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V O N  C L A U D E  R A M M E

Eines muss gleich einmal gesagt sein:
Wir sind nicht zum Schwimmen ge-
boren. Wir können einem Fisch,

selbst wenn wir seine Bewegungen aufs
Genaueste zu analysieren wissen, nie fol-
gen. Einige Menschen beweisen natürli-
ches oder angeborenes Talent und
schwimmen erstaunlich schnell und
mühelos. Andere hingegen müssen hart
arbeiten, um überhaupt vom Fleck zu
kommen. Was die talentierten Schwim-
mer den anderen voraus haben, ist ihr
Wassergefühl. Alleine: Auch das Wasser-
gefühl lässt sich trainieren – wie fast alles
andere auch. Solange es sich nicht um ab-

soluten Spitzensport respektive Höchst-
leistungen handelt, ist es auch nicht so
wichtig, wie talentiert man ist. Entschei-
dend ist, dass man gezielt an der Technik
arbeitet, dann macht man auch Fort-
schritte.

Die, die ins Wasser springen und zehn
bis fünfzig Längen abspulen, ohne Pause,
ohne Rhythmus- und Tempowechsel,
ohne Techniktraining, die machen eini-
ges falsch. Oder anders gesagt: die wer-
den kaum besser, auch wenn sie dabei
schnell unterwegs sind. Sie stossen bald
an Grenzen, stagnieren, und wenden sich
häufig frustriert vom Schwimmen ab. Vor
allem Triathleten neigen dazu, auf diese
Weise die ungeliebte Disziplin hinter sich

zu bringen. Sie glauben, weil sie an einem
Ironman 3,8 Kilometer am Stück
schwimmen, müssten sie dies auch im
Training praktizieren. Dabei gilt auch im
Schwimmsport: Eine gute Technik bringt
den grössten Fortschritt und schlussend-
lich am meisten Geschwindigkeit. Und
Technik erarbeitet man sich, indem man
daran feilt mit variantenreichem Training.
Zur Perfektion führen viele Wege. Einer
davon sind Schwimmhilfen.

Der amerikanische Coach Robert Ki-
phuth, einer der ganz Grossen im inter-
nationalen Schwimmsport, bemerkte
einst: «Es gibt wirklich keine grossen Ge-
heimnisse, die zum Erfolg führen, vor-
ausgesetzt, man arbeitet sehr hart. Und
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mit harter Arbeit meine ich nicht ein-
fach harte Arbeit im alten Stil, sondern
harte Arbeit gepaart mit ein wenig Intel-
ligenz.» 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, das
Training abwechslungsreich zu gestalten.
Sei es mit Intervallen, Serien, sei es
durch das Abwechseln der Schwimm-
stile, sei es durch Koordinationsübun-
gen. Dies alles erfordert aber schon eini-
ges an Grundwissen über den korrekten
Bewegungsablauf. Eine einfache Mög-
lichkeit, Abwechslung in den Schwim-
malltag zu bringen, sind Schwimmhilfen,
denn sie gestatten es, die ganze Auf-
merksamkeit auf isolierte Bewegungen
zu lenken. 

Schwimmen gilt für viele als phantasielose und 
langweilige Sportart. Schwimmhilfen bringen mit wenig
Aufwand viel Abwechslung in Ihr Schwimmtraining.

So bekommen Sie Auftrieb
Ob Pull Buoy, Brett oder Paddle: 

Hilfsmittel bringen mit wenig Aufwand 
viel Unterstützung.
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die
alle den

Zweck haben,
das Schwimmen zu

optimieren: Brett, Pullbuoy, Paddles,
Flossen, Doppelflossen, vielleicht auch
mal Schnorchel und für Hardcore-
Schwimmer noch der Gummischlauch an
den Beinen. Weiter können noch der
Neoprenanzug oder die Wet Vest (für
Aqua-Fit) erwähnt werden, denn auch sie
unterstützen die wasserlage. Generell
gilt: Die Benutzung von Hilfsmitteln un-
ter dem Aspekt des Kraftzuwachses sollte
dem Hochleistungstraining vorbehalten
bleiben. Hilfsmittel können bestenfalls
als Lernhilfe im Techniktraining oder zur
Verbesserung des Wassergefühls kurzzei-
tig angewendet werden. 

Mit Betonung auf kurzzeitig! Wer also
die Paddles auspackt und die nächsten
drei Kilometer ohne Unterbruch paddelt,
soll wissen: es bringt nichts. Wirklich
nichts. Entscheidend ist vielmehr, dass

die Mittel zur richti-
gen Zeit bei der richti-

gen Einheit eingesetzt
werden. Wer nur mit Pull-

buoy schwimmt, gewöhnt
sich daran und wird grösste Mühe

haben, ohne Pullbuoy nicht wie ein
Fischerzapfen im Wasser zu hängen.
Wir sollten auf jeden Fall ohne
Fremdkörper schwimmen können
und Hilfsmittel benutzen, um die
Technik zu verbessern und nicht,

weil man ohne nicht schwimmen
könnte, sonst macht das Ganze keinen

Sinn. Und das bringen die einzelnen
Hilfsmittel:

> Pullbuoy: Vor allem für Schwimmer mit
schlechter Wasserlage von Nutzen. Der
Pullbuoy wird zwischen die Oberschenkel
geklemmt  und zieht die Beine nach oben,
verhilft also zu einer stromlinienförmigen
Wasserlage. Dadurch kann sich der
Schwimmer besser auf den Armzug kon-
zentrieren. Versuchen Sie zum Beispiel,
die einzelnen Phasen des Armzuges ganz
bewusst auszuführen und zu beobachten.
Wer allerdings mit dem Pullbuoy nur seine
Schwäche – eben die schlechte Wasserlage
– kaschieren will, muss aufpassen. Bei zu
häufigem Gebrauch wird diese sonst nur
immer noch schwächer. 

> Brett: Das Brett wird hauptsächlich be-
nutzt für Beinschlagtraining (sowohl auf
Bauch wie auf Rücken), beim Training mit
Kindern und Jugendlichen auch für
Gleichgewichtsübungen. Als Triathlet ar-
beitet man aber viel mehr an einem saube-
ren Armzug als am Beinschlag, die Beine
werden schon genug beim Radfahren und
Laufen gebraucht. Dennoch lohnt es sich,

zwischendurch an einem effizienteren
Beinschlag zu arbeiten.

> Paddles: auch Handbretter genannt.
Mit ihnen wird der Widerstand beim Arm-
zug erhöht. Paddles dienen einer sauberen
Handhaltung sowie zur Erarbeitung einer
starken Zug- und Druckphase, also als
Mittel zum Krafttraining. Es ist wichtig, sie
erst nach einer langen Aufwärmphase und
nur für kurze Zeit einzusetzen. 

> Flossen/Doppelflossen: verhelfen zu
einem effizienteren Beinschlag. Und zu ei-
nem besseren Schwimmgefühl, da man
wesentlich schneller vorwärts kommt. Die
Beinschlagbewegung mit Flossen ent-
spricht allerdings nicht genau der Bewe-
gung ohne Flossen, da man weniger aus
dem Fussgelenk arbeiten kann. Flossen
können auch für Kraftausdauertraining
ein geeignetes Mittel sein, wer ohne über-
säuerte Beine aus dem Becken steigt, hat
was falsch gemacht. Doppelflossen neh-
men eigentlich nur Spitzenschwimmer,
und auch die nur selten.

> Schnorchel: Mit Schnorchel zu schwim-
men, kann zumindest anfangs bei der At-
mung helfen. Also auch bei jenen, die sich
unter Wasser nicht auszuatmen trauen.
Dazu kann man sich ohne die seitliche At-
mung auch ganz auf das Armzugmuster
konzentrieren. Aber als wirkliches Trai-
ningsmittel ist das Schwimmen mit Schnor-
chel nur bedingt geeignet. Es sei denn, man
befinde sich am Roten Meer, wo es zu
schade ist, aufzutauchen, um Luft zu holen.

> Gummischlauch: Man nehme einen
alten Veloschlauch, schneide ihn durch,
fessle die Beine damit und springe ins
Wasser. Gute Schwimmer kommen vor-
wärts, schlechte Schwimmer gehen unter.
Training für Extremisten. Aber lustig zum
Zuschauen...

> Badekappe: Badekappe, was soll
denn die helfen, werden Sie verwundert
fragen. Ist Glaubensfrage. Aber mit Ba-
dekappe schwimmt es sich anders als
ohne. Und ein Wettkampfschwimmer
verriet mir einmal, dass man sich ent-
scheiden muss, ob mit oder ohne. Denn
die Kopfhaltung verändert sich. Logisch,
schliesslich trägt man Silikon...

> Wet Vest Body: Als «Gernschwim-
mer» habe ich zwar meine Mühe mit der
WetVest, die dazu dient, im Wasser rum-
zurennen. Und doch muss ich eingeste-
hen, dass es ein äusserst effizientes Trai-
ningsmittel für «Gernläufer» ist. Sei es
als Rehabilitationsmassnahme nach
Bänderzerrungen oder -rissen, sei es Al-
ternative zum Schwimm- wie auch Lauf-
training. 

> Neoprenanzug: Eine ähnliche Wirkung
wie der Pullbuoy verleiht der Neoprenan-
zug der Triathleten. Die Beine bekommen
Auftrieb und liegen höher im Wasser, der
Widerstand wird dadurch geringer und der
Schwimmer schneller. Bei Schwimmern
mit einer schlechten Wasserlage spricht
man von einem Vorteil von bis zu 2 Minu-
ten pro Kilometer, bei technisch guten

Schwimmern wirkt sich der Anzug nur we-
nig aus. Wer als Triathlet irgendwann auf
Hawaii will, sollte wissen: dort ist das
Schwimmen mit Neoprenanzug verboten.
Es gilt also auch die herkömmliche
Schwimmtechnik nicht zu vernachlässi-
gen. Der Neopren ist kein eigentliches Trai-
ningsmittel, schon gar nicht für reine
Schwimmer. Aber Triathleten sollten von
Zeit zu Zeit damit schwimmen. Denn der
Anzug trägt. Wer den Pool bislang eher wie
ein Dampfer durchpflügte, liegt nun plötz-
lich flach wie ein Surfbrett im Wasser. 

Neben dem Aspekt, das Schwimmen
zu den gesündesten und komplettesten
Sportarten überhaupt gehört, ist Schwim-
men auch billig. Die erwähnten Hilfsmit-
tel bewegen sich alle in einem Preisrah-
men von Fr. 10.– bis Fr. 30.– (ausgenom-
men Wet Vest Body und Neopren, die ab
Fr. 350.– kosten) und wenn man sie ein-
mal erstanden hat, sind sie von langer Le-
bensdauer (abgesehen von der Schwimm-
brille, die doch recht häufig ersetzt wer-
den muss). 

Natürlich können Sie auch Brems-
netze auf die Badehosen nähen oder mit
Flügeli rumschwimmen. Das macht sicher
auch Spass. Um nichts anderes geht es ja
schliesslich. Sie werden sehen – je ab-
wechslungsreicher Sie Ihr Training gestal-
ten, desto lieber gehen Sie baden… �

Von der Brille bis zu den
Paddles
Zählen wir sie also auf, die
Hilfsmittel und Accessoires, die
uns im wahrsten Sinn des Wortes
Auftrieb geben. Mit der Schwimm-
brille beginnts, und immer noch gibt es
einige Unverbesserliche, die «oben
ohne» im dichten Nebel durch das Chlor-
wasser pflügen. Schwimmbrillen dienen
nicht nur dem Schutz der Augen, sie er-
leichtern auch das Lagegefühl und ver-
mitteln durch die freie Sicht das Gefühl
von Geschwindigkeit. Schwimmbrillen –
sogenannte Goggles – sind eine höchst
individuelle Geschichte. Die Passform
entscheidet – und die Dichtung. Billigere
Versionen sind noch mit Schaumstoff ge-
dichtet, teurere Versionen mit Silikon.
Persönlich empfehle ich Schwedenbril-
len mit Silikonrand. Die passen hervorra-
gend. Und wenn man sich an sie gewöhnt
hat – was anfangs zwar hart ist –, will man
nie wieder eine andere Brille benutzen.
Trotzdem: Es gibt für alle die ideale Brille.
Solange probieren, bis man sie gefunden
hat.

Dazu kommen spezielle Hilfsmittel,
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> (Pfeifer, H.: Schwimmtraining im Verein. Sport-
verlag Berlin 1993)

> Colwin, C.: Swimming in the 21st Century, Hu-
man Kinetic Publishers, Champaign 1991

Handlich und kosten-
günstig: Schwimmen
ist eine der billigsten
– und gesündesten –
Sportarten überhaupt.


