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„Wenn man sechs-
mal die Woche trai-
niert, dann ist das
nicht nur baden.“

Schwimmen im Kunstunterricht
Unter Niklas Kunst hat die Wettkampfgruppe I der Ahlener SG eine erstaunliche Entwicklung genommen

Von Cedric Gebhardt

Im Kunstunterricht in
der Schule wird für gewöhn-
lich viel gebastelt, gemalt
und gezeichnet. Der Kunst-
unterricht der Ahlener SG
sieht ähnlich aus, geht aber
eine Symbiose mit dem Ele-
ment Wasser ein. Die
Schwimmer basteln derzeit
so eifrig wie noch nie am
eigenen Erfolg und malen
sich zurecht eine rosige Zu-
kunft aus. Dafür verantwort-
lich zeichnet Niklas Kunst.

Schwimmen im Kunst-
unterricht also, für die Was-
sersportler der ASG locker zu
vereinbaren. Und nicht nur
das: Seit geraumer Weile
schwimmt die ASG auch auf
der Erfolgswelle. Fragt man
Alfons Leifeld nach den
Ursachen für den plötzlichen
Entwicklungsschub, landet

man wieder bei demjenigen,
der im Unterricht die Regie
führt.

Der Leiter der Wasser-
sport-Abteilung braucht gar
nicht erst eine tiefergehende
Analyse anstellen, es reicht
den Finger auszustrecken
und wiederum auf Niklas
Kunst zu zeigen. „Wir waren
vorher schon gut, aber Nik-
las hat den Feinschliff rein-
gekriegt. Er weiß durch eige-

ne Erfahrung, wie man mit
Schwimmern umzugehen
hat“, sagt Leifeld.

Seit der 23-Jährige vor gut
zweieinhalb Jahren die Re-
gie übernommen hat, waren
die Schleusen für eine ge-
waltige Leistungssteigerung
geöffnet. Kunst versteht es,
Inhalte nicht nur zu erläu-
tern, sondern sie auch – und
das ist entscheidend – zu
vermitteln. So kommt die
Perle, die zwar schon in der
ASG-Muschel schlummerte,
aber dort immer sicher unter
Verschluss gehalten wurde,
immer stärker zum Vor-
schein. Als Kunst, selbst
Schwimmer bei Telekom
Post SG Köln und Student
der Sporthochschule Köln,
sich des Übungsbetriebs an-
nahm, sah er „extrem viele

Defizite und extrem viele
Möglichkeiten, sich zu ver-
bessern“.

Beides hat er seither in
Angriff genommen. Er hat
das Training inhaltlich nach
Schwerpunkten strukturiert,
es unter wissenschaftlichen
Gesichtspunkten analysiert,
um spezielle Athletik-, Tech-
nik- und Mentalelemente er-
weitert und bedient sich
auch moderner Messinstru-
mente, um fundierte Daten
zu erheben. Mit diesen kann
er dann an den Schwächen
seiner Belegschaft arbeiten.

„Gerade Techniktraining
war in Ahlen nicht gang und
gäbe. Wir haben jede einzel-
ne Schwimmart komplett
auseinandergenommen“, be-
richtet Kunst. Jeweils für
drei Tage hat er sich jede

Schwimmart vorgeknöpft
und sie mit seinen Schütz-
lingen gemeinsam durch-
leuchtet. Drei Kameras ha-
ben Bilder der Über- und
Unterwasserphase aller
Sportler gemacht, die hinter-

her wochenlang sorgfältig
ausgewertet wurden. Was-
serlage, Kopfhaltung, Arm-
Bein-Koordination – alles
wurde einzeln geprüft. So
konnten die individuellen
Defizite auf den Punkt genau
festgestellt werden. Fehler-

bilder ging der Trainer an-
schließend mit seinen Akti-
ven durch, nannte ihnen die
passenden Übungen zum
Verbessern – und machte
nach einiger Zeit nochmals
Aufnahmen, um die Redu-
zierung der Fehler mit Wohl-
wollen zu registrieren. „Man
wird einfach ökonomischer
und effizienter, wenn man
weiß, was man tut“, unter-
streicht Niklas Kunst.

Und als Trainer hat er
dank der Analysen stets das
passende Argument, falls
ihm mal jemand nicht recht
Glauben schenken mag. Das
aber, sagt Kunst, sei die ab-
solute Ausnahme. „Ich habe
noch nie eine solch positive
Arbeitsatmosphäre angetrof-
fen“, schwärmt er von seinen
Schülern.

Rund 500
Mitglieder hat die Was-
sersport-Abteilung der
ASG. Angefangen bei der
Schwimmausbildung
und Wassergewöhnung
für Kinder und Erwach-
sene über Aquafitness,
Breitensport, Masters
und die fünf Wettkampf-
gruppen – entsprechend
den eigenen Ambitionen
ist für alle Wassersport-
ler die passende Übungs-
gruppe dabei. Doch die
ASG stößt bei der
Schwimmausbildung für
die Kleinsten allmählich
an ihre Grenzen. Trai-
nings- und Übungsleiter-
Kapazitäten sind er-
schöpft. „Auf unserer
Warteliste für die Was-
sergewöhnung stehen

120 Namen. Wir möch-
ten gerne allen gerecht
werden, aber mehr geht
nicht“, bedauert Alfons
Leifeld. Noch nicht. Mit
dem Umzug ins neue
Parkbad stehen der ASG
künftig statt vier an
manchen Tagen sogar bis
zu sechs Bahnen für den
Trainingsbetrieb zur Ver-
fügung. Hinzu kommt
ein Lehrbecken. Dort
dürfte dann auch die
Wassergewöhnung für
Kinder stattfinden, die
Elisabeth Albers durch-
führt. Dabei ist sie nie
ganz allein – etliche Ju-
gendliche aus den Wett-
kampfgruppen packen
mit an. Ein weiteres In-
diz für den Zusammen-
halt in der Abteilung.

Von einer
„Nichtschwimmer-Aus-
bildung“ spricht bei der
ASG niemand. „Wir bil-
den schließlich keine
Nichtschwimmer aus“,
unterstreicht Alfons Lei-
feld. Weil jedoch immer
noch erschreckend viele
Kinder im Grundschul-
alter nicht schwimmen
können, feilt die Wasser-
sport-Abteilung der Ah-
lener SG an einem Lang-
zeitprojekt. Von Seiten
des Vereins ist ange-
dacht, Eltern zu
Schwimmhelfern auszu-
bilden, die dann die Leh-
rer unterstützen sollen,
die angesichts der Viel-
zahl an Kindern auf de-
ren individuelle Förde-
rung nicht immer aus-
reichend eingehen kön-
nen. Dem will die ASG
mit einer soliden Ausbil-

dung der Eltern ent-
gegenwirken. „Gegen-
wärtig liegt das Projekt
aber auf Eis, da wir kei-
ne Kapazitäten mehr frei
haben und erst eine
Neustrukturierung der
Schwimmzeiten erforder-
lich ist“, berichtet Alfons
Leifeld. Der Umzug vom
Bürgermeister-Corneli-
Ring in die neue
Schwimmhalle des Frei-
zeitbads erfolge Ende
April. Diesbezüglich
müssten erst die Zeiten,
in denen die ASG bis zu
sechs Bahnen nutzen
kann, ermittelt werden,
ehe sich der Verein dem
Projekt widmen könne.
„Im April wollen wir die
Planungen wieder auf-
nehmen. Wahrscheinlich
wird es aber erst nach
den Sommerferien was“,
so Leifeld.

Ehrgeiz in der Produktpalette
ASG befindet sich inzwischen in der Leistungsspitze und freut sich über Zuwachs

Niklas Kunst
kann sich noch genau erin-
nern. Als er vor nunmehr
acht Jahren selbst vor der
Wahl stand, hatte er im
Grunde gar keine.

Wenn er sich weiterentwi-
ckeln wollte, dann gab es
nur eine Richtung: Weg aus
Ahlen. Denn so familiär und
angenehm das Umfeld der
ASG auch war – echte sport-
liche Perspektive gehörte
nicht zu ihrer Produktpalet-

te. Damals zog es den erst 15
Jahre alten Kunst in die di-
rekte Nachbarschaft, zur nur
wenige Kilometer entfernten
Rote Erde Hamm, die 2006
zum Maxi Swim-Team
Hamm wurde.

Dort machte der Ahlener
einen Entwicklungssprung,
ging im August 2009 sogar
anlässlich eines Sportstipen-
diums in die USA zur Uni-
versität von New Orleans,
ehe er im Mai 2010 zur

Sporthochschule Köln wech-
selte. Heute ist das anders.
Inzwischen machen die
enormen Fortschritte in der
Wersestadt die Runde. Ahlen
hat sich plötzlich zu einer
wahrnehmbaren Größe in
der Region entwickelt. Mit
der ASG verbindet die Öf-
fentlichkeit nicht mehr nur
Wassergewöhnung bei
Kleinkindern und Breiten-
sport, sondern auch wieder
Ehrgeiz und Fortschritt. „Wir

sind sehr zufrieden mit der
Entwicklung. Wir sind vom
unteren Bereich bis zur Leis-
tungsspitze vertreten“, hält
Abteilungsleiter Alfons Lei-
feld fest. Vor allem wegen
der inzwischen forcierten
Orientierung an der Leis-
tungsspitze sind auch Anna
Dortmann, Jenni Wloka und
die 19-fache Vereinsrekord-
lerin Vera Keßler zur ASG
zurückgekehrt. Und mit ih-
nen noch mehr Qualität.

»Man wird einfach
ökonomischer und
effizienter, wenn
man weiß, was man
tut.« »Ich habe noch nie

eine solch positive
Arbeitsatmosphäre
angetroffen.«
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Der trockene Schwamm
Neugierde und Disziplin sind fest in der DNA der ASG-Schwimmer verankert

Kunst. Seine Schüler näh-
men ihren Antrieb aus sich
selbst. „Sie wissen, wofür sie
es machen – sie machen es
nicht für mich“, schiebt
Kunst hinterher.
„Das Training funktioniert

wie ein Uhrwerk, jeder
kennt seine Vorgaben und
Aufgaben“, berichtet der
Übungsleiter. Ganz alleine
ziehen die Sportler aber
nicht ihre Bahnen. Brigitte
Starke leitet in Kunsts Abwe-
senheit die Einheiten. Das
Vertrauen beruht auf Gegen-
seitigkeit und wird nicht
enttäuscht. Zumal Kunst bei
der Trainingsgestaltung im-
mer wieder neue Reizpunkte
setzt. Er hat den Radius der
Übungen um Athletik- und

Mentaltraining erweitert.
Wie Felix Magath lässt Nik-
las Kunst sein Personal auch
mit Medizinbällen arbeiten,
verordnet Zugseiltraining
und Liegestütze, um Ober-

körper, Rücken und Beine zu
kräftigen. Alles läuft ausge-
wogen und ganzheitlich ab,
„um Dysbalancen zu vermei-
den“. Doch nicht nur kör-
perlich wird geschuftet. Der

ASG-Steuermann hat seine
Matrosen auch geistig schon
mal ins kalte Wasser gewor-
fen, als er zusätzliches Men-
taltraining einführte. „Wir
probieren es zunächst ein-
mal mit Visualisierung. Da-
bei soll sich jeder vorstellen,
wie er persönlich wirklich
schwimmt“, erörtert Niklas
Kunst. Anhand der eigenen
Wahrnehmung erstellt jeder
Athlet ein Skript, beschreibt
seinen Bewegungszyklus.
Dieser muss anschließend
dem Vergleich mit der Reali-
tät standhalten, denn es er-
folgt ein Abgleich mit den
eigenen Unterwasseraufnah-
men. Nun kann jeder Sport-
ler die Schnittmengen zwi-
schen visueller und tatsäch-

licher Bewegung überprü-
fen. Anhand rhythmisierter
Knotenpunkte fällt das Trai-
ning in der Praxis dann
leichter. „Beim Mentaltrai-
ning muss der Athlet in ers-
ter Linie mit sich selbst
arbeiten. Das ist nicht ein-
fach, ist aber im Falle einer
Verletzung von Vorteil, so
kann man dennoch mental
an der eigenen Technik
arbeiten. Außerdem ist Men-
taltraining im Wettkampf di-
rekt vor Rennen oder in der
Hinführung zu Höhepunk-
ten sinnvoll“, sagt Kunst.
Der trockene Schwamm,

er wird also ausreichend ge-
wässert. Der Wissensdurst
seiner Schützlinge ist noch
längst nicht gestillt.

„Die Zeit ist auf unserer Seite“
Herren wollen (mindestens) in die Oberliga, Damen in die Landesliga aufsteigen

„Im Moment“,
diagnostiziert Niklas Kunst,
„ist die Zeit auf unserer Sei-
te.“ Jan Kircheis ist mit sei-
nen 18 Jahren nicht etwa der
Benjamin, sondern bereits
der Methusalem der Wett-
kampfgruppe. Seine Mit-
streiter sind alle noch min-
destens ein Jahr jünger.
„Wir sind so jung, in

einem Jahr können wir die
Oberliga erreichen und
wenn es so weiter geht, sind
wir bald in der Zweiten Liga,
das ist kein Gelaber“, versi-
chert Niklas Kunst. Klingt
nach verlockenden Aussich-
ten, die allerdings auch mit
einem erhöhten Maß an
Druck einhergehen. Im Mai
vergangenen Jahres bei den

Deutschen Jahrgangsmeis-
terschaften etwa merkte
man dem ASG-Quartett sei-
nen Grünschnabel-Faktor
noch erheblich an. „Die
Jungs sind noch nicht ganz

so erfahren, sie haben viele
Anfängerfehler gemacht“, re-
gistrierte Kunst. Der Coach
vermisste bei seiner Truppe
die Fähigkeit, „die eigene
Nervosität zu kanalisieren“.
Die Routine vor dem Start

fehle seinen Senkrechtstar-
tern noch. Erregungs- und
Stresslevel waren falsch do-
siert.
„Die Jungs hatten nicht die

Lockerheit, die man haben
sollte, was aber angesichts
ihrer ersten Teilnahme bei
einer DM nicht ungewöhn-
lich ist“, merkte Kunst an.
Auch im Rennen selbst lief
nicht alles optimal, weshalb
der 23-Jährige nun auch
Selbstgesprächsregulation
ins Mentaltraining miteinge-
baut hat. „Damit kann man
während eines Rennens ne-
gative Gedanken aus dem
Kopf entfernen, um frei zu
sein“, sagt Kunst. Im Regel-
fall ist das aber bei seinen
Schülern gar nicht notwen-

dig. Nicht umsonst sind die
Herren im vergangenen Jahr
in die Landesliga aufgestie-
gen. Und auch die Damen-
Mannschaft will zu neuen
Ufern aufbrechen, visiert
den Bezirksliga-Aufstieg an.
Zusätzlichen Auftrieb soll
ein gemeinsames Training
mit Talenten anderer Verei-
ne des Bezirks Ostwestfalen-
Lippe bringen, das Niklas
Kunst angeregt hat. Wie bei
einer Ringvorlesung in der
Uni liegt der Fokus bei jeder
Einheit auf einem anderen
Schwerpunkt. Auch die Trai-
ner wechseln jedes Mal.
„Wir müssen unser Wissen

teilen“, fordert Kunst. Ein bis
zweimal im Monat erfolgt
nun ein vereinsübergreifen-

des Training mit dem begab-
ten Nachwuchs aus Pader-
born und Bielefeld. Das Mes-

sen mit weiteren Hoffnungs-
trägern aus der Region soll
die ASG-Aktiven zu neuen

Höchstleistungen beflügeln
und den gegenseitigen Aus-
tausch fördern.

»Der große Vorteil
dieser Gruppe ist,
dass sie selbstständig
trainieren kann, weil
sie diszipliniert ist.«

»Wenn es so weiter
geht, sind wir bald
in der Zweiten Liga,
das ist kein Gelaber.«

Von Cedric Gebhardt

Sprünge müssen
nicht unbedingt vom Be-
ckenrand aus erfolgen. Auch
wer über die Treppe ins Was-
ser steigt, darf sich angespro-
chen fühlen, wenn Niklas
Kunst festhält: „Der Großteil
hat einen unglaublichen
Sprung gemacht, das ist in
dieser Form nicht normal.“
Seit November 2011 hat

die Ahlener SG nicht nur
die Intensität innerhalb
des Trainings erhöht,
sondern auch das Pen-
sum an sich. Statt vier
gibt es nun sechs Einhei-
ten wöchentlich. Auch am
Wochenende legen die Was-
sersportler eine Schicht ein.
In den Schulferien gibt es
teilweise sogar bis zu drei
Einheiten täglich für den
leistungsorientierten harten
Kern. „Wenn man sechsmal
die Woche trainiert, dann ist
das nicht nur baden“, betont
Alfons Leifeld. Die Bereit-
schaft ans Limit zu gehen,
sich auch mal zu quälen,
hart an sich zu arbeiten,
scheint in der DNA der ASG-
Schwimmer verankert. Da-
rüber hinaus stimmt die
Auffassungsgabe: Wie ein
trockener Schwamm saugen
die lernbegierigen Schütz-
linge die Ausführungen von
Niklas Kunst auf und setzen
sie in die Tat um.
Kunst übernimmt die Trai-

ningsplanung und die zwei-
gipflige Periodisierung, da-
mit die Athleten passend
zumWettkampf ihre Höchst-
form erreichen. Jede einzel-
ne Einheit kann er aber
nicht in Augenschein neh-
men, die eigene akademi-
sche Pflicht in Köln ruft.
„Der große Vorteil dieser
Gruppe ist, dass sie selbst-
ständig trainieren kann, weil
sie diszipliniert ist“, lobt


