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Winterschwimmen & Kältetraining 2018 
 

Liebe Winterschwimmerin / Lieber Winterschwimmer 
 

Schön, dass du Zeit, Lust und Mut hast, dich auf das Experiment Winterschwimmen 
einzulassen. Das Tolle am Winterschwimmen ist, dass man damit jederzeit beginnen kann 
und nur sehr wenig Equipment braucht. Trotzdem hier ein paar Informationen, die dir den 
Einstieg in diese, für dich vielleicht neue, Welt erleichtern sollen. 
 
Whatsapp-Gruppe 
Damit wir einfacher miteinander in Kontakt bleiben können, werde ich eine Whatsapp-
Gruppe erstellen. Falls jemand nicht in die Gruppe möchte, teilt mir dies bitte mit oder 
löscht euch selber wieder aus der Gruppe raus. Wer kein whatsapp hat, wird von mir per 
SMS oder Mail informiert. 
 
Grundsätzliches / FAQ 
 

Wie lange soll ich im Wasser bleiben? 
Was im Yoga gilt, lässt sich auch auf das Winterschwimmen übertragen. Höre auf deinen 
eigenen Körper und bleibe nur so lange im Wasser, wie du dich im Körper wohl und sicher 
fühlst. Es gibt eine weit verbreitete Grundregel, die besagt, dass die Wassertemperatur 
(Grad °C) gleich der Anzahl Minuten sein sollte, die man im Wasser bleibt. Also z.B. 
Wassertemperatur 8° C = 8 Minuten im Wasser bleiben. Ich rate, diese Empfehlung eher als 
oberen Grenzwert zu nehmen und es (gerade am Anfang) nicht zu übertreiben, da für die 
meisten Menschen beim Winterschwimmen die grösste Herausforderung nicht das 
Schwimmen selber, sondern das Wiederaufwärmen nach dem Schwimmen ist. Während des 
Schwimmens verengen sich die Arterien in Armen und Beinen, damit die Kerntemperatur im 
Körper aufrechterhalten werden kann. Das Blut in den Extremitäten kühlt rasch ab. Nach 
dem Schwimmen öffnen sich die Blutgefässe wieder und das kalte Blut aus Armen und 
Beinen vermischt sich mit dem warmen Blut des Rumpfes, wodurch das Kältegefühl im 
Körper entsteht. Es ist normal, dass der Körper nach dem Schwimmen zittert, um sich wieder 
aufzuwärmen.  
 
Wie oft soll ich schwimmen gehen? 
Erfahrene Winterschwimmer empfehlen, mindestens zweimal pro Woche im See 
schwimmen zu gehen. Ich persönlich habe das letzten Winter nicht immer geschafft und bin 
teilweise auch nur einmal wöchentlich in den See gehüpft. Einmal ist sicher besser als 
keinmal – aber wenn möglich, würde ich euch zweimal empfehlen. 
 
Wie soll ich atmen? 
Das A und O des Winterschwimmens ist das Trainieren der langen Ausatmung. Am besten, 
du beginnst damit bereits bevor du ins Wasser gehst. Mit der langen Ausatmung beruhigst 
du dein Nervensystem und kannst damit den Schockreflex inkl. Schnappatmung umgehen. 
Winterschwimmen ist in erster Linie eine mentale Sache. Glaube daran, dass du und dein 
Körper stark und widerstandsfähig genug sind, um ruhig und gelassen einige Runden im 
kalten Wasser zu schwimmen. 
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Workshop Wärmende Atemtechniken 
Der nächste Workshop findet am 27.11. von 18:00 – 20:00 Uhr im LiLi Center statt.  
Weitere Infos dazu findest du hier: https://www.facebook.com/events/258512494808320/ 
 
Muss ich mich aufwärmen, bevor ich ins Wasser gehe? 
Grundsätzlich ist es nicht nötig, den Körper aufzuwärmen, bevor man ins Wasser geht. 
Allerdings fällt es den meisten Menschen leichter, ins kalte Wasser zu steigen, wenn man 
innerlich etwas vorgewärmt ist. Von daher kannst du optional einige Runden joggen, Seil 
springen, Liegestützen machen etc. bevor du ins Wasser gehst. 
 
Wassertemperatur Vierwaldstättersee 
Auf folgender Webseite siehst du jeweils die Wettertemperatur des Vierwaldstättersees für 
die nächsten Tage: https://www.boot24.ch/chde/service/temperaturen/vierwaldstaettersee 
 
 
Wie kann ich mich sonst noch auf das Winterschwimmen vorbereiten? 
 
Kalt Duschen 
Zusätzlich zum Schwimmen im See empfehle ich dir, jeden Tag kalt zu duschen. Falls kalt 
duschen für dich Neuland ist, taste dich langsam daran heran. Beginne mit einer warmen 
Dusche und stelle dann langsam auf kalt um. Anstatt gleich mit dem ganzen Körper unter die 
kalte Brause zu stehen, kannst du auch graduell beginnen (so hat es mein Grossvater 
allmorgendlich gemacht): rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm und schliesslich 
den ganzen Körper. Anfänglich magst du vielleicht 30 sec unter der kalten Dusche bleiben. 
Versuche, dich zu steigern auf 1 – 5 Minuten. Wichtig: Auch hier gilt lang ausatmen, während 
du unter der kalten Dusche stehst. 
 
Vorsichtsmassnahmen 
Egal ob das Wasser warm oder kalt ist – grundsätzlich sollte man nicht alleine schwimmen. 
Und falls doch, empfehle ich dir, ein Rettungsmittel wie z.B. einen aufblasbaren Dry Bag 
mitzunehmen. Hier ein Beispiel: https://www.swiminn.com/swimming/buddyswim-drybag-
live-love-swim-20l/136764773/p 
 
 

Nun freue ich mich, euch alle bald wiederzusehen oder kennenzulernen und  
grüsse euch herzlich J, 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


