
Synchronschwimmen be-
ginnt ausserhalb des Be-
ckens. In der Shakira-Bar in

Bern bereitet sich Romina Lau-
per auf eine Trainingseinheit vor,
inmitten pompöser Bassanlagen
und gleich auf der Tanzfläche, wo
sich an den Wochenenden die
Feiernden zu lateinamerikani-
schen Klängen bewegen. Aus
Mangel an Alternativen absolvie-
ren die Synchronschwimmerin-
nen dort, in einem tagsüber düs-
teren Keller, ihre Turnübungen.
Dafür zahlen sie Miete.

Immerhin: Die Bezeichnung
ist Programm. Der Namensgebe-
rin, der kolumbianischen Hitin-
terpretin mit dem sagenumwo-
benen Hüftschwung, stehen die
Athletinnen punkto Beweglich-
keit in nichts nach. Romina Lau-
per (17) steht, hebt das Bein und
streckt es bis in den Spagat durch.
Später drückt ihr eine Kollegin
die Wirbelsäule in den Rücken.
Was unsereins für kaum machbar
hält und einen mitunter ekelt, ist
für die Synchronschwimmerin-
nen Tageswerk. «Bestimmte
Übungen schmerzen schon et-
was», sagt Romina. Die Gymna-
siastin empfindet das Training
neben dem Becken als Pflicht.
Rund sechs Stunden umfasst der
Aufwand ausserhalb des Wassers
wöchentlich. Heute steht Turnen
nach Plan der Trainerin an, an-
derntags wird Ballett getanzt
oder am Muskelaufbau gearbei-
tet. «Gesund ist vieles nicht, was
wir machen», sagt Romina.

Nach 30 Minuten gesellt sich ein
Haufen kleiner Kinder zu Romi-
na und ihrer Kollegin. Synchron-
schwimmen gehört von klein auf
gelernt. Romina hat mit 8 damit
begonnen. In der Bar ists auf ein-
mal laut. Die beiden stört das
nicht. Teil eins des Trainings ist
gleich zu Ende. Fortgesetzt wird
die Einheit in derselben Gasse,
drüben im Hallenbad Hirschen-
graben. Zeit, sich um Frisur und
Make-up zu scheren, haben die
Teenager nicht – es eilt. Um 18
Uhr haben sie im Wasser zu sein.
Derweil stösst Sara Nyffeler zu
ihnen, Rominas Duettpartnerin.
Die 15-Jährige, auch sie Gymna-
siastin, hat Unterricht gehabt.

Ein Besuch des Trainings der Synchronschwimmerinnen Romina Lauper und Sara Nyffeler versetzt den Beobachter ins Staunen.

Von der Pf licht in der Bar zur Kür im Wasser

Romina und Sara können kei-
nen weiteren Freizeitaktivitäten
nachgehen – Schule und Syn-
chronschwimmen bestimmen
das Leben der Ambitionierten.
28 Stunden wenden die beiden
Woche für Woche auf, um Fort-
schritte zu machen. Romina hat
das Pensum zweier Schuljahre

auf 36 Monate gelegt. Der Alltag
der Stadtbernerin ist auch so aus-
gefüllt genug. Um halb sechs in
der Früh steht sie auf; um 6.30
Uhr beginnt ein erstes Training,
das 90 Minuten dauert. Danach
gehts zur Schule, bevor noch ein-
mal drei Stunden geübt werden
wird. Daheim angekommen –
draussen ist es da längst dunkel
geworden –, wendet sich die
Tüchtige den Hausaufgaben zu.

Im Becken schwimmen Romina
und Sara erst – während 20 Mi-
nuten und ohne Unterbruch. Die
beiden, an sich zierliche junge
Frauen, sind ganz schön fit. In der
Folge feilen sie an der Kür, die sie
im Sommer an der Junioren-EM

präsentieren möchten. Im Juni
wird der Schweizer Verband ein
Duett bestimmen, das die Schweiz
in Belgrad, Serbien, vertreten
wird. Fachleute sehen Lauper/
Nyffeler in bester Position. Die
beiden stapeln tief, sagen, sie
müssten einiges verbessern.

Die Synchronschwimmerinnen
bewegen sich zu den Dauerbren-
nern von Abba und dem Sound-
track zur «Muppet Show». Romi-
na und Sara sind indes weder
Puppen noch Püppchen. Das Ver-
hältnis zur Trainerin sei zwar
hierarchisch; etliches machen und
entscheiden die Teenagerinnen
jedoch selbst. Olga Pylypchuk
steht den beiden an diesem Tag

zur Seite. Sie fordert mehr Ex-
plosivität und Ausdruck. Sara
sagt: «Da habe ich Schwächen. Das
hängt mit dem Selbstvertrauen
zusammen.» Sie müsse sich so ver-
halten, dass sie glaube, es zu über-
treiben – dann wirke es normal.

Während des Wassertrainings
sieht man vornehmlich die Beine
der beiden. Die Konzentration ist
hoch während der Übungsein-
heit. War beim Turnen, als die
Synchronschwimmerinnen un-
ter sich waren, noch getratscht
worden, beschränken sich die
Teenagerinnen nun, vor den Au-
gen der Chefin, auf das Wesentli-
che. Trainerin Pylypchuk ist zu-
frieden mit dem Einsatz ihrer
Schützlinge. Sie lobt: «Sie brin-

gen alles mit, was es braucht, um
Erfolg zu haben.» Sie lernten
rasch und hätten viel Potenzial.

Seit drei Jahren bilden Romina
und Sara ein Duett. Grösster Er-
folg ist der Schweizer-Meister-
Titel 2010. Mittlerweile betrach-
ten sich die beiden gegenseitig als
Schwestern. «Ich verbringe mehr
Zeit mit Romina als mit meiner
Familie», sagt Sara. Und Romina
verrät: «Zunächst konnten wir
uns gar nicht leiden.» Es kam zur
Aussprache, und seither gehen
die beiden durch dick und dünn –
und nach Möglichkeit an die EM.
Es wäre der vorübergehende Hö-
hepunkt zweier Laufbahnen.

Adrian Horn

Sara Nyffeler und Romina Lauper (v. l.) bereiten sich auf ihren Vortrag vor, der 3:44 Minuten zu dauern hat. Iris Andermatt

«Gesund ist
vieles nicht, was
wir machen.»

Romina Lauper
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