
Vorbereitung auf Triathlon

Ich möchte mich langfristig auf einen längeren Triathlon  
vorbereiten und das Schwimmen im Neopren üben. Kann ich  
damit auch im Hallenbad trainieren?
Tatsächlich will Neoprenschwimmen geübt sein, denn ein Neoprenanzug ver
ändert die Wasserlage beim Schwimmen und darüber hinaus ist die Beweg
lichkeit in den Schultern je nach Modell doch etwas eingeschränkt – oder 
es wird zumindest von vielen so empfunden. Als Erstes gilt es daher, einen  
Neopren auszuwählen, der gut sitzt und dennoch viel Bewegungsfreiraum 
zulässt. Anprobieren vor dem Kauf empfiehlt sich auf jeden Fall, besser wäre 
sogar anprobieren UND probeschwimmen. 

Für erste «Schwimmversuche» eignet sich das Hallenbad durchaus.  
Allerdings sollte man das Hallenbad eher als Angewöhnung betrachten und 
darin nicht ausgiebige Trainingseinheiten im Neopren absolvieren. Der Grund: 
Ein Neopren verleiht nicht nur Auftrieb, sondern speichert auch Wärme.  
In Kombination mit der warmen Wassertemperatur von rund 28 Grad im  
Hallenbad kann das rasch zu einer hitzigen Situation führen. Bei den meisten 
sorgt im Hallenbad bereits das Anziehen des Neoprens für einen Schweiss
ausbruch.

Unser Tipp: Gleich zu Beginn des Trainings und noch trocken den Neopren 
sorgfältig so anziehen, dass er im Schritt und an den Schultern perfekt sitzt. 
Dann damit einschwimmen und allenfalls auch ein paar technische Übungen 
absolvieren, vor allem für die Arme, da der Neopren mit seinem Auftrieb dafür 
sorgt, dass Sie praktisch keinen Beinschlag ausführen müssen und sich auf 

die Arme konzentrieren können. Nach dem Einschwimmen den Neopren wie
der ausziehen und den Rest des Trainings ohne Neopren schwimmen. Das 
Auftriebsgefühl der Beine können Sie dann auch mit einem Pullbuoy anstelle 
des Neoprens simulieren. 

So können Sie sich noch in der Hallenbadsaison an den Neopren gewöh
nen. Zu Beginn der Freiluftsaison empfiehlt sich dann aber für ausgiebige
re Trainings im Neopren der Wechsel ins Freibad oder ins offene Gewässer,  
sobald es die Wassertemperaturen zulassen.  f
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Schwimmen im Neopren
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