
 
 
Verhalten vor und während eines Wettkampfes 
 

Wettkampforganisation: 
Beim Fahrtenorganisator melden 
 

1 Tag vorher: 
- Tasche packen: 
Gerade wenn der Wettkampf sehr früh beginnt, sollte die Schwimmtasche schon einen Tag 
zuvor gepackt werden, da man so in aller Ruhe alle wichtigen Dinge einpacken kann und 
hoffentlich nichts vergisst. 
 
 ausreichend Badekleidung zum Wechseln 

 Badeschlappen, T-Shirt (keine Topps), Trainingsanzug, Socken, Hallenturnschuhe 

 Handtücher 

 Regensachen, Mütze, Handschuhe (für Freibadwettkämpfe), Sonnenschutz 

 Isomatte, Liege, Schlafsack, Sonnenschirm bzw. Pavillon, Zelt (je nach Bedarf und 

äußeren Umständen; vorher checken!) 

- Nudeln essen: 
Eigentlich sollte man schon ein paar Tage zuvor mit einer erhöhten Kohlenhydrataufnahme 
beginnen (natürlich muss man sich hier nicht auf Nudeln beschränken, auch Kartoffeln, Reis, 
Vollkornbrot etc. eignet sich dafür sehr gut. 
Die letzte Mahlzeit am Tag vor dem Wettkampf sollte aber in jedem Fall aus reichlich 
Kohlenhydraten bestehen! 
- Lange schlafen: 
Auch wenn das Wochenende wohl die einzige Zeit ist, in der man einmal etwas länger 
wach bleiben darf, sollte man vor einem Wettkampf früh ins Bett gehen, sodass man 
mindestens acht bis zehn Stunden schläft. 
-Nochmals das Meldeergebnis (wenn vorhanden) zur Hand nehmen, um seine Strecken mit 
evtl. Zeitangaben für den Start zu vertiefen, für einen besseren Ablauf vor Ort. 
 

Der Morgen des Wettkampfs: 
- Früh aufstehen: 
Man sollte früh genug aufstehen, sodass mindestens zwei bis drei Stunden (wenn 
möglich) vor dem Einschwimmen gefrühstückt werden kann. Dies ist nicht nur 
aufgrund der Verdauung sehr wichtig, sondern auch da der Kreislauf seine Zeit 
braucht, bis er wirklich in Schwung kommt. 
-Weißbrot essen: 
Im Grunde genommen eignet sich zum Frühstück am ehesten Weißbrot (sprich helle 
Brötchen etc.) mit Marmelade, Honig oder ähnlichem. Dies sind genau die 
Kohlenhydrate, die zwar schnell wieder hungrig machen, jedoch aufgrund dessen auch 
schnell vom Körper aufgenommen werden können, sodass der Körper schnell „auf Trab 
kommt“. Durch die schnelle Aufnahme kann der Körper wesentlich mehr leisten. 
Allgemein gilt jedoch, dass man so frühstücken soll, wie man es gewohnt ist. Bloß keine 
Experimente!! D.h.: wenn jemand jeden Morgen Müsli mit Milch ist, dann sollte er es auch 
vor dem Wettkampf tun. 
Wichtig ist nur, dass eigentlich weder größere Mengen Käse noch Wurst, etc. gegessen 
werden sollte. 
 
 
 



 
 
 

Der Wettkampf: 
- Vernünftig einschwimmen/aufwärmen: 
Ihr wärmt euch genauso auf, wie es euch eure Trainer  
im Training beigebracht haben und vor dem Wettkampf gesagt 
haben. Und zwar genau so. 
- Warm anziehen: 
Auch wenn es in den meisten Schwimmhallen sehr warm ist, kühlen die Muskeln ohne dass 
man es bemerkt sehr schnell aus. Deshalb ist es enorm wichtig, sich nach jedem Start schnell 
einen trockenen Badeanzug/ einen trockene Badehose anzuziehen und zusätzlich IMMER ein 
T-Shirt, eine Hose, Socken und Badelatschen oder Hallenschuhe. 
- Aufwärmen: 
Mindestens 30 Minuten vor dem eigenen Start sollte man sich nicht mehr auf andere 
Dinge konzentrieren und sich ein wenig aufwärmen: Armkreisen, Hüpfen und ein 
bisschen Dehnen. Dies sollte eigentlich 20-30Minuten betragen, 15 Min. wären aber 
auch schon okay. Warum macht man das? Warme Muskulatur arbeitet am besten. Braucht 
ihr die ersten 25m um die Muskulatur bei einem 100m Rennen aufzuwärmen ist dies nicht 
zielführend. 
- Der Start: 
Im Anschluss an das Aufwärmen geht man mit Brille und Badekappe zum Startblock 
(ca. 10 Minuten vor dem eigenen Start). Hier lockert man die Muskeln noch etwas und zieht 
sich erst höchstens 2 Minuten vor dem eigenen Start das T-Shirt, die Hose und die Socken 
aus! Also ungefähr dann, wenn der Vorlauf noch 100m schwimmen muss. Die Muskeln sollen 
schließlich bis zum Ende warm bleiben. Aufgrund dessen bietet sich das „Nass-Machen“ kurz 
vor dem Start auch nicht wirklich an, da man schnell friert. Dies muss aber jeder mit der Zeit 
für sich selber herausfinden. Jedoch gilt: wenn man sich nass macht, dann wirklich erst kurz 
bevor der Vorlauf angeschlagen hat! 
- Ausschwimmen: 
Wenn es ein zweites Becken, und somit die Möglichkeit zum Ausschwimmen gibt, 
sollte man dies auch nutzen. Ausschwimmen bedeutet aber nicht mehr als 10 Minuten im 
Wasser zu sein und sich nicht auszutoben. Ganz ruhiges schwimmen ist angesagt. 
-Besprechung: 
Nach eurem Start fragt immer den Zeitnehmer nach eurer genauen Zeit. Der erste Weg 
nach/vor dem Ausschwimmen ist zu eurem Trainer. 
- Essen während des Wettkampfes: 
Grundsätzlich gilt: nichts Süßes! Also bloß keine Süßigkeiten oder extrem süße Säfte, oder 
gar Cola! Traubenzucker ist auch tabu (außer extrem kurz vor einem Sprintrennen) 
Ein Stück trockener Kuchen, sowie Waffeln sind natürlich okay (wenn man noch gut 
genug Zeit bis zum Start hat). 
Nudeln sind natürlich immer gut, wobei man Nudelsalat nur in einer größeren Pause 
(von mindestens drei Stunden) essen sollte. 
Bananen eignen sich natürlich auch immer sehr gut, ebenso wie Müsli, Joghurt, 
diverse Müsliriegel, etc. 
- Genug Trinken: 
Gerade aufgrund der meist sehr warmen Hallen ist es wichtig viel zu trinken! Hierfür 
eignen sich am besten Wasser, Apfelschorle oder Energiedrinks. Wieder gilt, dass man nichts 
trinken sollte, was man vorher nicht im Training getestet hat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Während der Pausen: 
…ist es meistens seeeehr langweilig. Deshalb sollte man sich die Zeit z.B. mit kleinen 
Gesellschafts- oder Kartenspielen vertreiben. Generell ist so etwas immer 
kommunikativer und lieber gesehen als Game Boy spielen! 
Viele Athleten ziehen sich auch gerne etwas zurück und lesen, lernen für die Schule, 
hören Musik oder schlafen ein wenig. 
Solche „Ruhephasen“ sind für die Konzentration enorm wichtig, jedoch eher für die 
älteren Jahrgänge aus der Wettkampfmannschaft. 
Zudem sollte man immer wieder an die frische Luft gehen, da die stickige Luft in den 
Bädern sehr müde und schlapp macht. Hierbei gilt natürlich auch: warm anziehen und Mütze 
auf (auch im Sommer!). Wenn nötig, nochmals kurzes Einschwimmen bzw. Wendentraining 
für den nächsten Abschnitt mit der/den entsprechenden Lage/en vornehmen. 
-Mannschaftsgeist: 
Alle Schwimmer werden gebeten die Mannschaftskollegen anzufeuern. Dies ist auf einem 
Wettkampf wichtiger als die gründliche Handhabung eines Smartphones!!!!! 
-Siegerehrungen: 
Werden von allen betroffenen Aktiven – v.a. während des Wettkampfes - wahrgenommen; 
dies hat etwas mit Sportsgeist und Fairness zu tun! 
 

Nach dem Wettkampf: 
… dürft ihr endlich tun und lassen und vor allem essen, was ihr wollt (in Absprache mit euren 
Eltern und Trainern . 


