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n den Anfangszeiten wurde 

das Freitauchen vor allem als 

Kampf zwischen Mensch und 

Wasser wahrgenommen. Die 

Muskeln angespannt, aufgebla-

sen bis zum Platzen, brachen 

Bucher und Maiorca als Erste 

mit dem, was die Wissenschaft 

bis dahin als gegeben betrach-

tete. Dann kam Jacques Mayol 

und mit ihm die Transformati-

on des physischen Apnoetau-

chens hin zu einer Disziplin 

höchster Entspannung. Diese 

bildete auch für mich die Basis, den menschlichen Kör-

per immer weiter zu bringen; ganz im Sinne dieser frü-

hen Helden.

Jacques Mayol, einem meiner wichtigsten Mentoren, 

ist es zu verdanken, dass Atemtechniken aus der Pra-

nayama-Wissenschaft und Körperübungen aus dem 

Yoga in den Apnoesport übernommen wurden. Da-

durch entstand eine Schönheit und ein Fließen, wel-

che eine Art Symbiose zwischen Mensch und Wasser 

ermöglichten, dem Element, das mich seit jeher bei 

meinen eigenen Erkundungen geführt hat, hinab in 

neue Tiefen, hin zu meinem innersten Wesen.

In der modernen Gesellschaft wird das Bedürfnis nach 

einem Zustand wahrer Entspannung immer augen-

fälliger. Einige beschweren sich, »nicht mehr atmen 

zu können«, andere glauben »zu ersticken«. Immer 

mehr Menschen sind von Schmerzen und chronischen 

Krankheiten betroffen. Die Lösung zur Bekämpfung 

dieser Krankheiten führt allzu häufig über den phar-

mazeutischen Weg, der zwar vorübergehend Linde-

rung ermöglicht, aber nicht 

immer langfristig zu heilen 

vermag. Vor diesem Hinter-

grund wächst ein neues Be-

wusstsein, das Menschen nach 

Alternativen für mehr Wohlbe-

finden suchen lässt. Das Frei-

zeit-Apnoetauchen hat sich in 

den letzten Jahren zu einem 

solchen gesunden Weg entwi-

ckelt, der es erlaubt, sich dem 

Atmen und der Entspannung 

zu öffnen. Denn ohne die rich-

tige Atmung, ohne die totale 

Entspannung, gibt es Apnoetauchen nicht.

 

In diesem Buch sind einfache Techniken beschrieben, 

die eine gesunde und positive Lebensweise unter-

stützen. Sie sind nicht neu, aber die durch langjährige 

Praxis und Training gewonnene Erfahrung der Auto-

ren, die sie auch in Coachings weitergeben, hat einen 

klaren und reich illustrierten Ratgeber entstehen las-

sen, der die bevorzugten Methoden der größten Frei-

taucher aufzeigt.

Die einfache Tatsache, dass Sie dieses Buch in Ihren 

Händen halten, bestätigt, dass Sie auf der Suche sind. 

Ob Ihre Suche diejenige ist, im Apnoesport weiter zu 

kommen oder die Suche nach einem neuen Entspan-

nungszustand – die Texte und Bilder im vorliegenden 

Werk werden Sie berühren. Und jedes Mal, wenn Ihr 

Blick auf das Buch fällt, sei es auf dem Sofa oder auf 

der Bettkannte, wird es Sie daran erinnern, dass das 

Wohlbefinden in Ihren eigenen Händen und nirgend-

wo sonst liegt – das ergänzende Üben oder Austau-

schen mit einem Meister kann dabei nicht schaden.

VORWORT

I
VON UMBERTO PELIZZARI



38



39

I I I .  
DER  

APNOE-
TAUCHER  
UND SEIN 

SPORT

in Apnoetaucher, der nicht hin und wieder 

über den Tellerrand hinausblickt, wird wahr-

scheinlich nicht begründen können, warum 

er ein Spezialist im Bereich der Stressreduktion ist. 

Doch auch er benutzt, wenig wählerisch, Techniken 

aus allen Bereichen der Entspannungstechniken. Er 

nimmt sie und reiht sie in eine für ihn logische Rei-

henfolge, was nicht zwangsläufig die Reihenfolge und 

die Zusammensetzung ist, die ursprünglich von den 

Gründern und Lehrern dieser Techniken erdacht oder 

gelehrt wurde und wird.

E

DER ATEMREIZ

Der erhöhte Co2-Spiegel ist die Ursache für die Kontraktio-

nen des Zwerchfells, welche als Atemreiz bezeichnet wer-

den. Die Easy-Going-Phase beginnt mit der ersten Kontrak-

tion und endet mit dem Auftauchen. Einen fortgeschrittenen 

Freitaucher erkennt man daran, dass er lange harmonisch 

mit dem Atemreiz umgehen kann und dabei so gut in sich 

hineinhört, dass er nicht Gefahr läuft eine Sauerstoffunter-

versorgung (Hypoxie) zu bekommen.
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DIE ENTSPANNUNG

s gibt eine Reihe von Sportarten, in denen Ent-

spannung immer dann wichtig ist, wenn es um 

Konzentration und Ruhe geht. Insbesondere Sport-

schützen, Bogenschützen, Golfer etc. müssen ent-

spannt sein, um nicht zu zittern und fokussiert zu 

sein. Auch bei ihnen ist es wichtig zu steuern, was sie 

denken und beim kleinsten Zweifel, gesät durch die 

innere Stimme, werden sie das Ziel verfehlen. Frei- 

oder Apnoetaucher aber müssen dazu noch körper-

lich anstrengende Leistungen bringen. Um erfolgreich 

frei zu tauchen, kann man nichts forcieren, sich nicht 

pushen. Ein Apnoetaucher ist zur Entspannung ver-

dammt. Er geht eine Gratwanderung aus perfekter 

Ausnutzung des finalen Atemzugs, indem er damit 

eine möglichst weite Strecke oder lange Zeit oder 

große Tiefe erreicht; das Ganze mit einem möglichst 

niedrigen Puls. Je höher der Puls, umso mehr Sauer-

stoff wird verbraucht, umso kürzer die Tauchzeit. 

Auch ein Apnoetaucher ist ein Sportler mit Erwar-

tungen, Ambitionen, Willenskraft und Ehrgeiz, doch 

muss er einen Weg finden, diese Gefühle in Zaum zu 

halten, um entspannen zu können. Die Kernkompe-

tenz eines Apnoetauchers ist es, sich auf den Punkt 

entspannen zu können. Und genau das ist es,  warum 

es so interessant ist, diesen Sport im Hinblick auf den 

Umgang mit Stress zu betrachten und Schlüsse für 

den »normalen« Menschen zu ziehen. Also – was kann 

man vom Apnoetaucher lernen und in das tägliche 

Leben übernehmen? 

E

WARM UP

Noch vor einigen Jahren haben Apnoeathleten beim Zeit- 

und Streckentauchen mehrere kurze Warm-up-Tauchgänge 

gemacht, um den Körper auf den Maximalversuch vorzube-

reiten und den Tauchreflex zu wecken. In den letzten Jahren 

haben die meisten Topathleten auf Warm-up-Tauchgänge 

verzichtet, weil der Tauchreflex bei einem trainierten Sport-

ler schneller in Gang kommt.
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DIE MEDITATION

ährend eines Tauchgangs ist es wichtig im Augenblick 

und im Hier und Jetzt zu sein. Es wird kein Gedanken an 

die nächste Wende beim Streckentauchen oder das Auftauchen 

etc. verschwendet. Macht man gerade einen Flossenschlag, dann 

konzentriert man sich auf den Vorgang der, aus der Hüfte über 

den Oberschenkel auf das Schienbein und den Fussspann über-

tragenen Kraft. Verlässt man die »Easy Going Phase«, dann nimmt 

man die Kontraktion des Zwerchfells wahr. Dabei sieht man sich in 

dieser, für den Beginner, unangenehm angefühlten Situation, aber 

nicht als Opfer, sondern betrachtet sich aus einer Art externer Po-

sition und kontrolliert, dass die Atemreize nicht dazu führen, dass 

der Körper verspannt. 

Meistens werden die Sinne dabei begrenzt, zusätzlich zur Beinahe-

Taubheit, weil die Ohren unter Wasser sind, werden, gerade beim 

Zeit- und beim Tieftauchen die Augen geschlossen. Sobald einige 

Sinne ausgeschaltet sind, nimmt die Wahrnehmung an einer an-

deren Stelle zu. So nimmt man häufig den Schlag seines Herzens 

wahr. Eine faszinierende Situation, weil die meisten Menschen ei-

nen langsamen Herzschlag noch nie wahr genommen haben. Man 

kennt das aufgeregt schlagende Herz nur in Stresssituationen (po-

sitiven wie negativen). Beim Zeittauchen, in der völligen Bewe-

gungslosigkeit und Ruhe, nimmt man das immer langsamer schla-

gende Herz nach ein paar Wochen des Trainings immer deutlicher 

wahr. Begünstigt wird diese Wahrnehmung durch verschiedene 

Techniken, die wir später unter »Mentale Techniken« noch bespre-

chen, insbesondere die Ruheformel aus dem Autogenen Training 

ist hierbei sehr wichtig.  

W

GEDANKENSTEUERUNG

Ich kann mir immer wieder sagen, denk nicht an einen roten Elefanten, 

schließe ich die Augen, tanzen rote Mammuts mit roten afrikanischen 

Elefanten vor meinem inneren Auge. Ähnlich ist es beim Zeittauchen. Es 

macht keinen Sinn, sich vorzunehmen nicht an die Zeit zu denken. Im Ge-

genteil man sollte während des Tauchgangs voll und ganz von der Zeit 

befreit sein. Das ist auch der Grund, warum Beginner schon nach kurzer 

Zeit zwei Minuten und länger die Luft anhalten und der Meinung sind, dass 

das nur wenige Sekunden waren. Hier kann man sehr gut erkennen, wel-

che Tiefenentspannung im Zustand der Apnoe möglich ist.
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INTRO IN DIE 
 MEDITATION

in Apnoetauchgang ist in erster Linie eine Kon-

zentrationsübung, bei der man versucht, im Hier 

und Jetzt zu sein und eine Art Puffer zwischen seine 

Emotionen und unangenehmen Gefühle zu bringen, 

indem man seine Wahrnehmung schult. Ebenso muss 

man sich auch die Meditation vorstellen. Meditation 

ist immer und jederzeit nützlich, denn immer wieder 

wird man zum Opfer seiner unruhigen Gedanken. Die 

Meditation erlaubt einem, diese belastenden Gedan-

ken nicht unmittelbar auf sich einwirken zu lassen, 

sondern sie zunächst neu tral zu bewerten und wahr-

zunehmen. Man muss sich vorstellen, man würde sich 

von Außen betrachten. 

Meditation muss gelernt und trainiert werden, und 

eine beliebte Art der Meditation ist die Atemmedita-

tion. Man fühlt die kühle Luft durch seine Nase in den 

Körper einströmen, nimmt diese Kühle in der Luft-

röhre und den Bronchien wahr und stellt sich vor, wie 

diese kühle, blaue Luft sich im gesamten Körper ver-

teilt und schließlich mit einer langsamen Ausatmung 

den Körper wieder als warme Luft verlässt. 

IN DER MEDITATION

Es wäre nicht ganz einfach oder produktiv, ohne Vorkennt-

nis zu entscheiden, jeden Morgen 15 Minuten zu meditieren. 

Empfohlen wird mit einem Kurs anzufangen, um sich auf 

eine ruhige Stimme zu konzentrieren, sich führen zu lassen 

und bei einer regelmäßigen Atmung zu bleiben. Ein Re-

laqua-Kurs ist immer inklusive einer geführten Medita tion, 

vielleicht erst im Ruheraum oder auf einer Wiese oder aber 

auch im Wasser vor dem Tauchen.

E




