschen Regeneration und Ruhe 

im November und Dezember. 

Was war bisher dein schönstes Erlebnis beim Swim-

run?

Erfolge sind immer toll und natürlich machen uns ein 

paar Ergebnisse auch sehr stolz. Aber mein persönliches 

Highlight ist und bleibt ein Erlebnis beim ÖTILLÖ Swim-

run Engadin in 2014. Wir lagen nach ca. zwei Stunden 

gut im Rennen und hatten nur zwei Teams vor uns. In 

unserer Euphorie müssen wir kurz nicht aufgepasst ha-

ben – jedenfalls sahen wir lange keinen Wegweiser und 

nach ungefähr 10 Minuten stellten wir im nächsten Ort 

fest, dass wir uns verlaufen hatten. Die Enttäuschung 

dauerte nur wenige Sekunden, denn danach haben wir 

alle Kräfte mobilisiert, sind zurück zum letzten Orien-

tierungspunkt gelaufen und konnten uns im restlichen 

Rennen vom mittlerweile 20. Platz zurück auf den 4. Platz 

kämpfen. Das reichte dann sogar noch zur WM-Qualifi-

kation. Und so war ich, obwohl wir das Podium verpasst 

hatten, am Abend unheimlich glücklich und stolz.

Hast du bei den Disziplinen einen Favoriten (also 

schwimmst du oder läufst du lieber)?

Im Rennen selbst ist die nächste Disziplin immer meine 

Lieblingsdisziplin – sprich: beim Laufen freue ich mich 

aufs Schwimmen und im Wasser möchte ich zurück aufs 

Land. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man oftmals 

„am Limit“ unterwegs ist und sich vom Wechsel etwas 

Erholung verspricht. So richtig klappt das aber selten.

Ansonsten bin ich wohl eher ein Läufer als ein Schwim-

mer. Habe einfach zu spät zum Schwimmen gefunden, 

denn gerade in den frühen Jahren lässt sich die perfek-

te Technik noch leichter erlernen – und ich war damals 

eher baden als schwimmen. Dafür kann ich läuferisch 

ganz gut mithalten und komme auch mit den Wechsel-

situationen beim Swimrun ordentlich zurecht. Glückli-

cherweise sind bei unserem Sport ein paar Hilfsmittel 

erlaubt und dank Pullbuoy und Paddles kann ich meine 

Schwäche beim Schwimmen einigermaßen kompensie-

ren.

Gibt es eine Swimrun-Strecke, die du ganz besonders 

schön fandest? 

Mittlerweile waren wir mit unserem Sport an vielen tol-

len Orten. Ich denke da beispielsweise an die Swimruns 

im norwegischen Fjord, in den schottischen Highlands 

oder in den Schweizer Bergen. Wenn es aber Anfang 

September zur ÖTILLÖ Weltmeisterschaft in den Stock-

holmer Schärengarten geht, ist das der Ort, der mich im-

mer wieder aufs Neue fasziniert. Die Inseln, das oftmals 

tobende Meer und die begeisterten Menschen auf und 

an der Strecke bilden einfach eine einmalige Kulisse, auf 

die ich mich 364 Tage im Jahr freue.

Was ist für dich die Faszination an diesem Sport? 

Das ist eine gefährliche Frage, denn es gibt so viel, was 
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mich am Swimrun fasziniert. Würde ich alles aufzählen, 

könnte das den Rahmen sprengen. Deswegen hier nur 

ein paar schnelle Gedanken: Ich mag die Nähe zur Na-

tur. Ich mag die vielen Herausforderungen, die zusätz-

lich zum Laufen und Schwimmen auf die Sportler war-

ten (Orientierung, Kälte/Hitze, Materialschäden etc.). Ich 

finde es toll, dass man die Rennen als Team absolviert; 

man sich also motivieren und unterstützen kann und 

den Wettkampf zusammen erlebt. Ich liebe die Reisen 

zu den Rennstrecken – was haben wir dadurch nicht 

schon für tolle Orte entdeckt. Und ich bin froh, dass mir 

der Sport so viel Motivation fürs (beinahe) tägliche Trai-

ning liefert. Ohne die Vorfreude auf diesen oder jenen 

Swimrun käme ich wahrscheinlich nicht so leicht aus 

dem Bett… 

»Dann noch gut essen, viel  
schlafen – und schon kann es 
losgehen!«

Wie bereitest du dich auf einen Wettkampf vor?

Im Winter arbeiten wir an unseren Grundlagen und 

schieben auch schon einmal ein kleines Rennen dazwi-

schen, um das aktuelle Fitnesslevel zu testen. Ab dem 

Frühjahr wird das Training dann intensiviert und auf den 

Wettkampf ausgerichtet. Wir achten dabei immer auf 

viel Abwechslung und auch auf Möglichkeiten der Rege-

neration. Geschwommen wird dann nicht mehr nur im 

Pool, sondern so oft wie möglich im Freiwasser. Dabei 

üben wir auch die Wechsel, denn viele Teams verlieren 

in diesen Momenten im Rennen sehr viel Zeit. Beim Lau-

fen lassen wir uns ebenfalls viel einfallen und so wird 

es dank schneller Intervalle, Treppenläufen, Bergtouren 

und ruhigen Arbeitsweg-Etappen nie langweilig. Eine 

Woche vor dem Rennen fahren wir das Training dann 

runter und befassen uns stattdessen lieber mit den 

Wettkampfdetails, damit wir genau wissen, was für Ab-

schnitte während des Rennens auf uns warten. Dann 

noch gut essen, viel schlafen – und schon kann es los-

gehen!

Wie viel Zeit investierst du für diesen Sport? 

Pro Woche kommen schon ein paar Stunden zusammen 

– aber ich genieße wirklich jede Sekunde im Training und 

auch im Wettkampf. Meistens schwimme ich 3-4 mal pro 

Woche für ca. 1-2 Stunden und laufe parallel 60-100 Kilo-

meter (wie gesagt: zum Teil auf dem Arbeitsweg). Hinzu 

kommt noch ein bisschen Zeit fürs Athletiktraining. 

Welche Hobbys hast du neben Swimrun?

Swimrun-Training und –Wettkämpfe kosten schon ein 

bisschen Zeit. Und auch wenn ich versuche, die Trai-

ningsstunden so zu verteilen, dass sie meine Familie 

nicht beeinträchtigen, muss ich doch darauf achten, dass 

nicht noch andere Zeitfresser hinzukommen. Deswegen 

sind Frau und Kind ansonsten immer mit an Bord und 

gemeinsam reisen wir viel, verbringen dabei jede Menge 

Zeit in der Natur, gehen ins Kino, oder hören Musik.

Hast du einen Tipp für jemanden der sich für Swim-

run interessiert und den Sport mal ausprobieren 

möchte? 

Swimrun kann man ganz einfach ausprobieren. Entwe-

der, man sucht im Internet nach Gleichgesinnten, die 

irgendwo in der Region laufend und schwimmend un-

terwegs sind. Oder man nimmt gezielt an Testveranstal-

tungen teil – wir veranstalten beispielsweise kleine Pro-

be-Swimruns am Großensee bei Hamburg und bringen 

dafür auch immer ein bisschen Leihausrüstung mit.

Vielen Dank für das Interview.

Mehr Informationen zu André Hook und seinem Partner gibt es auf www.swimrun.de 

http://www.swimrun.de
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Über CAMPZ

CAMPZ ist der führende Online-Outdoorshop in Europa.

Wir bei CAMPZ lieben die Natur und verbringen so viel Zeit wie möglich im Freien. Egal ob im Schnee oder auf den 

Felsen, in den Bergen oder zu Wasser, an Felshängen oder in Schluchten wir fühlen uns draußen am wohlsten. Na-

türlich braucht man für die vielen Outdooraktivitäten auch die perfekte Ausrüstung. CAMPZ bietet dir alles, was du 

brauchst um ideal auf dein Outdoorabenteuer vorbereitet zu sein. Egal ob Swimrun-Ausrüstung, Kletterausrüs-

tung, Campingausrüstung oder die passenden Schneeschuhe für die nächste Schneeschuhwanderung - bei uns 

findest du alles was du brauchst und das zu einem idealen Preisleistungsverhältnis. 

Bestelle wann du willst. Unser Shop hat 24 Stunden für dich geöffnet 
und dein Wunschprodukt kommt direkt zu dir nach Hause oder zu 
einer anderen Wunschadresse. 

Erfahre mehr über uns unter: 
www.campz.de/service-information/ueber-campz/unternehmen 

https://www.campz.de/service-information/ueber-campz/unternehmen.html
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