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Paddles als Hilfsmittel fürs scHwimmtraining

Mit Paddles lässt sich das Schwimmtraining vielseitig und 
effizient gestalten, vorausgesetzt, man setzt die Plastikteller 
sinnvoll ein. Die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt 
und 9 Übungen zum Nachmachen.

ins gleich vorweg: Paddle ist 
nicht gleich Paddle! Während 
ein Fingerpaddle die Kon-
taktfläche der Hand nur mi-
nimal vergrössert, liegt ein 
Tellerpaddle wie eine Schau-

fel auf der Hand und erhöht den Wasserwider-
stand und damit die Belastung auf die Schulter-
gelenke enorm. Wer also die falschen Dinge mit 
dem falschen Paddle trainiert, riskiert nicht nur 
Verletzungen, sondern tut auch seiner Technik am 
Ende nichts Gutes.

Sinnvollerweise werden Paddles dann einge-
setzt, wenn es darum geht, technische Fertigkei-
ten zu festigen oder bekannte Bewegungsmuster 

E
in einer neuen Deutlichkeit zu erfahren. Erfahrene 
Schwimmer, die mindestens vier Mal pro Woche 
im Wasser trainieren und eine gefestigte Kraul-
Technik aufweisen, benutzen sie zum Trainieren 
der Kraftausdauer oder setzen sie auch mal do-
siert in kurzen, schnellen Serien ein.

Benutzt man die Plastikteller im Kraulschwimmen, 
schult man damit einen effizienten Abdruck unter 
Wasser. Zum einen lassen sich das hohe Anstel-
len des Ellbogens, sowie eine kräftige Zug- und 
Druckphase bewusst wahrnehmen. Zum anderen 
zwingend einen die Standard- oder Teller-Padd-
les zum sauberen Arbeiten unter Wasser, wenn 
man sie nur gerade am Mittelfinger befestigt.  
Einsteigern und wenig erfahrenen Schwimmern 

sei empfohlen, mit kleinen Finger-Paddles anzu-
fangen und am Anfang jeweils nur kurze Serien 
(4 × 25 m technische Kraul-Übungen mit Padd-
les, danach 100 m Kraul ganze Lage ohne Hilfs-
mittel) zu schwimmen. Um sich voll auf die Tech-
nik zu konzentrieren, lohnt es sich, am Anfang das 
Paddle nur in eine Hand zu nehmen und die Seiten 
regelmässig zu wechseln.

Fortgeschrittenen Schwimmern dienen die Padd-
les ebenfalls als Techniktraining. Plus: Wer sie nur 
einseitig trägt und mit der freien Hand technische 
Übungen wie Reissverschluss, Faustschwimmen 
oder Schultertippen ausführt, kriegt damit gleich 
eine grosse Anzahl Übungen an die Hand, welche 
die koordinativen Fähigkeiten schulen.  

die unterscHiedlicHen Paddles-arten

Vom finger- zum teller-Paddle

Finger-Paddle: Das Finger-Paddle 
kommt idealerweise unter die vier 
langen Finger zu liegen und bietet 
der Daumenkuppe eine Auflageflä-
che. Ein Finger-Paddle vergrössert 
die Oberfläche der Hand nur gering-
fügig, wodurch es sich fürs Tech-
nik-Training in allen Schwimmarten 
genauso eignet wie für dosiertes 
Sprint-Training.

Teller-Paddle: Das Teller-Paddle – 
auch «Palmblätter» genannt – soll-
te nur von erfahrenen Schwimmern 
und Triathleten benutzt werden! Die 
Handfläche wird nahezu verdop-
pelt, wodurch die Belastung auf die 
Schultergelenke mit zunehmender 
Geschwindigkeit exponentiell steigt. 
Beachtliche Verletzungs- und Über-
lastungsgefahr, wenn man nicht 
sauber arbeitet oder übertreibt!

Technik-Paddle: Beim neuartigen 
Technik-Paddle von Finis liegen die 
Finger locker auf dem Paddle, der 
Halt erfolgt nur über den Daumen, 
der in einer Öffnung steckt. Es eig-
net sich hervorragend, um den Ab-
druck unter Wasser zu erfahren und 
erlaubt fortgeschrittenen Schwim-
mern auch schnelle Serien mit Fo-
kus auf der Technik. Funktioniert 
nur in Kraul.

Standard-Paddle: Beim Standard-
Paddle liegt die ganze Hand locker 
auf dem Paddle, wobei die Hand-
fläche in etwa der Paddle-Grösse 
entsprechen sollte. Fürs Technik-
Training im Kraul nur gerade den 
Mittelfinger in die Schlaufe stecken 
und den Wasserdruck benutzen, um 
das Paddle nicht zu verlieren. Wird 
Kraft trainiert, das Paddle auch über 
die seitlichen Schlaufen anziehen.
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TexT: Regina Senften
FoTos: andReaS gonSeth



 scHeiBenwiscHer

  Bauchlage, Kopf in Verlängerung der Wir-
belsäule ins Wasser legen, wenig Kraul-
Beinschlag (Könner: ohne Beinschlag). 
Die Ellbogen zeigen auf Schulterhöhe 
nach aussen und bleiben an der Wasser-
oberfläche, die Unterarme erzeugen mit 
regelmässigen Ein- und Auswärtsbewe-
gungen den Vortrieb.

  Tipp: Am besten Finger-Paddles verwen-
den. Die Handrücken zeigen immer in 
Schwimmrichtung, zum Atmen den Kopf 
nach vorne heben.

HundeKraul

  Standard-Übung, um das Wasserfassen, die Zugphase 
und den hohen Ellbogen zu erwerben. Bauchlage, Kopf 
in Verlängerung der Wirbelsäule ins Wasser legen, wenig 
Kraul-Beinschlag (Könner: ohne Beinschlag). Die Unter-
arme bewegen sich abwechslungsweise mit hoher Ellbo-
gen-Haltung in die Scheibenwischer-Position und wieder 
zurück in die gestreckte Ausgangslage.

  Wichtig: Am Anfang Finger-Paddles verwenden, später 
auch mit Standard-Paddles möglich. Der Ellbogen bleibt 
so nahe wie möglich an der Wasseroberfläche, zum  
Atmen den Kopf nach vorne heben.

scHrauBenKraul

  All-in-one-Übung, um Rotation, Zug- 
und Druckphase zu erfahren. Die 
Beine machen einen regelmässigen 
Kraulbeinschlag, während die Arme 
drei Kraularmzüge ausführen und mit 
dem dritten in Rückenlage wechseln, 
um da drei Rückenkraulzüge zu erle-
digen, wobei mit dem dritten wieder 
in Bauchlage gewechselt wird, usw.

  Achtung: Nur sinnvoll, wenn Rücken-
kraul in der Grobform beherrscht 
wird. Am besten mit Finger-Paddles 
üben und nur in Rückenlage atmen.
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Paddle und faust

BeinscHlag

  Schwierigere Version der Übung «Kraul mit ei-
nem Paddle»: Die Hand ohne Paddle bildet eine 
geschlossene Faust. Der Sinn des Kraulschwim-
mens mit einem Paddle und Faust besteht darin, 
im «Faust-Arm» den gleichen Abdruck zu erzeu-
gen wie das der Arm mit Paddle schafft.

  Tipp: Koordinativ schwierige Übungen gehören an 
den Beginn des Trainings. Je grösser das Paddle, 
desto anspruchsvoller.

  Paddles können gut auch für ein Beinschlag-Trai-
ning benutzt werden. Man stützt sich auf den 
Paddles ab und führt mit den Händen leichte 
Wischbewegungen aus, während die Beine Kraul- 
oder auch Brustbeinschlag machen.

  Wichtig: Je grösser die Paddles, desto einfacher 
ist es, die Balance zu halten. Zum Atmen den Kopf 
nach vorne heben. Könner ziehen das Paddle nur 
an einer Hand an und trainieren damit auch noch 
Rumpfstabilität und Gleichgewicht.

scHulter-KoPf-tiPPen   Mit den Fingerspitzen in der Rückholphase an die 
Schulter und anschliessend an den Kopf tippen. 
Der Arm vorne sinkt dabei nicht ab! Anfänger füh-
ren die Übung erst einarmig aus und platzieren das 
Paddle an der ruhigen Hand, die nach vorne ge-
streckt ist.

  Wichtig: Das Paddle hilft enorm dabei, ein Be-
wusstsein für den Stützarm zu entwickeln. Voraus-
setzung dafür ist, dass der Arm nicht absinkt, son-
dern die Zugphase mit hohem Ellbogen einleitet.

so nicHt! – finger weg 
Vom Paddlerand

Nicht krampfhaft das Paddle 
mit den Fingern umklammern!  
Die Hand sollte immer relativ  
locker und entspannt auf dem  
Paddle liegen.

mit einem Paddle

  Pianisten üben manchmal schwie-
rige Stellen in der linken Hand erst 
einmal mit der rechten Hand ein. Die 
Forschung meint, dass die eine Seite 
leichter umsetzen kann, was die an-
dere bereits beherrscht. Dieses Prinzip 
kann man auch beim Kraulschwimmen 
anwenden. Nur eine Hand mit einem 
Paddle bestücken und versuchen, 
den kraftvollen Abdruck der Padd-
le-Hand auf die Hand ohne Paddle zu 
übertragen.

  Wichtig: Erfordert eine hohe Konzent-
ration. Diese Übung deshalb besser an 
den Anfang des Trainings setzen, wenn 
die Sinne noch frisch sind. Immer bei-
de Seiten üben und mit kleinem Padd-
le beginnen.

9 Übungen mit 
Paddles

auf jede Paddle-üBung  folgt eine wiederHolung oHne Hilfsmittel!

scHultertiPPen   Je grösser und schwerer die Paddles, desto eher 
die Gefahr einer unsauberen, weil weit ausho-
lenden Rückholphase. Um dem entgegen zu wir-
ken und den Ellbogen hochzuhalten, tippt man in 
der Rückholphase mit dem Paddle leicht an die 
Schulter.

  Tipp: Die Übung kann mit einem oder zwei Paddles 
ausgeführt werden. Technik-Paddles eignen sich 
jedoch nicht dafür.

suPerman 

  Bauchlage, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule ins Was-
ser legen, regelmässigen Kraul-Beinschlag ausführen. Ein 
Paddle an der Hand des nach vorne gestreckten Arms, der 
andere Arm liegt an der Seite an. Nun 90 Grad zur Seite aus- 
rotieren (Schulter zeigt deutlich aus dem Wasser) und bei 
jedem 2. Mal den Kopf mitdrehen zum Atmen. 

  Tipp: Die Übung auf beiden Seiten üben, speziell auch der 
schwächeren Seite Beachtung schenken. Könner atmen 
nur jedes 3. oder 4. Mal, oder sie strecken den anliegen-
den Arm senkrecht nach aussen. Je grösser das Paddle, 
desto einfacher die Übung.


