
NetzKolumne PetContent

Miez miez
Surfende Hunde, jodelnde Vögel: 
Das Internet ist voller Tiergeschichten.
PetContent ist ihr Zuhause.
www.stuttgarterzeitung.de/thema/PetContent
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E
s ist schon ein ganz besonde
res Gefühl, immer weiter und
weiter unter Wasser zu

schwimmen, ohne Luft zu holen.
Und auch dann noch in einem Wett
bewerb Meter um Meter hinter sich
zu bringen, wenn es einen immer 
unbändiger nach oben an die Was
seroberfläche drängt. Doch irgend
wann kommt auch der härteste Wil
le an seine Grenzen und der Überle
benswille siegt: Dann ist Auftauchen
angesagt, zumindest wenn das beim
Streckentauchen nahe der Wasser
oberfläche im Schwimmbecken,
einem See oder in einem Fluss jeder
zeit problemlos möglich ist. Apnoe
tauchen heißt diese Herausforde
rung für Körper und Geist. 

In der Ruhr wollen an diesem
Samstag bis zu 40 Apnoetaucher 
diesen Thrill erleben. Ziel ist, einen
– wenn auch inoffiziellen – Rekord
im FlussApnoetauchen aufzustel
len. Allzu schwer dürfte dies nicht
zu erreichen sein: Nach Angaben der
Veranstalter ist es nun in Essen das
erste Mal, dass ein solcher Apnoe
WeittauchWettbewerb in einem
Fluss abgehalten wird. Vielleicht 
wird dann im trüben Ruhrwasser
bei entsprechend starker Strömung
die 400MeterMarke geknackt. 

Möglichst lange, möglichst weit
oder möglichst tief ohne Atmung –
oder genauer mit einem einzigen
Atemzug – zu tauchen, das ist das
Ziel der Apnoetaucher im Wettbe
werb. Aber man kann natürlich auch
ohne solche hochsportlichen Ambi
tionen Gefallen an dieser unge
wöhnlichen Methode finden, die 
Grenzen seines Körpers zu erfah
ren. Es ist nun einmal ein ganz ande
res Erlebnis, ob man zum Beispiel
mit einer Pressluftflasche die
Schönheiten eines Riffs erkundet 
oder als Freitaucher nur mit der
Kraft der eigenen Lunge. Neu ist das
Apnoetauchen allerdings keines
wegs: Seit Urzeiten tauchen an vie
len Orten der Welt die Menschen oh
ne unterstützende Technik, um Mu
scheln, Perlen, Schwämme und an
dere lohnenswerte Tiere am Mee
resgrund zu sammeln. 

In den vergangenen Jahren hat sich
allerdings vor allem das Freitauchen
in immer größere Tiefen als Ext
remsport zunehmend etabliert. Die
Sportler können sich dabei – wie et
wa auch beim freien Klettern, dem
Freeclimbing – der Aufmerksamkeit
der Weltöffentlichkeit sicher sein:
Im Gegensatz zum beschaulichen
Schnorcheln oder zum erlebnisrei
chen Tauchen mit oder ohne Press
luftflaschen geht es bei solchen 
abenteuerlichen Tauchgängen an
den Grenzen des Menschenmögli
chen stets auch ums Überleben. Be
gonnen hat diese Rekordjagd im
Jahr 1949 in Italien, als Raimondo
Bucher gerade einmal 30 Meter tief 
tauchte und damit eine Wette über
50 000 Lire gewann. 

Die Grenzen werden seitdem im
mer weiter nach unten verschoben.
„In allen Bereichen haben wir in den
vergangenen Jahrzehnten erhebli
che Sprünge zu immer größeren
Tiefen gemacht“, berichtet Dagmar
AndresBrümmer, die sich seit vie

len Jahren diesem Sport verschrie
ben hat und in einigen Disziplinen 
aktuelle deutsche Meisterin ist. Zu
einem gewissen Teil hängt dies na
türlich auch damit zusammen, dass
immer mehr Menschen auf diesen 
Sport aufmerksam werden. In den
Achtzigern galt eine Tiefe von 100
Metern als ultimative Herausforde
rung – und das mit Hilfe eines
schweren Schlittens, mit dem sich
der Taucher nach unten ziehen lässt.
Heute liegt der Rekord bei mehr als
100 Metern – und das ohne Schlitten
und ohne Flossen. 

Bei der Rekordhatz in immer grö
ßere Tiefen muss der Taucher nach
der „Schlittenfahrt“ von der ge
wünschten Tiefe aus irgendwie wie
der nach oben kommen. Im Extrem
fall beim NoLimitTauchen, also
den Tieftauchversuchen „ohne
Grenzen“, lässt sich der Taucher mit
einem Auftriebskörper oder einer
Seilwinde noch oben bringen. 

Gesund ist das allerdings nicht. Bei
den enormen Belastungen, denen
der Körper bei diesem Höllengang in
die Tiefe ausgesetzt ist, wundert es
nicht, dass es bei solchen NoLimit
Abenteuern immer wieder zu
schweren, oft sogar tödlichen Unfäl
len kommt. Das musste auch der ös
terreichische Rekordtaucher Her
bert Nitsch erfahren. Als er am
6. Juni 2012 aus der Rekordtiefe von
250 Metern auftauchte, verlor er in
70 Meter Tiefe das Bewusstsein. 
Rettungstaucher brachten ihn zwar
an die Oberfläche, aber er hatte
mehrere Schlaganfälle erlitten. Im
merhin, er überlebte, kämpfte sich
mühsam ins Leben zurück und
taucht nun wieder. Da Nitsch den
neuen Weltrekordversuch nicht bei 
vollem Bewusstsein überstanden
hat, gilt immer noch sein alter „Re
kord“ von 214 Metern. 

Dieser ist allerdings als NoLi
mitTauchgang vom internationa
len FreitauchVerband AIDA nicht 
offiziell anerkannt, weil dieses
abenteuerliche Spiel mit dem Leben
keine Wettkampfdisziplin ist. Bei
den nach festgelegten Regeln unter
nommenen Rekordversuchen
kommt es nur selten zu schlimmen 
oder gar tödlichen Unfällen. So war
der Tod des Freitauchers Nick Me
voli im Meer vor den Bahamas im
Jahr 2013 der erste tödliche Zwi
schenfall nach 20 Jahren, wie die
ApnoeTauchergemeinde betont. 

Mit solchen Rekordversuchen
haben die allermeisten Freitaucher
aber nichts am Hut. Für sie ist dieser
Sport auch nicht riskant, solange er
verantwortungsvoll betrieben wird.
Dazu gehört, dass man, wie auch
beim Gerätetauchen, nur in Beglei
tung tauchen soll. Es besteht eben
die Gefahr, dass man durch zu wenig
Sauerstoff im Blut das Bewusstsein
verliert und dann auf fremde Hilfe
angewiesen ist. Doch wenn man
richtig vorbereitet die Welt unter
Wasser ohne Geräte genießt, dann
ist das ein faszinierendes Erlebnis.
Der etwas abgedroschene Spruch
„eins werden mit dem Wasser“ trifft
dieses Gefühl, diese ungewöhnliche 
Verbindung von Geist und Körper
vielleicht am ehesten. 

Mit der Kraft der eigenen Lunge

Tauchen Extremsportarten liegen im Trend: Menschen 
versuchen dabei die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 

auszuloten. Am Wochenende wollen Freitaucher,
die sogenannten Apnoetaucher, in Essen in der Ruhr einen 

Weltrekord im Weittauchen aufstellen. Von Klaus Zintz

Tagesthema

 Wenn sich der Herzschlag senkt

F
rau AndresBrümmer, wie sind Sie zu einer so
ungewöhnlichen Sportart wie Apnoetauchen
gekommen?

Ich bin seit vielen Jahren Gerätetaucherin und
Tauchlehrerin. Schon als Kind habe ich das
Schwimmen geliebt. Die Verbindung aus Schwim
men und Tauchen, leicht durch das Wasser zu glei
ten ohne Geräte – das ist einfach ein tolles Gefühl.

Was fasziniert am Tauchen ohne Pressluftflasche?
Man lernt unglaublich viel über sich selbst. Wie 
weit und wie tief man tauchen kann, hängt nur 
zum Teil von körperlicher Leistungsfähigkeit ab.
Eine mindestens genauso wichtige Rolle spielt 
das Mentale, das was unter Wasser im Kopf ab
läuft und dazu führt, dass man über sich hinaus
wachsen kann. Das fasziniert mich bis heute.

Muss man spezielle Voraussetzungen erfüllen? Ein
besonders großes Lungenvolumen besitzen?
Interessanterweise muss das Lungenvolumen 
beim Apnoetauchen gar nicht unbedingt grö
ßer sein als das eines normalen Sportlers. Es
gibt durchaus zierliche Frauen, die extrem 
tief tauchen können. Das Lungenvolumen
spielt zwar auch eine Rolle, aber noch viel
wichtiger ist, wie sich der Körper an das Tau

chen adaptiert. Stichwort: Tauchreflex. Bei
Apnoetauchern ist dieser sehr ausgeprägt: so
bald man ins Wasser eintaucht, senkt sich der
Herzschlag. Der Körper benötigt weniger Ener
gie und Sauerstoff. Gleichzeitig wird das Blut
zentralisiert, also aus den Extremitäten abgezo
gen und im Bereich um Herz und Lunge gesam
melt. Auf diese Weise wird das in der Tiefe gerin
ger werdende Lungenvolumen ausgeglichen.

Wie lange dauert das Training als Apnoetaucher?
Das kommt ganz auf die Trainingsintensität an.
Wenn ich mit einem Anfängerkurs drei Wochen
am Stück jeden Tag am Meer trainieren könnte,
wären die Teilnehmer danach bereits in der La
ge, in große Tiefen abzutauchen. 

Wie wichtig sind Schwimmtechnik und Kondition?
Beim Pooltauchen, wo es um die Zeit oder die zu

rückgelegte Strecke geht, ist es sehr wichtig, die pas
sende Schwimmtechnik und die nötige Ausdauer zu 
haben. Beim Tieftauchen hingegen ist die größte 
Herausforderung der Druckausgleich. Wenn man
aber die entsprechenden Techniken beherrscht, 
sind Tiefen von 40 bis 50 Metern kein Problem.

Braucht man dazu eine spezielle Ausrüstung?
Das ist von der Wassertemperatur abhängig.
Manche haben beim Tauchen nur eine Badehose 
an, andere einen Neoprenanzug – vor allem in
kälteren Gewässern. Ansonsten braucht man nur
eine Tauchmaske und Schwimmflossen. Es gibt
aber auch Apnoetaucher, die ohne Schwimmflos
sen bis zu 100 Meter tief tauchen.

Das Gespräch führte Frank Feil.

Interview Dagmar AndresBrümmer
ist mehrmalige Deutsche Meisterin
im Apnoetauchen und beschreibt 

die Faszination der Sportart.

Freitauchen bewegt sich an der 
Grenze des Menschenmöglichen

Beim Höllengang in die Tiefe 
kommt es auch zu Todesfällen

Freitauchen Wenn man 
die Luft anhält und 
taucht, dann nennt 
man das Freitauchen 
oder Apnoetauchen 
– wobei Apnoe 
Nichtatmung be
deutet. In Deutsch
land wird diese 
Sportart immer be
liebter. Es gibt aller
dings keine gesi
cherten Zahlen. 
Mehr als 4000 bis 
5000 Hobby

Apnoetaucher sind es 
aber sicherlich nicht. 

Popularität Filme wie bei
spielsweise „Im Rausch 
der Tiefe“, in denen über 
Tieftauchen ohne Ausrüs
tung, aber auch über spek
takuläre Tauchrekordver
suche berichtet wird, ha
ben viele Menschen auf 
diesen Sport aufmerksam 
gemacht. Inzwischen gibt 
es immer mehr Tauchba
sen, die eine Ausbildung 

und Training zum Freitau
chen anbieten. 

Anpassung Es ist beein
druckend, wie sich der 
Körper an eine reduzierte 
Atmung anpassen kann. 
Für Apnoetaucher ist eine 
Tiefenentspannung und 
gleichzeitig ein auf Atem
verzicht fokussierter 
Geist der Schlüssel zu 
ihrem Sport. Darin gleicht 
das Apnoetauchen Yoga 
und Meditation. Zz

FREITAUCHEN – OHNE AUSRÜSTUNG IN DIE TIEFE

DIE EXPERTIN

Sport Dagmar AndresBrümmer (49) kam 2001
zum Apnoetauchen. Die Biologin arbeitet bei 
der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und ist
amtierende Deutsche Meisterin (Pool) sowie

Mitglied im Nationalkader. Sie hat das
Buch „Apnoetauchen“ geschrieben.  StZ
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