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Schwimmtraining aus den Beinen

F l o s s e n für den Temporausch

Es gibt sie in allen Farben und Formen: Rund und 
eckig, lang und kurz, fächer- und herzförmig, 
weich und hart. Und so vielfältig wie ihr Ausse-
hen präsentiert sich auch ihr Einsatzgebiet. Mit 
Schwimmflossen an den Füssen lässt sich nicht 
nur an Technik und Wettkampf-Tempo arbeiten, 
ebenso helfen sie dabei, den Abdruck im Bein-
schlag zu festigen und das Training zu variieren. 
Die wabbeligen Blätter aus elastischen Polymeren 
können im Schwimmsport auf beinahe allen Leis-
tungsstufen sinnvoll eingesetzt werden – voraus-
gesetzt, man beachtet einige Grundsätze:
• Form und Gewicht der Flossen haben sich am 

erwünschten Trainingszweck auszurichten.
• In der Regel eher weiche, kurze Flossen-

blätter wählen, um den Schwimmablauf nicht  
wesentlich zu verändern.

• Je breiter und länger die Flossen, desto grös-
ser die Belastung auf Knie- und Fussgelenke.

• Satt sitzende Flossen wählen, um Druck- und 
Scheuerstellen oder Krämpfe zu vermeiden.

Tobias Gross, Cheftrainer beim SV Basel, lässt 
seine Schwimmer, egal ob Elite- oder Breiten-
sportler, regelmässig im Training mit Flossen 
schwimmen. Er umreisst die verschiedenen Ein-
satzgebiete wie folgt:

schwimmtechnik festigen
Anfänger, Fortgeschrittene und Triathleten kön-
nen mit Flossen hervorragend an ihrer Schwimm-
technik arbeiten. Der Vorteil liegt dabei ganz auf 
der Seite der schwachen Schwimmer mit einem 
mässigen Beinschlag und dürftiger Wasserlage. 

Denn der kraftsparende Antrieb aus den Füs-
sen führt zu mühelosem Vortrieb und einer hohen 
Wasserlage, was einem ermöglicht, sich in jeder 
Schwimmart ganz auf technische Übungen, Arm-
zug- und Abdruckmuster, Atmung und Kopfstel-
lung, Körperrotation oder -welle zu konzentrieren. 
Der Nutzen gegenüber einem Pull-Buoy liegt auf 
der Hand: Während die Beine mit Pull-Buoy zu un-
natürlicher Inaktivität verdammt werden und eine 
statisch hohe Wasserlage evozieren, lassen Flos-
sen einen passiven, gleichwohl unterstützenden 
Beinschlag mit hoher Wasserlage zu.

Geeignete Flossen: Idealerweise kurze, wei-
che Schwimmtrainingsflossen, wobei fallweise 
auch längere, härtere Flossen eingesetzt wer-
den können.

overspeed-Training
Bei fortgeschrittenen Schwimmern und Elite-Ath-
leten werden Flossen vor allem im Overspeed-
Training eingesetzt. Darunter versteht man Se-
quenzen, die im Wettkampf-Tempo oder darüber 
geschwommen werden. Ziel ist es, mit gewohn-
ter Beinschlagfrequenz eine wettkampfidentische 
Armzugfrequenz auf hohem Tempo zu trainieren. 
Das Augenmerk richtet sich dabei auf das Steh-
vermögen, eine saubere Schwimmtechnik bei 
starkem Antrieb beizubehalten. Werden bei der-
artigen Overspeed-Einheiten Antriebshilfen wie 

Rund, eckig, gross und klein 

der einsatz 
entscheidet

Flossen oder Paddles eingesetzt, spricht man 
von «sprint-assisted Training», im Gegensatz zu 
«sprint-resisted Training», in welchen Fallschirme 
oder Gummizugseile als zusätzlichen Widerstand 
zu Hilfe genommen werden. Flossen weisen da-
bei den grossen Vorteil der geringen Verletzungs- 
und Überlastungsgefahr auf.

Geeignete Flossen: Für Overspeed-Training in 
den Schwimmarten Kraul, Rücken und Delfin eig-
nen sich nur kurze Flossen mit einer Blattlänge 
von 3–6 cm, die einen normalen Beinschlagrhyth-
mus zulassen. Spezielle Flossen für den Brust-
stil (mit Abdruckblättern auf der Seite) wurden 
vor Jahren von australischen Brustschwimmspe-
zialisten verwendet, haben sich auf dem Markt  
allerdings nicht durchgesetzt.

Beinschlag erlernen und Kraft trainieren
Gerade schwachen Schwimmern können Flossen 
eine Hilfe sein, um den Kraul-Beinschlag zu erler-
nen und die Kraft in den Beinen zu trainieren. Die 
grossen Flächen an den Füssen tragen dazu bei, 
den Abdruck zu fühlen und den Bewegungsimpuls 
aus der Hüfte zu erfahren. Wertvoll sind Flossen 
zudem, um den aktiven Rückschlag zu entdecken. 
Die meisten Schwimmer verstehen unter Bein-
schlag nur einen Kick nach unten, ohne zu wissen, 
dass auch ein Kick nach oben Antrieb generiert. 
Das lässt sich mit Flossen korrigieren.

Geeignete Flossen: Je länger und härter die 
Flossen, desto grösser das Aha-Erlebnis beim 
Erfahren des Abdrucks. Anfänger sollten den Ein-
satz von Flossen spärlich dosieren und den Mus-
keln genug Zeit zum Kraftaufbau geben.

Training variieren
Schwimmer und Trainer aller Leistungsstufen 
nehmen Flossen gerne zur Hand, um Abwechs-
lung ins Training zu bringen. Wer sich oft lan-
ge im Wasser aufhält, reduziert dank Flossen 
die Belastung auf Arme und Schultern deutlich, 
ohne an Umfang einzubüssen. Ein Aspekt, der vor  
allem Langstreckentriathleten zugute kommt. 
Darüber hinaus liefern Flossen wertvolle Impul-
se beim Schulen der Unterwasserphase in den 
Schwimmarten Delfin, Rücken und Kraul und 
machen auch für atemreduziertes Training, so- 
genanntes Hypoxie-Training, Sinn. Und nicht 
zuletzt sorgen die Gummiblätter für erhöhten 
Spassfaktor im Training, da sie auch schwachen 
Schwimmern einen einprägsamen Temporausch 
ermöglichen.

Geeignete Flossen: Alle Typen – auch Monoflos-
sen – können unter Berücksichtigung der oben 
genannten Überlastungsgefahren eingesetzt wer-
den, wenn sie ausschliesslich dem Zweck der  
Abwechslung dienen. F

Flossen sind nicht bloss im Tauchsport ein unerlässliches Requisit.  
Richtig eingesetzt haben sie auch im Schwimmtraining ihre Berechtigung. 
Tobias Gross, Cheftrainer beim SV Basel, erklärt, worauf zu achten ist.

TRaininGSFloSSen
«Klassische» Trainingsflossen weisen eine kurze, 
eher feste Blattlänge von lediglich drei bis sechs 
Zentimetern auf. Neuere Modelle sind herz- oder 
fächerförmig geschnitten, ältere gerade. Für alle 
Trainingszwecke (ausser Brustbeinschlag) geeignet, 
da sie den natürlichen Schwimmablauf nicht stören. TaucheRFloSSen

Die Blätter von Taucherflossen sind sehr 
weich und dürfen bis zu eineinhalb Fuss-
längen weit sein. Nur für gewisse Trai-
ningszwecke wie das Erlernen und Kräf-
tigen des Kraul- und Delfinbeinschlags 
geeignet, da sie zu viel Vortrieb generieren 
und zu Überlastungen und Krämpfen füh-
ren können.

FouR-STRoke FinS
Abgerundete, asymmetrische 
Flossenblätter fördern die ge-
wünschte, nach innen gedrehte 
Fussstellung und können von 
fortgeschrittenen Athleten für 
alle Schwimmarten (also auch 
Brustbeinschlag) eingesetzt wer-
den.

TExT: Regina Senften

MonoFloSSen
weisen ein einziges grosses Flossenblatt für beide 
Füsse auf. Gehören wegen des extremen Vortriebs 
(12- bis 15-mal höher als herkömmlicher Bein-
schlag!) und der damit verbundenen Verletzungs- 
gefahr nur ausnahmsweise ins Schwimmtraining.
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