
Schwimmen gehört zu den gesündesten 
Sportarten überhaupt, da sind sich nicht 
nur die Sportmediziner einig. Das liegt 
zum großen Teil an den physikalischen 
Eigenschaften des Wassers und deren 
Wirkung auf den menschlichen Körper. 
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Schwimmen – 
der gesündeste Sport

H2O – das Element Wasser hat 
eine ungefähr tausendmal größere 
Dichte als Luft. Jede Bewegung 
in diesem Element muss des-
halb gegen einen viel größeren 
Widerstand ausgeführt werden. 
Diese natürliche Zeitlupe senkt 
das Risiko von Verletzungen. 
Gleichzeitig erfordert der Wider-
stand einen hohen Körpereinsatz 
und führt damit zu einem höheren 

Energieumsatz und zu einem ent-
sprechendem Kalorienumsatz.
Der Mensch wird zum Fliegen-
gewicht. Im Wasser sind wir nur 
noch ein Siebtel so schwer wie an 
Land. Der Auftrieb schont die  Ge-
lenke, ein großer Vorteil besonders 
für übergewichtige Menschen, 
Schwangere, Senioren und Men-
schen in der Rehabilitation nach 
Verletzungen. Der hohe Druck, 

den das Wasser auf den Körper 
ausübt, drückt die Blutgefäße an 
der Hautoberfl äche zusammen 
und drängt das Blut zurück in 
den Brustraum. Das Herz muss 
entsprechend gegendrücken und 
mehr Blut pro Schlag transpor-
tieren. Die positive Folge nach 
einem längeren Training. Das 
Herzvolumen wird vergrößert, 
die Herzfrequenz sinkt und das 
Herz arbeitet ökonomischer. Der 
Wasserdruck sorgt außerdem da-
für, dass das Einatmen schwerer 
wird, was die Atemmuskulatur 
trainiert und nicht zuletzt wird 
dem Wasser auch eine Massage-
wirkung nachgesagt.
Schwimmen ist Ganzkörper-
training. Beim Schwimmen 
werden so gut wie alle Muskel-
gruppen beansprucht, was den 
Körper gleichmäßig stärkt. Ein 
weiteres Plus: Es treffen alle 
Vorteile einer Ausdauersportart 
auf das Schwimmen zu. Das 
Herz-Kreislauf-System wird 
trainiert und die Lungenfunk-
tion verbessert. Regelmäßiges 
Schwimmen wirkt sich positiv 
auf das Lungenvolumen aus und 
führt zu einem regelmäßigeren 
Atemrhythmus.    
     Quelle: www.richtigfi t.de

Hommage an die Badekappe
Sie ist scheu geworden, lässt 
sich nur noch dort blicken, wo 
sie sicher ist, nicht verlacht zu 
werden, vorzugsweise beim 
Seniorenschwimmen. Dort kann 
sie selbstbewusst zeigen, was 
sie hat: Blümchenmuster, feine 
blaue Rosen-Rüschchen oder 
einen sportiven breiten Streifen 
– die Badekappe. Aus dem großen 
Schwimm- und Badeleben hat sie 
sich weitgehend zurückgezogen. 
Warum eigentlich?
Badekappe – Badeanstalt – Ba-
demeister
Vielleicht lässt sich das Verschwin-
den der Badekappe systematisch 
ergründen. Am besten, wir begin-
nen mit ein paar Assoziationen, 
notieren die ersten Gedanken 
und Bilder, die das Wort „BADE-

KAPPE“ vor dem inneren Auge 
entstehen lässt: Ziepen beim Un-
terstopfen der Haare, Badeanstalt 
mit Chlorgeruch, kalte Fliesen, 
„LAUFEN UND SPRINGEN 
VOM BECKENRAND VER-
BOTEN!“-Schilder, strenge 
Bademeister mit Trillerpfeife, 
Gänsehaut, Schlange stehen vor 
dem Sprung ins nur mäßig war-
me Wasser. Die Liste könnte noch 
weiter gehen, was uns zum ersten 
Schluss führt: Die Badekappe ist 
nicht einfach nur ein Utensil, sie 
ist ein Symbol, bedeutungsgeladen 
wie ein Denkmal.
Vergangenheit überstülpen
Bleiben wir im Reich der Me-
taphern. Die Badekappe ist ja 
im Prinzip eine Art Virtual-Re-
ality-Helm aus Gummi. Wer sie 

überstülpt, macht eine Zeitreise 
in die Vergangenheit. Er wird 
automatisch Teil eines Schwarz-
Weiß-Films mit seltsamen Sze-
nen, in denen Leibesertüchtigung 
anstelle von Fitness steht und 
Gruppengymnastik anstelle von 
Aerobic gemacht wird. Dort wird 
noch gelaufen und nicht gejoggt, 
die Mädchen haben Rollschuhe an 
und keine Rollerblades, die Jungs 
tragen Turnhemd und Turnhose 
statt Sportdress und cooles Out-
fi t. Und im Schwimmbad dieses 
Schwarz-Weiß-Films herrscht 
preußische Ordnung. Es gibt 
strenge Blicke für den, der keine 
Badekappe trägt. Die Hygiene! So 
mit den Haaren ins Wasser, das geht 
wahrlich nicht. Also Zack, Bade-
kappe auf!     Quelle: www.richtigfi t.de


