
Ultimative Masterplan 
vom ultimativen Master ;-) 

1. Woche und 
Grundsätzliches  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Grundsätzliches 
Was macht den Unterschied aus, zwischen „ich tauche Apnoe“ 
und „ich bin Apnoetaucher(in)“. Was macht den Lifestyle aus, 

wie ist es möglich die Leistung zu steigern ? Was muss ich 
investieren und was habe ich davon ? 

Keep on Smiling 
Freediving hat zwar mit Konsequenz, Leidensbereitschaft und Disziplin zu tun, 
jedoch gilt Verbissenheit und Rücksichtslosigkeit gegenüber seinem Körper nicht 
als günstig um das selbstgesteckte Ziel zu erreichen 

Am besten startest Du jeden Tag mit einem Lächeln. Man hat Herausgefunden, 
dass beim Lachen Glückshormone frei gesetzt werden. Wer in einer positiven 
Einstellung seinen Tag beginnt ist empfänglich für positives was um ihn herum 
passiert - Das ist günstig für uns.  

- Das tolle dabei, auch wenn wir uns nicht so fühlen, so veranlasst der Körper 
eine Ausschüttung auch dann, wenn die Lachmuskeln sich anspannen.  
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Seins Orientierung vs Defizitorientierung 
Sag Danke zu dem was Du hast, was Du erreicht hast. Ich höre immer wieder 
von Apnoetauchern ( sogar nach einer persönlichen Bestleistung ) „Scheiße da 
wäre noch mehr gegangen“. Das ist eine komplett ungesunde Einstellung und 
führt zur schneller zur körperlichen und mentalen Erschöpfung, außerdem setzt 
sie uns unter Druck - Druck erzeugt Stress und das ist nicht günstig für uns. 
Freue Dich an 99,5 m und denke nicht an die 100 m. Vielleicht ist das unser 
größtes Geheimnis - denn wenn wir z.b. Kontraktionen im Zwerchfell haben, 
dann freuen wir uns über 90 % des Körpers, welcher von den Kontraktionen 
nicht betroffen ist und komplett entspannt bleibt. 

Abends in der Badewanne 
Trink ein Glas Wein, ein Bier oder ein Yogitee und träume von dem Erfolg, 
träume von den Menschen die Dir auf  die Schulter klopfen, höre Musik„the 
world greatest“ oder „Simply the best“ oder noch besser gar nichts. Stell Dir 
Deinen Erfolg vor ( 4 Minuten Luft anhalten oder 75m Strecke tauchen oder 
den Weltrekord im Streckentauchen zu brechen ) Er wird verankert und wird 
sich bei Dir im Gehirn festsetzen. Es ist günstig diese Vision hinten im Gehirn 
im Regal abzustellen. Es ist weniger gut die ganze Zeit die Vision vor Augen zu 
haben. Denn alles was zu tun ist, erfolgt in kleinen Schritten, die mühsam und 
langsam erscheinen.  

Schaffe Gewohnheiten 
Es ist schwer sich aufzuraffen und Sport zu machen oder die Luft anzuhalten, 
doch nach spätestens 3-4 Wochen ist es eine Gewohnheit. Bis dahin ist es 
Konsequenz und Disziplin und die große Hürde. Hier hilft natürlich auch das 
Ziel welches man hat.  

Trainiere jeden Tag 
Wer täglich trainiert ist immer im Training und klammert Schuldgefühle aus 
( ich sollte doch ). Führe ein Trainingstagebuch und schreibe alles JEDEN TAG 
auf. Scheitern ist einfacher zu akzeptieren, wenn man alles gegeben hat. Ein Tag 
in der Woche ist alles erlaubt : Essen bis der Bauch spannt, atmen, Alkohol, auf  
der Couch rumliegen, Schokolade - Die einzige Bedingung : Mach es bewusst, 
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belohne Dich mit der Schokolade und esse sie mit Würde und Freude. Wenn es 
Dir zu sehr widerstrebt nichts zu tun, mache morgens etwas Wechselatmung 
oder Meditiere, ansonsten sollte das Training und der Focus frei haben. 

Ernährung und Lifestyle 

Du wirst schnell merken, dass Du Dich bei bewusster Atmung sehr schnell voll 
fühlst, wenn Du zuviel isst. Ich empfehle vegetarische Ernährung, allerdings 
kann eine Umstellung ein paar Wochen zu verminderter Leistung führen. Auch 
hier gilt, esst bewusst. Trink viel, am besten Wasser oder sogar Heilwasser. Wenn 
Du die Möglichkeit und die Zeit hast, arbeite an Deiner allgemeinen Fitness : 
Jogging, Schwimmen ( nur in der Zeit in der Du keine Sicherung hast, sonst 
solltest Du im Schwimmbad tauchen ), Nordic Walking, Fahrradfahren, 
Inlinern, Mucki-Bude, Zumba etc. am besten etwas was Euren Puls gelegentlich 
über die anaerobe Schwelle haut.  

1.Woche :  
Siehe Statik in meinem Buch S51 Wechselatmung - geht 
aber nicht so kuschelig ran, also die Apnoephasen mit 
voller und leerer Lunge so weit erhöhen wie es geht. 
Schaut bitte hierzu auf  die Stoppuhr und schaut, dass ihr 
die Zeiten immer weiter erhöht.  

Was passiert : Für alle, die noch nie Kontraktionen 
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hatten kommen Schluckreflexe, haltet diese aus, irgendwann kommt die 
Kontraktion - Welcome to the Struggle Phase.  

Es gibt ein Leben nach der Strugglephase - Merkt Euch in der ersten Woche : 
DIE BESTEN APNOETAUCHER SIND NICHT DIEJENIGEN, DIE 
EINE LANGE EASYGOING PHASE HABEN, SONDERN DIE 
WELCHE IN DER STRUGGLEPHASE ENTSPANNEN KÖNNEN. 
Traurig aber wahr, wenn Tom Sietas oder Torsten Erhardt mehr als 200m 
Strecke tauchten, hatten sie vor der 75m Wende Kontraktionen. Auch beim 
Zeittauchen kommt es auf  die Entspannung an.  

Ganz besonders merkt ihr das bei der folgenden Tabelle, die ihr ebenfalls so oft 
es geht ( gerne 4 mal die Woche ) trocken machen dürft und einmal im Wasser 
machen solltet :  

Ebenfalls S51 Warm up Tabelle beginnend mit 1:15 - 2 Minuten Pause und 
Apnoehase steigern um mindestens 15 Sekunden pro Runde ( Atempause bleibt 
immer bei 2 Minuten ) - wieder danach alles aufschreiben und geht hier schön 
in die Strugglephase rein, die so ab 2 Minuten kommen sollte.  

Bitte beachtet Lungstretching und Vorbereitungsatmung ( ruhige Bauchatmung 
und 3 tiefe Atemzüge - voooooollle Einatmung bevor die Luft angehalten wird, 
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nicht penetrant auf  die Uhr schauen etc. ) Es helfen Euch auch APPs wie „I 
hold breath“ hier könnt ihr Eure Tabelle designen und bekommt diese angesagt 
- eine ganz tolle Sache.   

Schaut, dass ihr dazu entspannt auf  dem Boden sitzt, liegt oder auf  der Couch 
oder auf  dem Bett. Was kann passieren : Es wird heiß, wenn man Trocken 
trainiert, ihr wollt Euch bewegen weil ihr vor der Unangenehmen Situation 
gerne flüchtet - überwindet das.  

Schreibt mir, wie das in der ersten Woche ging : Mich interessiert  - Was fällt 
Euch schwer, was kommt Euch komisch vor, welche Hilfsmittel nutzt ihr ( App, 
Uhr etc. ) Wer sichert Euch, wie hat er das gemacht ( im Wasser ). Schreibt mir 
auf  wie lange ihr die Luft angehalten habt, wann der Atemreiz kommt etc. 
Wenn Ihr Zeit habt, dann macht in der ersten Woche die Tarierungskontrolle 
und die Wende.  

Und bleibt entspannt und zu jeder Zeit im Hier und  jetzt.  
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