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Kreatives Kraultraining

ABSCHLAG SCHWIMMEN  
– ABER RICHTIG!
Kraul mit Abschlag ist – zumindest bei Triathleten – als Technikübung  

hoch im Kurs. Aber aufgepasst! In seiner ursprünglichen Ausführung bringt 

das Abschlagschwimmen wenig. Wir zeigen gewinnbringende Alternativen.

TEXT: REGINA SENFTEN
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ittet man Triathleten, im Schwimm- 
training eine technische Übung anzu-
wenden, schwimmen gefühlte 90 Pro-
zent am liebsten Kraul mit Abschlag. 
Warum diese Übung, die auch als 
«Catch-up», «Ratrappé» oder «Streck-
lage» bezeichnet wird, derart beliebt ist, 

liegt auf – oder besser gesagt in – der Hand. Während ein Arm 
beim Kraulschwimmen nach vorne ausgestreckt an der Was-
seroberfläche liegen bleibt, führt der andere Arm einen vollstän-
digen Kraularmzug aus. Erst wenn die Hand des Zugarms auf  
dem Handrücken des ruhigen Arms «abschlägt», darf der bis-
lang ruhende Arm seinen Armzug ausführen, während der  
abschlagende Arm nun vorne liegen bleibt. 

Im Klartext heisst das nichts anderes, als dass man Kraul einar-
mig und wechselseitig schwimmt, wobei der Wechsel durch ein 
Abschlagen der Handflächen eingeleitet wird. Beliebt an dieser 
Übung dürfte vor allem die Tatsache sein, dass man sich voll und 
ganz auf einen kompletten Armzug inklusive Unterwasserbewe-
gung konzentrieren kann und beim «Abschlag» zudem eine tak-
tile Rückmeldung über die Position der ausgestreckten Arme er-
hält. Hinzu kommt, dass das Abschlagschwimmen koordinativ 
weniger anspruchsvoll als reines Kraulschwimmen ist und aus-
serdem einen hohen und langen Stützarm forciert, was durch-
aus erwünscht wird.

VORSICHT: ÜBERKREUZEN!
Das «Problem» beim klassischen Abschlagschwimmen stellt das 
Überkreuzen dar. Wer wirklich jedes Mal die Handflächen bewusst 
übereinander schlägt, greift stetig etwas zu weit über die Körper- 
achse. Statt in der Verlängerung der Schultern liegen die Hände 
nach der Eintauchphase nun vor dem Kopf – und müssen vor je-
dem Armzug wieder nach aussen, zur Seite bewegt werden, um ei-
nen korrekten Unterwasserarmzug einzuleiten. Das ist nicht nur 
ineffizient, sondern führt im extremen Fall zu einer schlingern-
den, wenig strömungsgünstigen Körperbewegung.

Weitaus sinnvoller ist es da, auf das aktive Abschlagen der Hand-
flächen zu verzichten und stattdessen die Daumen abzusprei-
zen und nur an den Daumenspitzen «abzuschlagen». So ist die 

Gefahr des Überkreuzens gebannt 
und eine taktile Rückmeldung 
gleichwohl möglich. Weil weit abge-
spreizte Daumen auch nicht von al-

len Trainern gutgeheissen werden, 
lautet die perfekte Lösung für ge-

winnbringendes Abschlagschwimmen: 
Vergessen Sie den wahrhaftigen Abschlag 

und lassen Sie stattdessen die ruhende Hand in Verlängerung der 
Schulter liegen, bis der Zugarm sein Werk verrichtet hat. Mit die-
sem imaginären Abschlag verhindern Sie das Überkreuzen und 
laufen höchstens Gefahr, die Arme zu weit aussen zu platzieren. 
Bitten Sie einen Trainer oder Trainingskollegen um Rückmeldung, 
um die korrekte Position zu überprüfen!

WEITERE ABSCHLAGVARIANTEN
Die nebenstehenden Übungen sind allesamt unter dem Stich-
wort «Abschlagschwimmen» einzureihen. Bauen Sie diese re-
gelmässig während ein paar Längen in Ihr Techniktraining ein! 
Sie schulen damit nicht nur eine lange Gleitphase und einen ho-
hen Stützarm. Mit manchen Übungen lässt sich auch hervorra-
gend am Wassergefühl (Abschlag mit Fäusten) an der Zugpha-
se unter Wasser (Hundekraul-Abschlag), am Kraul-Beinschlag 
(Abschlag in Rückenlage im Zenit) oder an der Körperrotation 
(Oberschenkel-Abschlag) arbeiten. Einsteiger vereinfachen die  
Übungen mit Flossen, Fortgeschrittene und Ambitionierte ver-
suchen das Abschlag-Schwimmen auch schon mal mit Fin-
ger-Paddles oder kombinieren ein Paddle mit einer Faust.

Wenn das nächste Mal technische Übungen gefragt sind, können 
Sie Ihren Trainer oder Ihre Trainingskollegen mit Übungsvorschlä-
gen überraschen. Sie zeigen damit, dass Variationen im Abschlag-
schwimmen mehr bringen, als ständig in gewohnter Manier die 
Hände übereinander zu schlagen! f

B

KLASSISCHES  
ABSCHLAGSCHWIMMEN 

Der Klassiker: Die eine Hand wird nach dem 
Armzug auf die andere gelegt, bevor der neue Armzug 
auf der Gegenseite beginnt.

DAUMENABSCHLAG 
Gespreizte Hände sorgen dafür, dass die Hände 
etwa schulterbreit ins Wasser eintauchen 
und nicht überkreuzen.

OBERSCHENKELABSCHLAG
Koordinativ anspruchsvoll ist der Abschlag hinten  

beim Oberschenkel. Eine gute Körperrotation erleichtert 
diese Übung.

ABSCHLAG IM ZENIT  
(RÜCKENKRAUL)
Eine gute Wasserlage und ein effizienter  

Beinschlag ist beim Zenit-Abschlag  
in Rückenlage gefragt.
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ABSCHLAG- 

VARIATIONEN

FAUSTABSCHLAG
Fäuste zwingen den Zugarm zu einer 

effizienten Unterwasserbewegung, um 
Druck aufbauen zu können.

HUNDEKRAUL- 
ABSCHLAG

Mit dem Armzug vor dem Körper 
wird das Gespür für den Wasser-

widerstand geschult.

Zwei Daumen Abstand verhindern 
ein Überkreuzen.

Videos zu allen im Text vorgestellten 
Abschlagvariationen finden sich unter 
www.fitforlife.ch/abschlagschwimmen


