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Schwimmend von Honshu nach Hokkaido durch 
die Tsugaru Straße 
 
Es ist stockfinstere Nacht – wieder einmal. Kurz vor Mitternacht am 20. August 2019 starte 
ich mein Schwimmen in der Tsugaru Straße in sehr ruhigem Wasser. Ich gleite die Leiter 
vom hell erleuchteten Boot hinunter ins 24°C warme Wasser, das voller Fische ist, die um 
mich herum aus dem Wasser springen und platschend zurückfallen. Ich schwimme weg vom 
Boot zu einem ca. 100 Meter entfernten Felsen, der im Stockdunkeln liegt. Nur ein kleiner 
Spot ist von einem Scheinwerfer vom Boot aus erleuchtet. Dort angekommen, berühre ich 
vorsichtig den scharfkantigen Felsen und warte ich auf ein Hornsignal vom Boot. Dann starte 
ich mein Schwimmen.  
 
Es ist mein zweiter Versuch, diese äußerst schwierige Meeresenge zu durchschwimmen. Vor 
ziemlich genau einem Jahr war ich schon einmal in Japan, habe mir aber kurz vor dem 
Schwimmen eine schwere Bronchitis zugezogen, die sich tief in meinen Lungen festgesetzt 
hatte. Ich habe trotzdem einen Versuch gewagt, der wegen der Krankheit aber zum Schei-
tern verurteilt war. In sehr rauen Bedingungen brach ich das Schwimmen hustend und kot-
zend nach nur dreieinhalb Stunden ab, um meine Gesundheit nicht aufs Spiel zu setzen. 
 
Dieses Mal ist alles ganz anders! 
 

 
Die Tsugaru Straße vom Aussichtspunk in Tappizaki an einem klaren Tag 

 
Die Tsugaru Straße ist die Meeresenge zwischen den beiden japanischen Hauptinseln 
Honshu und Hokkaido. Sie verbindet das Japanische Meer mit dem Pazifik.  
Durch die hier herrschenden Strömungen und die zumeist starken Winde gilt die Tsugaru 
Straße als äußerst schwer zu durchschwimmen. Sehr oft ist es stürmisch und Schwimmer 
können ihr Schwimmen trotz der weiten Reise nach Japan nicht einmal antreten. Wenn die 
Wetterbedingungen einen Start zulassen, kommt es sehr häufig vor, dass die starken 
Strömungen dem Schwimmer einen Strich durch die Rechnung machen. Auch sehr schnelle 
Schwimmer brauchen deshalb immer eine gute Portion Glück in der Tsugaru Straße. 
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Die Webseite der World Open Water Swimming Association (WOWSA) beschreibt die 
Schwierigkeiten des Schwimmens so:  
The channel is in a far-away land where Japanese is the only local language spoken. 
Additionally, the channel presents many of the same challenges as the other more well-
known waterways of the Oceans Seven: strong currents, tidal flows, unpredictable eddies, 
unswimmable waters when the winds come up, jellyfish, squid, large ocean swells, and large 
oil tankers and cargo ships running the channel. The currents flow quickly from west to east 
as the water flows from the Sea of Japan to the Pacific Ocean. Large swells, extremely 
turbulent water surface conditions, unpredictable eddies and abundant marine life from 
sharks to sea snakes exist, although jellyfish and squid are usually what swimmers see and 
encounter. 
 
Erst seit 1990 schwimmen Schwimmer durch die Tsugaru Straße. Die ersten sind die US-
Amerikaner David Yudovin und Steven Munatones. (Munatones schwimmt 1990 sogar ein 
double: von Honshu nach Hokkaido und zurück nach Honshu. Die erste Länge seines 
Schwimmens schwimmt er in 6:11 Stunden. Er stellt damit einen Rekord für das schnellste 
Schwimmen auf, der bis heute Bestand hat.) Erst nach 2008 bekommt die Tsugaru Straße 
unter Schwimmern einen gewissen Bekanntheitsgrad durch die Ocean Seven, die Steven 
Munatones als ultimative Herausforderung für Langstreckenschwimmer ausruft und der sich 
nun tatsächlich Freiwasserschwimmer aus aller Welt annehmen. Bis dahin gibt es nur drei 
Schwimmer, die die Tsugaru Straße erfolgreich durchschwommen sind.  
 
Es gibt zwei schwimmbare Routen in der Tsugaru Straße. Die kürzere - die Tappi Misaki 
Route - startet vom nördlichsten Punkt in Honshu und ist 19,5 Kilometer lang. Die längere, 
konservativere Kodomari Route ist 30 Kilometer lang und startet weiter südwestlich bei 
Kodomari. Die meisten Schwimmer wählen diese längere Route wegen der „Tsugaru Strö-
mung“, die große Wassermassen vom Westen durch die Tsugaru Straße hindurchdrückt und 
den Schwimmer, je nach Stärke, schlimmstenfalls an Hokkaido vorbeitreibt. Somit steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt ankommt, wenn man am westlichsten Punkt startet. 
Das ist auch der Startpunkt, den ich gewählt habe. Die Strecke ist so zwar 10,5 Kilometer 
länger, aber ich will unbedingt ankommen. Um die Zeit geht es mir dabei nicht.  
 

 
Zwei mögliche Schwimmrouten in der Tsugaru Straße Dieser Schwimmer wird in der Tsugaru Straße von 

der Strömung viel zu weit nach Osten abgetrieben. 
Ein Ankommen auf Honshu ist so unmöglich.  
{Quelle: Facebook} 
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Organisiert werden die Schwimmen heutzutage von zwei Organisationen, der Tsugaru 
Channel Swimming Association (TCSA) und der Tsugaru Strait Swimming Association. Ich 
habe mich für die TCSA entschlossen. Mein Kontakt ist Mr. Yusuke Shimasaki mit dessen 
Hilfe ich von Deutschland aus das Schwimmen organisiert habe und der dieses Mal sogar auf 
dem Boot dabei ist. 
 
Dem Schwimmer werden zum Schutz vor Haien zwei Begleitboote zur Seite gestellt. Er 
schwimmt zwischen den Booten über einem Streamer, der zur Orientierung dient. Außerdem 
sind beide Boot mit einem Shark Shield ausgerüstet, das mit einem elektromagnetischen 
Signal Haie abhalten soll. Die Kapitäne arbeiten hauptberuflich als Fischer. Sie sind auf das 
Fangen von Kalmaren spezialisiert. Die Boote sind dementsprechend mit vielen starken 
Leuchten ausgerüstet, mit denen sie in der Nacht die Kalmare anlocken und fangen.  
 
Allein nach Tappizaki zu kommen, dem nördlichsten Punkt der japanischen Insel Honshu, ist 
ein Abenteuer für sich. Hier kommt kein westlicher Tourist mehr hin. Selbst für Japaner ist 
der Ort nur interessant, weil hier der Seikan Tunnel von Honshu nach Hokkaido unter der 
Tsugaru Straße hindurchführt. So gibt es in Tappizaki auch nur ein einziges Hotel, einen 
Campingplatz und einen Aussichtspunkt, von dem aus man an klaren Tagen nach Hokkaido 
herübersehen kann. Die nächste Möglichkeit etwas einzukaufen, ist ungefähr 30 Kilometer 
entfernt auf dem Weg nach Aomori.  
 
Wir erreichen am 18. August von Aomori aus mit einem Mietwagen den Campingplatz 
Tappizaki Sea Side Park, auf dem wir einen sehr großen und mit allem Komfort ausgestatte-
ten Bungalow gemietet haben. Auf dem Weg von Aomori haben wir schon alles für ein 
mögliches Schwimmen eingekauft, was sich später als enormer Vorteil erweist, da mein 
Schwimmen ganz plötzlich stattfindet. 
 
Am nächsten Tag schwimme ich vormittags eine halbe Stunde im Tappi Port und nachmit-
tags noch mal eine halbe Stunde beim Tappizaki Sea Side Park, um mich an das Wasser zu 
gewöhnen. Es ist sehr warm und hat einen äußerst hohen Salzgehalt.  
 
Marcia Cleveland (Autorin von „Dover Solo“) und eine sehr junge Kroatin, Dina Levacic, 
schwimmen erfolgreich an diesem ersten Tag des Slots. Sie sind die beiden A-Schwimmer. 
Ich bin B-Schwimmer (gemeinsam mit einem jungen Türken – Emre Erdogan).  
Einen Schwimmslot teilen sich bei der TCSA ein A und ein B-Schwimmer. Der A-Schwimmer 
hat an den ersten drei Tagen des fünftägigen Slots die Möglichkeit zu schwimmen. Wenn der 
A-Schwimmer geschwommen ist, bleibt für den B-Schwimmer der Rest des Slots. Der B-
Schwimmer hat also maximal vier und minimal zwei Tage für seinen Versuch. 
Da Marcia und Dina durch sind, erhöht sich meine Chance zu starten also ungemein. Der 
Rest des Slots (vier Tage) gehört jetzt mir allein.  
 
Wir treffen uns mit den beiden und ihren Teams und Eltern zum Essen im Hotel Tappi und 
haben einen wunderbaren gemeinsamen Abend. Beide erzählen enthusiastisch von ihren 
Schwimmerlebnissen. Für mich ist es eine großartige Gelegenheit, Marcia Cleveland, deren 
Buch „Dover Solo“ mir für meine Ärmelkanalvorbereitung sehr viel weitergeholfen hat, 
persönlich kennen zu lernen. Ich freue mich für und mit den beiden, habe aber gleichzeitig 
große Zweifel für mein eigenes Schwimmen. Das Wetter ist hier so unbeständig, dass wenn 
überhaupt meistens nur ein Schwimmer pro Slot durchkommt. Das wären dann Marcia und 
Dina gewesen... 
 
Am nächsten Tag, dem 20. August, schlafen wir sehr lange aus. Es gibt noch keine Nachricht 
von Yusuke. Es ist sehr windig, fast stürmisch und sieht definitiv nicht nach Schwimmen aus. 
Wir sind daher ziemlich entspannt und gehen den Tag ruhig an. Plötzlich jedoch, am frühen 
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Nachmittag um 12:45 meldet sich Yusuke bei mir, ich soll noch in dieser Nacht mein 
Schwimmen starten. Er ist auf dem Weg in den Norden und er schlägt ein Treffen um 14:30 
Uhr am Tappi Port vor.  
Es ist einer dieser Momente, in denen sich alles ändert. Mit nur einer Nachricht schlägt 
unsere entspannte Stimmung in totale Hektik um. Wir fangen angespannt an, unsere Sachen 
für das Schwimmen vorzubereiten. Zum Glück haben wir schon auf der Hinfahrt nach 
Tappizaki alles eingekauft. Leider sind etwas zu wenig Bananen da. Wir entschließen uns 
jedoch in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht noch einmal zum nächsten 30 Kilometer 
entfernten Laden zu fahren. Stattdessen rühren wir mein Kohlenhydratpulver an und packen 
die Ausrüstung sinnvoll zusammen. 
  
Um 14:30 Uhr sind wir wie verabredet am Hafen. Es sind der Kapitän, der Observer und der 
Übersetzer vom zweiten B-Schwimmer da. Yusuke ist nicht da. Der Schwimmer Emre 
Erdogan erscheint mit seinem Vater und seiner Freundin. Bei der Vorbesprechung schätzt 
der Kapitän die Situation schlechter ein als die der Schwimmer vom Vortag. Der Wind soll 
nachts zwar nachlassen, aber trotzdem soll es noch windig sein. Viel schlimmer für mich: die 
Strömung soll ebenfalls schlechter sein als bei Marcia und Dina. Er sagt aber auch, dass es 
die einzige Möglichkeit ist, in unserem Slot überhaupt zu starten. Danach lässt das Wetter 
kein Schwimmen mehr zu. Entweder heute Nacht oder gar nicht.  
Die Startzeit wird für Mitternacht angesetzt. Er sagt, am besten ist es, wenn man vor 12 Uhr 
mittags fertig ist. Danach scheint die Strömung sich zu verschlechtern, so dass ein erfolgrei-
ches Ankommen immer unwahrscheinlicher wird. Das ergibt ein 12 Stunden Fenster. Ich 
rechne mir aber bestenfalls 12 Stunden aus, nur wenn alles ganz optimal läuft, eher rechne 
ich mit einer längeren Zeit. Ich frage daher, ob ich auch früher starten kann, weil ich dann 
eine bessere Chance hätte, vor 12 Uhr mittags da zu sein. Der Observer verneint das aber 
und erklärt uns, dass es eine Regel gibt, nach der das Schwimmen am selben Tag enden 
muss an dem es auch angefangen hat.  
 
Wir gehen vom Meeting wieder nach Hause. Es ist jetzt ca. 16 Uhr und ich komme zum 
ersten mal nach dem Frühstück dazu, etwas zu essen. Um 16:45 erhalten wir neue Nachrich-
ten von Yusuke. Er ist noch auf dem Weg, kommt erst um 17 Uhr in Tappizaki an und 
schlägt ein Treffen um 18 Uhr im Hotel Tappi vor. Dort treffen wir ihn und meinen Observer 
Mr. Fumiya Hirata. Yusuke schätzt die Lage etwas positiver ein. Die Strömung gibt uns laut 
seiner App eine reelle Chance. (Er hat eine App, mit der er die aktuelle Strömung in einer 
Simulation sehen kann und eine Vorhersage der Strömung. Blau ist noch schwimmbar, grün 
nicht mehr.) Auch hier zeigt sich aber, ein früherer Start und ein Finish vor 12 Uhr mittags 
wären besser, denn nach 12 Uhr mittags wird alles grün. Auf unser Nachfragen nach einem 
Start vor Mitternacht reagiert Yusuke verständnisvoll, telefoniert aber sicherheitshalber mit 
seinem "Boss". Auch der sagt dann aber, das Schwimmen dürfe nicht vor Mitternacht 
starten.  
Wir fahren zurück zum Haus, wo ich noch eine zweite Portion Spaghetti esse, die ich vor 
lauter Aufregung kaum noch runter bekomme. Dann bereiten wir die letzten Sachen vor, 
beladen das Auto und ich lege mich hin. An schlafen ist jedoch nicht zu denken, aber ich 
kann immerhin ein bisschen ausruhen.  
 
Um ca. 21:30 Uhr verlassen wir das Haus und fahren zum Kodomari Port. Dort sind wir um 
23 Uhr verabredet. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten und schlängelt sich endlos durch 
Serpentinen. Mir wird von den vielen Kurven fast schlecht. Viel zu früh, um 22:15 Uhr sind 
wir am Hafen, warten, sehen Arbeitern zu, die den am Tag gefangenen Fisch verarbeiten. 
Dann kommen Yusuke und der Observer sehr pünktlich. Jetzt treffen wir den Kapitän Mr. 
Kawaue und beladen das Boot. An Bord sind nun meine Frau Ina, der Observer Fumiya 
Hirata, Yusuke Shimasaki, der als Übersetzer fungiert und der Bootskapitän Mr. Kawaue mit 
einem Gehilfen. Die Fahrt zum Startpunkt dauert nur ca. 10 Minuten. Die See ist ruhig und 
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ich habe dieses Mal keine Probleme mit Seekrankheit. (Bei meinem ersten Versuch starteten 
wir vom Tappi Port. Die Fahrt von dort zum Schwimmstart dauerte fast zwei Stunden und ich 
wurde in der rauen See bereits vor dem Schwimmstart seekrank...) Dort angekommen, 
schmiert Ina mir die Scheuerstellen mit meinem Vaseline-Lanolin Gemisch ein, ich gleite ins 
ruhige, warme Wasser und es geht los. 
 

Kurz vor Mitternacht am 20. August starte ich mein Schwimmen {Foto: Ina Kaßner} 
 
Am Anfang sind die Bedingungen optimal – ganz anders als in den beiden Vorbesprechungen 
angekündigt. Die See ist ruhig, das Wasser ist warm (24°C sind eigentlich viel zu warm für 
mich) und die Strömung pusht mich.  
Die Windstille ist für mich ein absolutes Geschenk, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das 
die Strömung einen vorantreibt, ist in dieser frühen Phase des Schwimmens nicht ungewöhn-
lich. Die kritische Strömung erwartet einen erst weit in der Mitte der Straße. Somit rechne ich 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit ernsthaften Problemen. Ich habe jedoch nur noch zu gut 
die schlechte Erfahrung vom letzten Jahr im Kopf. Ich weiß, wie schwer die Strömung zu 
schwimmen ist, und ich denke immer noch, dass mein Tag kein guter ist. Die Worte des 
Kapitäns klingen mir noch in den Ohren: es wird nicht optimal, aber entweder jetzt oder nie. 
So schwimme ich also voller Zweifel. Ich glaube nicht so recht an einen Erfolg. Zu schwierig 
scheint mir die Querung bei nicht optimalen Bedingungen, von denen ich immer noch aus-
gehe. Diese Zweifel wirken sich am Anfang auf mein Schwimmen aus. Ich schwimme 
halbherzig, nicht mit voller Kraft. Trotzdem gebe ich mir Mühe, möglichst eine gute Technik 
zu schwimmen und ich sage mir, dass ich meine ganze Kraft noch für die kritische Strömung 
brauchen werde. 
 
Die erste Stunde geht vorüber, das erste Feeding kommt, ein Kohlenhydratgetränk und 
Dosenpfirsiche. Die nächste halbe Stunde vergeht und ein weiteres Feeding kommt. Es ist 
immer noch stockfinstere Nacht. Außer den beiden Begleitbooten sehe ich absolut nichts. 
Alles um mich herum ist total schwarz, auch der Himmel – kein Mond und keine Sterne sind 
zu sehen. Dabei ist das klare Wasser unter mir durch die Scheinwerfer vom Boot gut 
durchleuchtet und manchmal kann ich unter mir Fische sehen, einmal ein großer, der ganz 
nah unter mir durchschwimmt. Ich weiß, dass es hier auch sehr viele Haie gibt, aber das 
macht mir keine Angst. Selbst in der Nacht denke ich nicht daran.  
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Außerdem bin ich überzeugt davon, dass es hier auch Humboldt-Kalmare gibt – riesige 
Kalmare, die in der Nacht aus der Tiefe nach Oben kommen. Humboldt-Kalmare werden bis 
zu 2,5 Meter groß und sind äußerst angriffslustig. Sie werden vom Licht angelockt und grei-
fen in Gruppen an. Mit ihren scharfen Schnäbeln haben sie schon mehrere Taucher und ins 
Wasser gefallene Fischer getötet. Was ich nicht weiß, es gibt in diesen Gewässern keine 
Humboldt-Kalmare. Das sind alles nur Schwimmerlegenden. Während ich schwimme, spricht 
Ina dieses Thema auf dem Boot an und erntet fragende Gesichter. Der Kapitän hat noch nie 
von derartigen Kreaturen gehört und er muss es ja wissen. Von diesem Gespräch weiß ich 
jedoch nichts und bin überzeugt davon, dass tief unter mir riesige Kalmare von meinem 
Lichtkegel angezogen werden und nur darauf warten, mich zu verspeisen. Es gelingt mir 
jedoch ganz gut solche Gedanken zu verdrängen. Schließlich bin ich nicht der Erste, der 
nachts durch die Tsugaru Straße schwimmt und den anderen ist ja auch nichts passiert.  
 
Schon nach relativ kurzer Zeit signalisiert mir Ina vom Boot, dass ich schnell vorwärts 
komme. Ich bin weiterhin in einer guten Strömung und werde dadurch vorangetrieben. Ich 
freue mich darüber natürlich sehr, traue dem Frieden aber immer noch nicht, die schwere 
seitliche Strömung liegt ja noch weit vor mir. 
Es geht dann sehr schnell, dass ich mit Übelkeit zu kämpfen habe. Mein Magen ist überreizt, 
ich kann kein Wasser loslassen und die Feedings sind offensichtlich zu viel für mich. Ich 
versuche mich zu übergeben, stecke mir schließlich einen Finger in den Rachen und über-
gebe mich dann tatsächlich. Es geht mir für eine Weile etwas besser, aber die Übelkeit ist 
schnell wieder zurück. Sie begleitet mich von nun an bis zum Ende des Schwimmens. 
 
Gegen halb fünf Uhr, nach viereinhalb Stunden im Schwimmen, setzt nun ganz langsam und 
zuerst fast unmerklich die Dämmerung ein. Statt schwarz ist der Himmel jetzt dunkelblau. 
Ich freue mich darüber, obwohl ich es durchaus nicht unangenehm fand, im Dunkeln zu 
schwimmen. 
Die Bedingungen haben sich mit dem Tagesanbruch leider stark verändert. Es ist Wind 
aufgekommen, das Wasser ist jetzt sehr rau, es sind zeitweise sogar weiße Schaumkronen 
zu sehen. Etwas Wind und Wellen bereiten mir normalerweise keine Schwierigkeiten, aber 
typisch für diese Wasserstraße: die Wellen sind kurz und kommen sehr unregelmäßig. Ich 
habe daher große Schwierigkeiten, in einem Rhythmus zu kommen. Ich halte den Kopf tief, 
atme in meine Achselhöhle und schluckte so kein Wasser, aber sehr oft passiert es, dass ich 
den Kopf aus dem Wasser drehe und wegen einer Welle keine Luft bekomme. Dieses 
schnelle, gepresste und unregelmäßige Atmen verstärkt meine Übelkeit zusätzlich.  
 
Um ca. sechs Uhr morgens ist es komplett hell. Es ist ein sehr bewölkter Tag. Immer wieder 
sehe ich jetzt im sehr klaren Wasser große Fische, auch ganze Schwärme sind zu sehen, 
einmal ein Schwarm Barrakudas. Ich erschrecke mich manchmal, sehe es aber insgesamt als 
eine willkommene Abwechslung. Große Thunfische sind zum Teil sehr neugierig und 
kommen ganz nah an mich heran. Sie schwimmen manchmal auch ganz dicht neben mir ein 
Stück mit mir mit. Das Wasser ist dabei so klar, dass man bis weit in die Tiefe sehen kann. 
Über die Fische freue ich mich, was mich jedoch weniger freut sind Quallen, die ich jetzt 
ebenfalls sehen kann. Kleine durchsichtige in unterschiedlichen Formen, die ich noch nie 
zuvor gesehen habe. Ich denke sofort an Würfelquallen, von denen auch hier eine Unterart 
vorkommt. Ich habe jedoch noch nie von Schwimmern gehört, die in der Tsugaru Straße 
damit Probleme hatten. Trotzdem versuche ich tunlichst jeden Kontakt zu vermeiden.  
 
Einmal bei einem Feeding wirft mir Ina von dem schwankenden Boot aus beide Flaschen voll 
auf den Kopf. Als ich trinke, fällt auch noch die Rolle mit dem Seil ins Wasser und muss 
gerettet werden. Das Boot ist niedrig und Yusuke gelingt es zum Glück noch während ich 
trinke, die Rolle aus dem Wasser zu fischen.  
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Auf dem Weg von Honshu nach Hokkaido {Foto: Ina Kaßner} 
 
Die Wassertemperatur fällt je näher ich Hokkaido komme etwas ab. Ich merke beim Schwim-
men zwei Mal eine deutliche Abkühlung. Das empfinde ich jedoch als sehr angenehm, von 
mir aus könnte es noch deutlich kälter werden. Später erfahre ich, dass es zwischenzeitlich 
sogar 25 Grad warm war, dann leicht abkühlte und bis zum Schluss immer noch 22 Grad 
warm war. Das Wetter ist die ganze Zeit bewölkt und unbeständig. Zwischenzeitlich regnet 
es auch einmal heftig. Der Wind lässt etwas nach, so dass ich in den unregelmäßigen Wellen 
wieder etwas besser Luft bekomme. 
 
Nach ca. drei Vierteln des Schwimmens komme ich nun in die gefürchtete seitliche Strö-
mung. Während eines Feedings, die jetzt wegen meiner Übelkeit eigentlich viel zu lange dau-
ern, erklärt mir Ina die Situation: ich bin seit einer Weile in der seitlichen Strömung, sie ist 
aber so, dass ich durchaus damit klarkomme. Während der Feedings werde ich zwar 
abgetrieben, ich komme aber beim Schwimmen immer wieder zurück auf Kurs. Allerdings ist 
die Prognose, dass die Strömung eine Stunde später sehr stark sein wird. Ich muss mich 
daher die nächsten zwei Kilometer richtig anstrengen, um aus dem Gebiet heraus zu 
kommen, wo mich die Strömung erwischen kann. Das Schwimmen war bis dahin super, aber 
jetzt wird es kritisch. Ich muss alles geben, sonst kann ich alles verlieren und es ist vorbei.  
Nach dieser Ansage grabe ich richtig tief. Nach ca. acht Stunden im Schwimmen, Übelkeit 
und Erbrechen kämpfe ich jetzt um alles oder nichts. Und es geht. Ich vergesse darüber 
sogar, dass mir doch eigentlich schlecht ist. Ich schwimme so hart wie ich nur kann. Das 
geht ca. 20 Minuten sehr gut, doch dann muss ich etwas lockerer lassen. Nach weiteren 10 
Minuten kommt wieder ein Feeding. Ich beeile mich jetzt sehr beim Trinken. Ina ruft mir zu, 
dass das super war, ich soll genau so weiter machen. Noch einen Kilometer. Ich haue wieder 
voll rein und wieder geht es für ca. 20 Minuten gut, dann lasse ich etwas nach. Beim nächs-
ten Feeding höre ich vom Boot, dass es gereicht hat. Ich bin raus und kann jetzt wieder 
lockerer schwimmen. Die zwei harten Kilometer haben mich wegen der Strömung trotz 
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„Sprint" eine ganze Stunde gekostet. Ich freue mich sehr, mit der von mir abfallenden 
Anspannung kommt aber sofort mit voller Wucht wieder die Übelkeit.  
 
Ich habe jetzt noch etwas mehr als zwei Kilometer zu schwimmen. Es sieht jetzt so gut aus, 
dass das Schwimmen quasi kaum noch scheitern kann. Einmal sehe ich, wie Ina auf dem 
Boot ein kleines Freudentänzchen vollführt. Ich freue mich riesig, trotzdem wird es mental 
für mich jetzt noch einmal richtig hart. Ich kämpfe gegen die Übelkeit, versuche mich zu 
übergeben und will eigentlich nur noch raus aus dem Wasser. So schwimme ich die restli-
chen Kilometer, das Land ist klar zu sehen, will aber einfach nicht näher kommen. Kurz vor 
dem Ende stoppe ich immer wieder, nur um zu festzustellen, dass das Land wieder nicht 
näher gekommen ist. Endlich höre ich vom Boot die ersehnten Worte: letztes Feeding und 
endlich zeigen sie mir den Felsen, an den ich anlanden soll. Ich reiße mich ein letztes Mal 
zusammen und endlich bleibt das Boot hinter mir zurück. Allein schwimme ich zu dem dunk-
len Felsen unter einem Leuchtturm. Es ist das Cape Shirakami – der südlichste Punkt 
Hokkaidos. Ich habe eine Punktlandung gemacht. Ich stelle mich so auf den Felsen, dass 
mein Oberkörper aus dem Wasser ragt, reiße beide Arme hoch und beende damit das 
Schwimmen! Jubel und Hornsignal ertönen auf dem Boot. 
 
Überglücklich schwimme ich die ca. 150 Meter zum Boot zurück. Selbst diese kurze Strecke 
kommt mir jetzt unendlich lang vor. Dort klettere ich die Leiter hoch und werde von Ina mit 
den Worten begrüßt: "Yusuke said you are a liar! You said you are swimming for more than 
12 hours and you actually swam less than 10...". Yusuke und der Observer lachen herzhaft 
und gratulieren mir. Ich stehe noch auf der Leiter und bin überwältigt. Ich lache und 
gleichzeitig schießen mir die Tränen in die Augen. Was habe ich doch für ein Glück gehabt! 
In nur 9:45 Stunden bin ich durch diese äußerst schwere Meeresenge geschwommen! 
 

 
Finish nach 9:45 Stunden überglücklich und endlich aus dem Wasser {Foto: Fumiya Hirata} 
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Dann, gerade in dem Moment als ich auf dem Boot bin, sieht der Kapitän einen Hai. Er muss 
wohl neugierig auf den Schwimmer gewesen sein, der sich da in seinem Jagdrevier herum-
treibt. Er verschwindet jedoch sofort. 
Auf dem schwankenden Boot hilft mir Ina beim Anziehen. Mir kommen immer wieder die 
Tränen. Nach der schweren Erfahrung vom Jahr davor, ist dieses Finish für mich 
hochemotional. Einmal muss ich mich über die Reling beugen. Ich würge heftig und lang 
aber es kommt nur sehr wenig heraus. Danach geht es mir trotzdem viel besser.  
Nachdem ich vollständig angezogen, zusätzlich noch in Wärmemantel und Schwimmweste 
verpackt bin, lege ich mich auf den Boden und schlafe auf der langen Rückfahrt sogar ein 
bisschen ein. Immer wieder spritzt mir Meerwasser ins Gesicht, es gibt aber keinen geschütz-
ten Bereich. Ungefähr zwei Stunden später sind wir zurück im Kodomari Port. Jetzt geht alles 
sehr schnell, wir laden unsere Sachen aus, ich bin kaum in der Lage zu helfen, verabschie-
den uns vom Kapitän und sind dann mit Yusuke und dem Observer allein. Die überreichen 
mir noch im Hafen - direkt nach dem Schwimmen - eine wunderschöne Urkunde für mein 
bestandenes Schwimmen und eine Badekappe der Association. Wir machen Fotos, bedanken 
uns und verabschieden uns von den Beiden. Nun sind wir wieder allein. 
 

 
Noch im Hafen bekomme ich eine Urkunde für mein bestandenes Schwimmen {Foto: Ina Kaßner} 

 
An Autofahren ist leider gar nicht zu denken. Meine Beine wollen mir nicht so richtig gehor-
chen, sind immer kurz davor zu verkrampfen, ich habe heftiges Sodbrennen, dadurch 
Schluckauf, der einfach nicht verschwinden will und zudem ist die Serpentinenstraße nicht 
einfach zu fahren. So lege ich mich auf die Rückbank und ruhe mich aus. Es ist jetzt warm 
und die Sonne scheint. Zum Glück ist eine Toilette ganz in der Nähe, denn die brauche ich 
jetzt immer wieder, nachdem ich es in den fast 10 Stunden während des Schwimmen nur ein 
mal geschafft habe, Wasser zu lassen. Ungefähr zwei Stunden später fühle ich mich dann 
soweit okay, dass ich es mir zutraue zu fahren. Ich will es zumindest versuchen, ich denke 
wir können ja unterwegs Pausen machen. Es geht dann aber ganz gut und ich kann 
durchfahren. Nur einmal halten wir unterwegs an einem Aussichtspunkt an und ich kann von 
hier aus die ganze Schwimmstrecke noch einmal überblicken. Ich bin unglaublich froh und 
stolz. Ungefähr 45 Minuten Autofahrt später sind wir wieder in unserem Bungalow in 
Tappizaki. Überglücklich und total erschöpft bin ich nun der dritte deutsche und der 47te 
Schwimmer insgesamt, der die Tsugaru Straße ohne Neoprenanzug durchschwommen ist. 
Was für eine Nacht, was für ein Tag, was für ein Schwimmen! 
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Meine Urkunde und eine Kopie meines Schwimmtracks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tsugaruchannelswimming.com 
https://www.openwaterpedia.com/index.php?title=Tsugaru_Channel 
https://openwaterswimming.com/2012/07/swimming-strait-tackling-tsugaru/ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Humboldt-Kalmar 
 


