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Wer keine Affinität zum Chlorwasser hat und Schwimmen eher 
als mühsames «Kacheln-Zählen» erachtet, findet zahlreiche nützliche
«Spielzeuge», um sich das sportliche Treiben im Element Wasser ver-
schönern zu können.
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Ganz neue Töne
Die italienische Weltmarke Arena hat einen MP3-Player auf den Markt
gebracht, der beim Training unter Wasser dem monotonen Plätschern ei-
ne neue Dimension verleiht. Der «arena-H3O» genannte Mini-Player ist
absolut wasserdicht und stossfest und überdies mit den gängigen For-
maten wie MP3 und WMA kompatibel. Er verfügt über einen Speicher
von einem Gigabyte und wird durch einen Lithium-Ionen-Akku mit Strom
versorgt (zwanzig Stunden Musik), der bei Nichtgebrauch automatisch
abschaltet. Wer sich seine Trainingsmusik nicht selber auf Windows oder
Mac mischen und per USB auf den Player laden mag, kann unter Was-
ser auch auf die News von 30 Radiosendern (UKW/MW) zurückgreifen.
Das wasserfeste Headset trägt man idealerweise unter der Badekappe,
um ein Abrutschen der Ohrenstöpsel zu vermeiden. Findige Schwimme-
rinnen stecken den Player kurzerhand in den Haarknoten unter der Ba-
dekappe und verhindern auf diese Weise, dass sich die Kabel des Head-
sets beim Schwimmen verheddern. Der H3O weist eine zweijährige Ga-
rantie auf und ist ab 269 Franken im Fachhandel erhältlich. Wer bereits
einen iPod besitzt, aber damit im Wasser Musik hören möchte, kann auf
den Aqua Tune Belt zurückgreifen. Darin passen sowohl MC-, MD- oder
MP3-Player. Der Tune Belt ist mit speziellen Kopfhörern ausgestattet
und sorgt dafür, dass das Abspielgerät absolut wasserdicht bleibt. Ko-
stenpunkt: Fr. 89.–.

Arena-H3O: Chris Sports Systems, www.chrissports.ch
Aqua Tune Belt: www.ryffel.ch 

Schwimmtrainer unter der Badekappe
Fordernde Trainingsserien, Sprints oder längere Strecken in gleichmässi-
gem Tempo schwimmen? Ganz ohne Trainer? Das geht! Mit dem Finis-Tem-
potrainer hat man seinen persönlichen «Schwimmtrainer» immer dabei.
Der Tempotrainer präsentiert sich als ein kleines, flaches, fünflibergrosses,
batteriebetriebenes Metronom, das unter die Badekappe gesteckt wird und
da den gewählten Takt als gut hörbaren «Beep» angibt. Je nach Trainings-
ziel richtet man einen einzelnen Armzug, einen Armzugzyklus, Beinschlä-
ge oder eine Atemperiode nach dem Rhythmus
aus. Der Tempotrainer ist einfach zu be-
dienen und verleiht dem einsam 
absolvierten Schwimmtraining neue
Impulse, vorausgesetzt, man weist
ein Minimum an Taktgefühl auf
und schafft es, das Metrum 
auf die Bewegungen des eige-
nen Körpers zu adaptieren. Zu 
beziehen für 39.90 Franken bei 
Sigi’s Online-Shop. 

www.sigis-schwimmartikel.ch 

Schneller und länger schwimmen
Die aufsehenerregenden Wettkampfanzüge LZR Racer der Weltmarke
Speedo brachten Bewegung in den Markt der Schwimmbekleidung, jetzt
hat Arena zurückgeschlagen mit dem Powerskin R-Evolution, einem ei-
genen, ebenfalls nahtlosen Hightech-Anzug für Spitzenschwimmer. Für
Triathleten, die endlich ihre Schwimmsplits verbessern möchten, sind die
spezialisierten Wettkampfanzüge zwar kein Thema, es bieten sich aber
auch andere Alternativen an: Zwei davon sind die Erox Wetsuits Cell Air
(für Schwimmer mit schlechter Wasserlage) und Cell Air Pro (für gute
Schwimmer). Mit ihren vier bzw. zwei Millimetern Dicke erfüllen beide die
Norm der zulässigen Neoprenbekleidung im Triathlonsport. Die Wet Suits
weisen eine strukturierte Oberfläche und eine Nano-Beschichtung auf,
welche für Luftblasen zwischen Wasser
und Materialoberfläche und somit besse-
ren Auftrieb sorgen soll. Nicht für den
Wettkampfeinsatz, aber für Freizeit und
Sport prädestiniert sind die neuen Ther-
moskin-Schwimmanzüge von Camaro.
Die Anzüge aus zwei (Shorty) bzw. drei
Millimeter (Ganzkörper) dickem, super-
softem Neopren sorgen für eine perfekte
Passform und garantieren ein Maximum
an Bewegungsfreiheit. Weil sich der Was-
serfilm auf der Haut auf bis zu 33 Grad er-
wärmt, kann damit die Badesaison ge-
trost bis in den Oktober ausdehnt werden.

Speedo: www.speedo80.com/lzr-racer
Arena: www.arenapowerskin.com 
(Vertrieb: www.chrissports.ch) 
Eorx: www.eroxswiss.com 
Camaro: www.camaro.at

Durchs Wasser sprinten
Es sieht einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist, das Laufen im Wasser.
Damit man zumindest eine gute Ausgangslage hat, ist das Tragen einer
Wet Vest die komfortabelste Lösung. Mit den in der Weste integrierten

Auftriebskörpern des Aqua-Fit
Body befindet man sich auto-
matisch in einer aufrechten
Position und kann sich ganz
auf die technischen Abläufe
konzentrieren. Der Aqua-Fit
Body aus Neopren bietet zu-
dem einen Wärmeschutz, was
vor allem beim Laufen in frei-
en Gewässern von Vorteil ist.
Die komfortable Weste kostet
Fr. 369.–. 

www.ryffel.ch 


