
Sarah Bosslet gewinnt Französische Meisterschaften im 25 km - Freiwasserschwimmen 

Nach über 10 Jahren Wettkampferfahrung auf nationaler und in den letzten Jahren auch 

internationaler Ebene wagt sich Sarah Bosslet von den Schwimmfreunden St. Ingbert an ein neues 

Ziel heran: 25 km Freiwasserschwimmen- eine Strecke, die für die meisten schon zu Fuß lang 

erscheint. 

Die Vorbereitung im Training ist entsprechend hart. Um die 100 Kilometer schwimmt die 22-Jährige 

pro Woche, das Krafttraining wird intensiviert, die Ernährung wird angepasst. Doch am Wichtigsten 

ist die mentale Vorbereitung. 25 km im kalten See, über fünf Stunden im Wettkampftempo 

schwimmen, dies kam für Bosslet jahrelang nicht infrage. Doch kurz vor dem Wettkampf im Rahmen 

der Internationalen Französischen Meisterschaften in Montargis, südlich von Paris, freut sich Sarah 

Bosslet auf die Herausforderung und ist gleichzeitig aufgeregt. Denn bei einem 25-km-Rennen muss 

alles stimmen. Vor allem die Wassertemperaturen, ein Neoprenanzug ist bei einem Open-Water-

Rennen nicht erlaubt. Ständig wird in der Woche davor das Wetter gecheckt, so richtig warm soll es 

nicht werden. Am Sonntag hat der See bei Montargis dann, für Sarah akzeptable, 19,8°C, fast ideale 

Wettkampftemperatur.  

Geschwommen werden 10 Runden mit je 2, 5km. Das Rennen der 37 gestarteten Athleten verläuft 

zunächst in einem für Sarah zu langsamen Tempo, doch sie passt sich der Gruppe an, denn alleine 

will sie nicht über 5 Stunden lang schwimmen. Eine große Gruppe von 8 Schwimmerinnen setzt sich 

etwas ab, Bosslet immer an Position Zwei oder Drei. Nach 10 km befinden sich nur noch zwei 

Französinnen und Bosslet in der Spitzengruppe. Hin und wieder übernimmt auch Sarah die 

Führungsarbeit und verlässt den kräftesparenden Wasserschatten hinter Charlyne Secrestat. Ab 15 

km beginnt nun das Rennen richtig, das Tempo wird um einiges verschärft. Eine dritte Französin kann 

wieder aufschließen, doch kurz vor Ende des Rennens muss sie wieder abreißen lassen. Nur 10 der 

gestarteten Schwimmerinnen kommen ins Ziel, viele geben auf.  

Sarah Bosslet gewinnt in einer Zeit von 5 Stunden und 29 Minuten mit 45 Sekunden Vorsprung ihr 

erstes 25 km- Rennen und wird offene Französische Meisterin.  

Eingeschwommen hat sie sie sich schon an den Tagen zuvor, vom Startschuss weg ging es bei der 

Freiwasser-Entscheidung über 5 Kilometer nur gegen die Uhr. Im Timetrial schwimmen die Starter im 

Minutenabstand los. Die Zeiten entscheiden am Ende über die Platzierung. "Wenn ich die Wahl 

hätte, würde ich immer den Kampf Frau gegen Frau nehmen", sagte Bosslet über den Modus, "Man 

muss ganz alleine schwimmen." Trotzdem erzielt sie am Ende die Bronzemedaille der Französischen 

Meisterschaften. Beim 10 km-Rennen mit Massenstart der ca. 40 Teilnehmerinnen hat sie etwas 

Probleme den taktischen Manövern der Weltmeisterin Aurelie Muller aus Saargemünd zu folgen und 

wird am Ende Sechste. Doch vielleicht war sie mental auch schon zu sehr mit ihrer 25 km 

Herausforderung zwei Tage später beschäftigt. 
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