
eleGanz unter Wasser –
und unter höChstleistunG.

Kundenporträt

Das Wort «synchron» (syn = gemeinsam, chronos = Zeit) ist altgrie-

chisch und bedeutet im ursprünglichen Sinne «gleichzeitig». Synchron-

schwimmen steht also für die gleichzeitige Abfolge von tänzerischen 

Bewegungen im Wasser. Hier bezieht sich synchron sowohl auf die 

Musik wie auch die anderen Mitschwimmerinnen. Wie sein Name 

reicht auch die Geschichte des Synchronschwimmens weit zurück. 

Bereits in der Antike fluteten die Römer ihre Amphitheater, um einer 

grossen Zuschauermenge diese tänzerischen Darbietungen zu ermög-

lichen. Da die Akteure jeweils nackt waren, nahm mit zunehmender 

Verbreitung des Christentums die Kritik an solchen Veranstaltungen 

zu und das Ganze geriet im Mittelalter in Vergessenheit. 1816 wurde 

in Deutschland zum ersten Mal wieder die Verbindung von Schwim-

men und Wasserakrobatik erwähnt. Ende des 19. Jahrhunderts lief 

das Synchronschwimmen dann unter dem Namen «Wasserballett» 

oder «Reigenschwimmen». Was früher als Männersport galt, wandel-

te sich im 20. Jahrhundert zu einer reinen Damendisziplin. Erst seit 

2016 dürfen Männer wieder im Duett mit Frauen an den Weltmeister-

schaften teilnehmen.

Eine Minute lang ohne Luft
Das Synchronschwimmen zeichnet sich durch sagenhafte 171 Figu-

ren aus, die von der FINA (Fédération Internationale de Natation) 

definiert und detailliert beschrieben wurden. Die Anforderungen an 

die jungen Sportlerinnen sind entsprechend hoch. Körperliche Höchst-

leistungen unter Luftmangel, rhythmisches Musikgefühl und Beweg-

lichkeit erfordern knallhartes Training. So kann es durchaus sein, dass 

während einer Kür passagenweise die Luft eine Minute lang am Stück 

angehalten werden muss. 
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Erfolgreiche Bernerinnen
Eine Möglichkeit, diese Sportart zu erlernen, bietet der Synchroverein 

Bern (Sy-Bern). Zurzeit zählt der Klub ca. 70 Schwimmerinnen zwi-

schen fünf und 25 Jahren. Was den Kleinsten in spielerischer Form 

beigebracht wird, erfordert bereits im jungen Alter sehr viel Disziplin. 

Im Synchroverein Bern trainieren bereits sieben- bis zehnjährige 

Mädchen bis zu neun Stunden pro Woche. Talentierte Schwimmer-

innen im Alter von 15 bis 20 Jahren widmen sich sogar bis zu 25 

oder mehr Stunden pro Woche dem Sport. Der Aufwand lohnt sich. 

Das A-Team und die Elite des Berner Vereins umfassen aktuell zehn 

Schwimmerinnen. Davon haben sich drei für das nationale Jugendka-

der und weitere drei für das nationale Juniorenkader selektioniert. 

Seit 1984 zählt Synchronschwimmen zu den olympischen Diszipli-

nen. Bereits viermal konnten sich Berner Athletinnen für die Teilnah-

me qualifizieren. Auch an Elite-Welt- und Europameisterschaften 

sind die Schwimmerinnen aus dem Synchroverein Bern immer wieder 

vertreten. Spektakulär sind insbesondere die akrobatischen Sprung-

elemente, die aus den Küren nicht mehr wegzudenken sind. Die 

Darbietungen lassen hinsichtlich Wow-Effekten keine Wünsche offen.

Die perfekte infrastruktur für das Training
Seit diesem Jahr trainiert der Synchroverein Bern auch im CAMPUS 

SURSEE. Mit dem Ausblick auf die Sportarena, die im Jahr 2019 

fertiggestellt wird, nehmen die Sportlerinnen bereits jetzt die Fahrt 

von Bern nach Sursee auf sich. Ab 2019 sind weitere Trainings-

einheiten geplant. Zudem laufen die Gespräche für ein Trainingslager 

in der neuen Sportarena auf Hochtouren.
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abtauchen, Luft anhalten, Kunststücke vorführen, perfekt abgestimmt auf den rhythmus der musik – dies mag für hobby-schwimmer 

fast unmöglich klingen. für die synchronschwimmerinnen des synchrovereins Bern ist dies jedoch alltag und Leidenschaft zugleich. seit 

einiger zeit trainieren die talentierten mädchen und damen im Campus sursee und freuen sich schon jetzt auf die neue sportarena. 

 Mit Ausblick auf die spektakuläre Sportarena im 

CAMPUS SUrSEE nehmen wir bereits jetzt gerne die reise 

von Bern nach Sursee für unser Training auf uns.  

Orlanda Vetter, Trainerin Synchroverein Bern




