
Pressemitteilung 
 
Wer schwimmt schon gerne in einem Becken mit gezähmtem 
langweiligem Wasser, wenn man in einem richtigen heißblütigen 
temperamentvollen Wasser schwimmen kann, das lebt, das atmet, das 
sich bewegt und sich wehrt. Genau dafür gibt es die 6. Internationalen 
Deutschen Meisterschaften im Wildwasserschwimmen – Die 
BODYRAFTING-CHALLENGE. Da geht es auf und ab, in 
atemberaubendem Tempo. Die besten und mutigsten Schwimmerinnen 
und Schwimmer Deutschlands, aber auch über die Landesgrenzen hinaus, 
treffen sich am 07. September 2013 in Roppen/Tirol, um sich in die 
tosenden Stromschnellen des Inns zu stürzen. Die schnellsten werden die 
Sieger sein! 
 
Bereits über 50 Starter zählt das Feld, obwohl die Anmeldefrist noch bis zum 23. August 2013 geht. Mit 
dabei im reißenden Fluss sind Olympia-Teilnehmer, Weltrekordhalter, Welt-, Europa-, Deutsche- und 
Österreichische-Meister in verschiedenen Schwimmdisziplinen. Die BODYRAFTING-CHALLENGE wird 
vom Deutschen Schwimm-Verband e.V. (dsv) veranstaltet und von den Schwimmverbänden aus Baden 
(BSV) und Württemberg (SVW) gemeinsam, mit Natur Pur Outdoorsports GmbH/Sautens Ötztal 
ausgerichtet.  

 
15.08.2013 – Stuttgart/Roppen 
 
Auf Europas meistbefahrenster Rafting-Strecke bei Roppen/Tirol, auf dem wunderschönen, aber auch an dieser 
Stelle sehr ungezügelten Inn, werden sich am 07. September 2013 wieder viele mutige Schwimmerinnen und 
Schwimmer aus ganz Europa treffen, um die Strecke ohne Boot zu durchschwimmen. Ordentlich verpackt in 
einem Neoprenanzug, mit Schwimmweste und Schutzhelm geht es darum, die ca. zwei Kilometer lange 
Distanz, zwischen Waldele im Ötztal und Roppen, möglichst unverletzt und schnell zu überstehen. 



Der Spaß soll dabei selbstverständlich nicht zu kurz kommen, auch wenn der Sieg unmittelbar mit einem 
offiziellen Meistertitel verbunden ist. Jedes Jahr zieht es viele neugierige Schwimmer, aber auch viele 
interessierte Zuschauer nach Roppen. Mitmachen darf im Übrigen jeder, der schwimmen kann und es sich 
zutraut. Den Vortrieb übernimmt zum größten Teil der Fluss. Doch wer denkt das ist ja nix, der täuscht sich 
gewaltig. Jeder Starter muss unterwegs verschiedene „Anschlagpunkte“ anvisieren und diese berühren. Einmal 
daneben und man ist disqualifiziert. Die Herausforderung liegt also zum einen im sprichwörtlichen „Überleben“, 
zum anderen im schnellen Agieren und letztendlich auch im kraftvollen Steuern und Schwimmen. Bei der 
Zeitnahme kommen selbstverständlich die modernsten Messtechniken zum Einsatz, die man für derartige 
Events einsetzt.  
 
Mit dabei ist u.a. Birgit Koschischek aus Österreich, 
die dort in der Nationalmannschaft schwimmt und 
ihr Land bereits bei den Olympischen Spielen 
vertreten hat. Sie hält vier österreichische Rekorde 
im Schwimmbecken. Ein weiterer österreichischer 
Starter ist Sale „Torpedo“ Savuel aus Wien, der in 
der österreichischen Extremschwimmerszene kein 
Unbekannter ist. Ein sehr bekannter Starter aus 
Deutschland ist Christof Wandratsch, der erst vor 
kurzem als erster Mensch den Bodensee in der 
gesamten Länge nonstop, ohne Neoprenanzug und 
ohne sich festzuhalten durchschwommen hat. Er ist 
mehrfacher Weltrekordhalter, Welt- und 
Europameister auf der Langstrecke. Es freut uns 
auch, dass sich Bruno „ORCA“ Dobelmann zu 
unserem Event angemeldet hat. Er hält ebenfalls 
einen Weltrekord am Fehmarnbelt, den er bislang 
als einziger Schwimmer Weltweit doppelt gequert 
hat. Auch wieder mit am Start wird der Champion 
und unangefochtene Spitzenwildwasserschwimmer, 
Daniel Schwarz sein. Er wird erneut versuchen, 
seinen Titel zu verteidigen. 
 
Diese ganzen Titel und tollen Erfolge interessieren den Fluss nicht. Für ihn sind alle Starter gleich. Wir freuen 
uns bereits auf die vielen Sportlerinnen und Sportler und hoffen auf einen interessanten sportlichen Wettkampf, 
bei den 6. Internationalen Deutschen Meisterschaften im Wildwasserschwimmen – Der BODYRAFTING 
CHALLENGE. 
 
Sollten Sie weitere Informationen benötigen, oder Fragen haben, können Sie gerne auf unserer Webseite 
vorbeischauen. Diese finden Sie unter www.bodyrafting-challenge.eu, oder Sie besuchen uns auf Facebook 
unter www.facebook.com/Bodyrafting.Challenge. Einen Info-Flyer fügen wir ebenfalls bei. 
 
 

Informationen zu den Schwimmverbänden im Internet unter:  
 
www.svw-online.de (Schwimmverband Württemberg e.V.) und 
 
www.bsvonline.de (Badischer Schwimm-Verband e.V.)  
 
Sowie auf der gemeinsamen Facebook-Seite: www.facebook.de/Schwimmverband 

 
 

Für weitere Informationen und Fragen gerne auch telefonisch: 
 

Kontakt: 
 
E-Mail:  schwimmverband@wow-art.de  
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Christof Wandratsch (l.) zu Gast bei Emanuel Vailakis, Geschäftsführer des 
Schwimmverband Württemberg e.V. 
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