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Missbrauch Immer mehr Turnerinnen

wehren sich, doch noch immer werden
unwürdige Methoden verteidigt. 27

Als talentierte Schwimmerin suchte sich Svea Ursprung eine Wassersportart, in der sie sich verwirklichen kann. Und fand zum Artistic Swimming.
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«Was der Konditor auf die Torte streicht,
streichen wir uns in die Haare»
Olympiaserie Svea Ursprung ist 15 Jahre alt, betreibt aber schon seit zehn Jahren Artistic Swimming.

Die Athletin aus Pfeffingen erklärt, wie das Synchronschwimmen ihr Herz erobert und was ihr Sport mit Gummibärchen zu tun hat.
Benjamin Schmidt

Svea Ursprung, Corona hat viele
Sportler in ihrem Training
beeinträchtigt, wie sah das bei
Ihnen aus?
Ich konnte nicht mehr im Wasser trainieren, weil alle Hallenbäder geschlossen waren. Also
musste ich allein zu Hause trainieren. Ich habe Pläne von meiner Trainerin bekommen: Von
Montag bis Freitag habe ich dann
jeden Tag drei bis vier Stunden
trainiert, am Abend gab es teilweise noch eine Einheit mit dem
ganzen Team online. Und am
Samstag eine Challenge.
Eine Challenge?
Es gab jede Woche eine andere
Aufgabe, die aus einer Kraft- oder
Konditionsübung bestand. Je
nachdem, wie gut man war, wurden Punkte verteilt. Am Ende der
Corona-Pause wurde eine teaminterne Rangliste erstellt.
Jetzt dürfen Sie wieder ins
Wasser.
Mein Team und ich sind direkt nach
der Pause für eine Woche nach Sursee ins Trainingslager gegangen.
Dadurch konnten wir schnell wieder mehrere Stunden am Tag im
Wasser trainieren und unser Wassergefühl zurückgewinnen.
Wie sieht denn die Trainingsroutine beim Artistic Swimming aus, wenn es nicht gerade
eine Pandemie gibt?
Ich trainiere ungefähr 25 Stunden
pro Woche. 5 Stunden an Land,wo
es hauptsächlich um Beweglichkeit und Kraft geht. Im Wasser trainieren wir Ausdauer, Technik, Küren und vieles mehr. Seit Sommer
2018 besuche ich die Sportklasse
Sek 1 in Muttenz. Diese ermöglicht
es mir, zum Stützpunkt nach Bern
ins Training zu pendeln.

Wie sind Sie zum Artistic
Swimming gekommen?
Ich hatte mit fünf Jahren alle Abzeichen vom Schwimmkurs erworben. Meine Schwimmlehrerin
hat zu meinen Eltern gesagt, dass
sie mit mir nach einer geeigneten
Wassersportart suchen sollten,
weil ich gerne im Wasser war.Wir
gingen erst zum Wasserball, aber
das war nichts für mich. Dann haben wir es beim Schwimmen versucht, da fand ich es langweilig,
immer hin- und herzuschwimmen. Als Letztes besuchte ich
dann Artistic Swimming. Ich kam
schon nach dem ersten Versuch
strahlend aus dem Wasser und
wusste, dass ich das machen will.

Warum ist Artistic Swimming
eine Sportart, die hauptsächlich
von Frauen praktiziert wird?
Früher wurde Artistic Swimming
fast nur von Männern ausgeübt,
sie haben es erfunden. Mit der
Zeit wurden es aber immer weniger Männer und immer mehr
Frauen. Heute sind es fast nur
noch Frauen. Ich fände es toll,
wenn Artistic Swimming wieder
eine gemischte Sportart würde.

Was kann schiefgehen beim
Artistic Swimming?
Alles! Eine Hebefigur kann nicht
funktionieren. Oder man ist nicht
synchron. Man ist nicht am richtigen Ort, man begeht Fehler.

Wie gut sind die Schweizer im
internationalen Vergleich?
Wir sind eigentlich immer unter
den besten 15. Alle, die in der
Schweizer Nationalmannschaft
schwimmen, trainieren auch
noch in einem Verein in der
Schweiz. Dadurch haben wir
nicht so viele Trainings zusammen mit dem Nationalkader. In
Russland zum Beispiel trainieren immer alle zusammen und
sind dadurch auch viel besser.

Kann jeder mitmachen?
Grundsätzlich ja. Man muss aber
einige Grundvoraussetzungen
erfüllen. Man sollte in allen vier
Lagen schwimmen können,
Spannung und Beweglichkeit haben sowie gute Aufnahmefähigkeit, um die Küren auswendig zu
lernen. Auch eine ausgeprägte
Koordination ist sehr wichtig.

Welches sind die besten
Nationen?
Wahrscheinlich Russland, Ukraine, China und Japan. Ich habe kein
spezifisches Vorbild unter diesen
Ländern,weil sie auch total unterschiedlich trainieren wie wir.Aber
ich achte darauf, was anders gemacht wird in den Küren, was sie
noch alles besser können und wo-

Der Traum von Olympia
In ihrem Jahrgang gehört Svea
Ursprung zu den fünf besten
Schweizerinnen im Artistic Swimming. 2017 gewann sie Bronze an
den Jugend-Schweizer-Meisterschaften. Ursprungs Ziel für die
nächste Saison ist die Teilnahme
an der Junioren-Europameisterschaft. Ihr Traum: Die Schweiz
eines Tages an den Olympischen
Spielen zu vertreten. (bsc)

ran ich arbeiten muss, dass ich
auch so weit komme.
Können die Besten der Welt
vom Artistic Swimming leben?
So viel ich weiss, bekommen die
russischen Athleten Geld vom
Verband. Davon leben können
aber wohl nur die allerwenigsten.
In welchen Disziplinen treten
Sie an?
Ich startete schon im Solo, im
Duett, im Team Free und im
Team Tech, das man zu acht
schwimmt. Und auch in der
Combo, wo man zu zehnt im
Wasser ist.
Welche davon ist Ihre Lieblingsdisziplin?
Die Combo. Da erzählt man mit
der Musik und den Bewegungen
im Wasser eine Geschichte. Bei
unserer Combo geht es zum Beispiel um das Thema Dschungel.
Dabei wird Musik mit verschiedenen Tier- und Dschungelgeräuschen abgespielt, während
wir tierartige Bewegungen dazu
ausführen.
Wer ist zuständig für die Zusammensetzung von Musik,
Bewegungen und Choreografie?
Die Trainerin, sie sucht meistens
auch die Musik aus. Beim Choreografieren können wir aber
auch Bewegungen vorschlagen
und ein bisschen mitreden.
Wie lange brauchen Sie, um ein
Stück einzuüben?
Wir beginnen nach den Sommerferien mit den Choreografien.
Der erste Wettkampf ist dann ungefähr im Dezember. Um die Kür
zu lernen und zu schreiben,
braucht man schon mindestens
einen Monat. Dann weiss man,

welche Bewegungen vorgesehen
sind. Das muss man dann aber
alles noch einstudieren und
üben.
Man ist oft mit dem Kopf unter
Wasser. Gibt es da nie Probleme, die Musik noch zu hören
oder die Koordination aufrechtzuerhalten?
Wir haben eine Unterwasseranlage, so können wir die Musik
immer hören. Und die Koordination trainieren wir natürlich in
den Einheiten. Im Training ist es
manchmal schwierig, mit allen
Körperteilen etwas anderes
gleichzeitig zu machen.
Wie wird bewertet bei einem
Wettkampf?
Beim Kürwettkampf der freien
Kür gibt es drei verschiedene
Wertungsstufen: Ausdruck, Ausführung und Schwierigkeit. Dort
reichen die Noten von null bis
zehn, die Zehn ist die höchste
Note. Am Ende wird alles zusammengezählt. Bei der technischen
Kür ist es identisch, ausser dass
die Artistic Impression wegfällt,
dafür gewisse vorgegebene Figuren im Vordergrund stehen.
Muss man lange tauchen können?
Zum Ausdauertraining gehört
das Tauchen ohne Luft natürlich
dazu. Dank diesen Trainings
können wir während der Kür so
lange den Kopf unter Wasser halten. Es gibt Küren, die sind anspruchsvoller in Bezug auf die
Atmung, und solche, die weniger
anspruchsvoll sind. Man braucht
eine gute Kondition, um eine Kür
durchzuhalten, da die volle Anstrengung unter reduziertem
Luftangebot passiert.
Wie hoch ist das Verletzungsrisiko beim Artistic Swimming?

Teilweise sehr hoch. Wenn man
auf jemanden springt, kann man
sich schwer verletzen. Oder wenn
man sich nicht aufwärmt und
dann einen Spagat machen muss.
Ist Artistic Swimming ein
teurer Sport?
Eigentlich muss man alles selbst
zahlen. Auch für Trainingslager
zum Beispiel muss man selbst
aufkommen, jedoch nicht für den
vollen Preis, da der Verein noch
einen Teil bezahlt. Die Badeanzüge für das Team sucht der Verein aus, und sie werden auch von
diesem bezahlt. Die Badeanzüge
für das Solo und das Duett wählt
und zahlt man aber selbst.
Beim Artistic Swimming trägt
man keine Badekappe. Wieso
sitzen die Haare trotzdem
perfekt?
Sie werden mit warm gemachter
Gelatine fixiert. Ähnlich solcher,
die auch für die Herstellung von
Gummibärchen verwendet wird.
Bei Wettkämpfen haben wir die
Gelatine oft in einem grossen
Topf, den Inhalt teilen wir uns
dann. Wir haben jedoch niemanden, der dies für uns macht. Was
der Konditor als glänzenden Abschluss auf die Torten streicht,
streichen wir uns für den Kürwettkampf in die Haare. Doch derAufwand lohnt sich, die Frisur hält
auf diese Weise perfekt und wird
durch das Wasser nicht zerstört.
Die BaZ stellt im Hinblick auf die
inzwischen verschobenen Spiele
von Tokio jeden Monat eine olympische Sportart vor – das anhand
eines Selbstversuchs mit dem
besten Athleten der Region. Und in
Zeiten von Corona in Form eines
grossen Interviews. Zuletzt erschienen: Wasserspringen (26.
Juni), Stabhochsprung (29. Mai),
Rudern (25. April).

