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Die sinnvolle Anwendung von Schwimm-Utensilien 

KREATIVES
SCHWIMMTRAINING

Der Markt an Trainingstools fürs 

Schwimmen ist riesig, und stets  

kommen neue Farben, Formen und  

Funktionen dazu. Wir stellen die 

Must-haves vor und erklären, welche 

sich für Einsteiger respektive Könner 

am besten eignen.

aum eine andere Ausdauersportart weist 
eine derartige Vielzahl an Trainingshilfs-
mitteln auf wie der Schwimmsport. Ent-
sprechend haben Schwimmer, die ihren 
Sport ernsthaft betreiben, immer ein gan-
zes Arsenal an Tools dabei, wenn sie im 
Becken trainieren: Paddles, Pull-Buoys, 

Flossen, Schwimmbretter, manche auch Kickboards, 
Schnorchel, Gummiseile, Fallschirme. Die Aufzählung ist 
bei Weitem nicht vollzählig. Man mag sich fragen: Braucht 
es zum Schwimmen derart viel Material oder geht es auch 
ohne? Welche Leistungsstufen profitieren wirklich davon?

Fakt ist: Hilfsmittel übernehmen im Schwimmsport ver-
schiedene Funktionen. Anfängern verleihen sie mühelo-
sen Auf- und Antrieb und tragen dazu bei, die komplexen 
Bewegungsmuster aller Schwimmstile isoliert oder un-
ter erleichterten Bedingungen zu erlernen und festigen. 
Demgegenüber stehen fortgeschrittene Athleten, welche 
die gängigen Tools vor allem benutzen, um ihr Training 
zu variieren oder gezielt technische Schwachstellen aus-
zumerzen. Auf professionellem Niveau werden Hilfsmittel 
überdies eingesetzt, um im monotonen Ablauf des Kilome-
terschwimmens neue Reize zu setzen, bekannte Bewe-
gungsmuster zu verändern oder Unterdistanzen mit un-
terschiedlichem Kraft- oder Tempoeinsatz zu gestalten.

Gleichzeitig gilt: Was Hans im Schwimmtraining benutzt, 
muss für Hänschen noch lange nicht das Richtige sein. 
Deshalb stellen wir in der Folge die meistverwendeten 
Hilfsmittel für Schwimmer und ihren Einsatz in den ver-
schiedenen Leistungsstufen vor. Wie so oft im Leben sind 
die Grenzen fliessend und durchlässig. Und es kommt in 
der Praxis durchaus vor, dass gewisse Anfänger mit fortge-
schrittenen Trainingstools grosse Lernerfolge verbuchen 
und umgekehrt Profis in ihrer Wettkampfvorbereitung auf 
einfachste Hilfsmittel zurückgreifen. >
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Die Füsslinge aus weicherem und härterem 
Gummi verstärken den Abdruck im Beinschlag. 
Sie sind im Handel als Kurz- und Langflossen er-
hältlich, wobei man von Lang- oder auch Tau-
cherflossen spricht, wenn das Flossenblatt 
25 cm und länger ist. Je grösser das Flossen-
blatt, desto kräftiger der Antrieb. Kurzflossen 
weisen demgegenüber eine Blattspanne von 
3 bis 20 cm auf. Monoflossen, bei denen beide 
Füsse über ein einziges Flossenblatt verbun-
den sind, erleben derzeit einen Boom im Kinder-
schwimmen. Ausser fürs Delfinschwimmen sind 
sie im Schwimmsport aber nicht zu empfehlen. 
Für Schwimmer eignen sich primär kurze sowie 
halblange und vor allem weiche Flossenblätter, 
da sie Knie- und Fussgelenke weniger belasten 
und ausserdem seltener zu Krämpfen führen.

Einsteiger
Das Hilfsmittel erster Wahl für Einsteiger in 
den Schwimmarten Kraul, Rückenkraul und 
Delfin! Flossen fördern das natürliche Bewe-
gungslernen des Beinschlags in den genannten 
Schwimm arten, da ein Anflexen des Fusses nur 
mit grossem Kraftaufwand möglich ist. Ausser-
dem verleihen sie mit minimalem Krafteinsatz 
einen grossen Vortrieb, was das Erlernen von 
Atmung, Körperbewegung und Armzügen mas-
siv vereinfacht. Anfänger ohne Krampfneigung 
greifen zu Beginn mit Vorteil auf weiche Lang-
flossen zurück und üben damit so lange, bis die 
gewünschte Schwimmart in der Grobform sitzt. 
Mit der Zeit zu Kurzflossen übergehen und im-
mer wieder auch mal ohne Flossen an der Ge-
samtbewegung feilen.

Fortgeschrittene und Könner 
Auch technisch versierte Schwimmer profitieren 
vom Einsatz der Füsslinge. Sie verschaffen in 
langen Trainingseinheiten eine willkommene Ab-
wechslung und helfen, die Schultern zu entlas-
ten. Sie eignen sich überdies hervorragend, um 
im Übertempo zu trainieren sowie für den Auf-
bau von Schnelligkeitsausdauer in harten Bein-
schlagserien. Für mittlere und lange Distanzen 
in gemässigtem Tempo in den Schwimm arten 
Kraul und Rückenkraul wahlweise Kurz- oder 
Langflossen zu Hilfe nehmen. Für Intervalle mit 
Beinschlag und hohem Tempo besser weiche 
Kurzflossen verwenden. Spezialisten verwen-
den fürs Delfin-Techniktraining auch Spezialaus-
führungen und sogar Monoflossen. Einige we-
nige Firmen (Finis, Aquasphere, Zoggs) bieten 
zudem Spezialflossen fürs Brustschwimmen an. 
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WAS BRINGT WAS?

Sehr hohe Wirksamkeit
Sinnvoll 
Nice to have, kein Must
Hände weg

Traditionelle Paddles sind handgrosse Plastik-
teller, welche die Handfläche vergrössern. Ihr 
Einsatzbereich liegt im Techniktraining sowie 
im Aufbau der Kraftausdauer. Grosse Paddles 
haben den Nachteil, dass sie die Schultern stark 
belasten. Mittlerweile führen deshalb alle Her-
steller auch sogenannte Fingerpaddles im An-
gebot, die nur gerade die Finger abdecken. Diese 
eignen sich hervorragend fürs Techniktraining 
und lassen auch längere Armzugserien zu. Von 
Arena gibt es neuerdings Paddles aus durch-
lässigem Meshstoff, die den Wasserdruck auf 
den Handinnenflächen auch beim Training mit 
Paddles spüren lassen, ohne zu stark auf die 
Schulter zu wirken.

Einsteiger
Einsteiger benutzen mit Vorteil erst einmal nur 
Fingerpaddles, um bei Kraul oder auch Rücken-
kraul den korrekten Abdruck unter Wasser zu er-
fahren. Idealerweise beginnt man zunächst mit 
einem Fingerpaddle und führt den Armzug nur 
einarmig aus. So kann man sich voll und ganz 
auf den korrekten Abdruck unter Wasser kon-
zentrieren. Später kann man dazu übergehen, 
grössere Paddles zu verwenden. Beim Technik-
training unbedingt darauf achten, das Padd-
le nur am Mittelfinger zu befestigen und sonst 
nirgends. Wenn das Paddle wegflutscht, ist das 
eine wertvolle Rückmeldung, die besagt, dass 
der Abdruck nicht ideal verläuft! 

Dass Einsteiger beim Schwimmen mit Paddles 
Kraft in den Armen aufbauen würden, ist ein Irr-
glaube. Dafür wären unzählige Kilometer nötig 
und Schulterschmerzen gleichzeitig vorpro-
grammiert. Wer Kraft aufbauen will, besucht 
regelmässig den Kraftraum oder arbeitet mit 
dem Theraband.

Fortgeschrittene
Könner 
Fortgeschrittene Athleten profitieren vom Tech-
niktraining mit kleinen und grossen Paddles und 
setzen diese – je nach Leistungsniveau – in allen  
Schwimmarten ein- oder beidseitig ein. Die wich-
tigste Regel beim Paddleschwimmen: Kurz be-
nützen, korrekt schwimmen. Darüber hinaus 
helfen Paddles beim Aufbau von Kraftausdau-
er, wenn längere Serien in zügigem Tempo (wahl-
weise auch mit Pull-Buoy zwischen den Beinen) 
absolviert werden. Darauf achten, dass die 
Paddles unter Wasser nie «flattern». Finis hat 
eine Vielzahl von Handtellern im Sortiment (In-
stinct Finger Paddles, Iso und Agility Paddles) 
die nur mit Fingerlöchern und also ohne Gum-
mizüge daherkommen. Sie sind besonders 
langlebig und lassen sich für alle Schwimm stile 
verwenden.

Pull-Buoys sind nierenförmige Gebilde aus ge-
schäumten Kunststoff, die zwischen die Ober-
schenkel geklemmt für Auftrieb sorgen. Kor-
rekterweise führt man beim Verwenden eines 
Pull-Buoys keinen Beinschlag aus. Ausgenom-
men sind Triathleten, die mit dem Pull-Buoy den 
Auftrieb des Neoprenanzugs simulieren. Etwas 
grösser als herkömmliche Pull-Buoys und mit 
dementsprechend massiverem Auftrieb sind 
sogenannte Pull-Kicks, ein Mittelding aus Pull-
Buoy und Schwimmbrett, das theoretisch für 
beide Einsätze taugt und hauptsächlich dann 
zum Einsatz kommt, wenn das Trainingsmate-
rial minimiert werden soll.

Einsteiger    –                    
Blutige Kraul-Anfänger bekunden beim Einsatz 
eines Pull-Buoys oft Mühe, weil die Rumpfsta-
bilität nicht ausreicht, um die Körperrotation 
auszubalancieren. Gelingt dies, kann ein Pull-
Buoy wertvolle Dienste beim Erlernen von kor-
rekten Kraularmzügen leisten. Auf Anfänger-Ni-
veau nicht für andere Schwimmarten als Kraul 
geeignet, da die Gefahr von Hohlkreuz und Rü-
ckenschmerzen sonst gross ist.

Fortgeschrittene       , Könner
Pull-Buoys erfreuen sich im Breitensport enor-
mer Beliebtheit. Gerade Schwimmer mit schwe-
ren Beinen und tiefer Wasserlage lieben das 
Kraulen mit Pull-Buoy. Allerdings muss man 
festhalten: je grösser der Wohlfühlfaktor, des-
to geringer der technische Nutzen. Profi-Athle-
ten setzen Pull-Buoys für alternative Trainings-
reize ein und sind aufgrund ihrer ausgeprägten 
Rücken- und Rumpfmuskulatur in der Lage, da-
mit alle Stile zu schwimmen, ohne ins Hohlkreuz 
zu fallen.

FLOSSEN

PADDLES

PULL-BUOY

Je grösser das Flossenblatt,  
desto kräftiger der Antrieb, lautet 
das Motto beim Flossenschwimmen.

Paddles in unterschiedlichsten 
Formen und Grössen werden in 
erster Linie fürs Techniktraining 
eingesetzt.

Pull-Buoys und Pull-Kicker verbessern 
den Auftrieb und erfreuen sich daher  
im Hobbysport grosser Beliebtheit.

Kombi-Tools können entweder als  
Pull-Buoy an den Beinen oder als Brett zum 
Beinschlagtraining verwendet werden.

Schwimm-Tools
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Einsteiger
Fortgeschrittene
Könner
Hilfsmittel, die den Wasserwiderstand 
erhöhen und dem Schwimmer einen  
gesteigerten Krafteinsatz abverlangen, 
sind in verschiedenen Ausführungen 
zu finden: Gummizugseile, die man am  
Beckenrand sowie an den Hüften befes-
tigt. Kleine Fallschirme, die man – um die 
Taille geschlungen – hinter sich durchs 
Wasser zieht. Oder auch spezielle Bade-
hosen, die kleine Stoffkammern aufwei-
sen. Sie alle eigenen sich nur für fortge-
schrittene Schwimmer, die auf hohem 
Niveau trainieren. Die Verletzungs- und 
Überlastungsgefahr ist riesig. f
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Einsteiger
Fortgeschrittene
Könner
Wer ein Minimum an Taktgefühl mitbringt 
und es schafft, das Metrum auf die Be-
wegungen des eigenen Körpers zu ad-
aptieren, kann mit dem fünflibergros-
sen, batteriebetriebenen Metronom, das 
man sich unter die Badekappe steckt, ab-
wechslungsreiche, fordernde Tempo-Se-
rien gestalten: Intervalle, bei denen jeder 
Block schneller wird. Ausdauer-Serien, 
bei denen Tempo und Rhythmus über 
lange Zeit beibehalten werden. Oder auch 
Regenerative-Sets, bei denen betont lang 
und langsam geschwommen wird.

Für Rhythmus-Fans  

TEMPO TRAINER PRO VON FINIS

Für Schwerarbeiter  

WIDERSTANDSTRAINER

Das Metronom gibt den  
Takt vor – wenn man ihn  
einhalten kann.

Einsteiger
Fortgeschrittene
Könner
Die Neopren-Schlaufen an den Oberschenkeln 
erlauben nur gerade einen geringen Öffnungs-
winkel der Beine und eignen sich daher hervor-
ragend, um einen korrekten, engen Brustbein-
schlag zu erlernen; was nicht nur effektiver, 
sondern vor allem auch viel widerstandsgüns-
tiger ist. Besonders Anfänger können sich damit 
weit ausladende Brustbeinschläge abgewöh-
nen, wie man sie noch aus Kindertagen kennt.

Für Brustschwimmer  

KICK PRO 
VON FINIS

Wem es zu ring geht, der 
kann eine Widerstandshose 
tragen (Bild links) oder  
einen «Fallschirm» durchs 
Wasser schleppen.

METRONOM ODER FALLSCHIRM?
Auf dem Markt befinden sich zahlreiche 

weitere Tools, die sich meist für einen  

bestimmten Aspekt im Schwimmtraining 

eigenen. Die wertvollsten Gadgets sind:

Im ambitionierten Schwimmtraining haben 
sich sogenannte Front-Schnorchel durch-
gesetzt, die direkt vor dem Gesicht verlau-
fen. Sie ermöglichen einem ein vielseitiges 
Techniktraining in allen Schwimmarten (aus-
ser Rücken), bei dem man die Kopfposition 
nie zum Luftholen verändern muss. Das hat 
den Vorteil, dass man sich ganz auf seine 
Wasserlage und Körperposition sowie den 
Antrieb aus Armen und Beinen konzentrie-
ren kann.

Einsteiger        / 
Einsteigern sind Schnorchel nur bedingt 
zu empfehlen, da es ja gerade beim Kraul-
schwimmen am Anfang darum geht, den Ab-
lauf beim Ein- und Ausatmen durch Nase und 
Mund zu erlernen und festigen. Wer sich als 
Anfänger einmal ganz konkret auf ein techni-
sches Detail konzentrieren will, kann sich für 
kurze Dauer mit einem Schnorchel behelfen. 

Fortgeschrittene
Könner 
Ambitionierte Athleten und Profis setzen 
Front-Schnorchel häufig im Training von 
Kraul, Brust und Delfin ein. Sei es, um bei län-
geren Beinschlagserien den Nacken zu ent-
spannen oder bei längeren Serien mit gros-
sen Paddles und hohem Tempo den Fokus 
ganz auf den Antrieb zu legen. Ein Spezialfall  
bildet der Ameo Powerbreather, ein Schnor-
chel, der sich aufgrund seiner Zwei-Wege-Ven-
tiltechnik dazu eignet, die Atemmuskula-
tur von Spitzenschwimmern zu trainieren. 
Er lässt sich nämlich so konfigurieren, dass 
dem Schwimmer weniger Luft als normal 
zur Verfügung steht, wodurch das VO2max- 
Training eine neue Dimension erhält.

SCHNORCHEL

Mit einem Schnorchel 
kann  man sich ganz  
auf das Armzugmuster 
konzentrieren.

Schwimmbretter sind in jedem Hallenbad 
omnipräsent und werden häufig zum Bein-
schlagtraining verwendet. Allerdings brin-
gen sie wenig, wenn es darum geht, einen 
korrekten Kraul-Beinschlag zu erlernen, 
da sie die Körperposition und die Wasser-
lage verfälschen. Klassisches «Kraul-Bein-
schwimmen mit Brett» bringt vor allem je-
nen Athleten einen Nutzen, die damit an ihrer 
Sauerstofftoleranz arbeiten.

Einsteiger
Gänzlich unerfahrenen Schwimmern nützen 
Schwimmbretter etwas, wenn es um erste 
Gleit- und Antriebsbewegungen in Kraul, Rü-
cken und Brust geht. Krauleinsteiger üben 
einen korrekten Beinschlag sinnvoller in der 
Seiten- und Rückenlage oder mit Flossen 
ein. Schwimmbretter können Kraulanfän-
gern überdies helfen, wenn sie Kraul einar-
mig schwimmen und in der ruhenden Hand 
ein Brett halten, um die Stütz- und Gleitpha-
se im Armzug zu festigen.

Fortgeschrittene, Könner
Wenn es darum geht, reizvolle Beinschlag-
serien zu schwimmen, die so richtig in den 
Schmerz gehen, erweisen sich Schwimm-
bretter als überaus nützlich. Wer regelmäs-
sig harte Beinschlag-Intervalle in sein Trai-
ning einbaut, kann sich damit auf ein neues 
Leistungsniveau bringen. Fortgeschritte-
nen Athleten dienen Bretter – hochkant 
zwischen die Beine geklemmt – auch als 
Pull-Buoy-Ersatz.

SCHWIMMBRETT

Vor allem bei harten Beinschlag  serien 
unersetzlich: Schwimmbretter  
in verschiedenen Formen.

Sie haben keinen  
synchronen  
Brustbeinschlag?  
Die Neoprenschlaufe 
schafft Abhilfe.

Produkte für den Spezialeinsatz

Das Atmen fällt weg –  
der Fokus liegt  
auf der Technik.FO
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