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Effizient kraulschwimmen

JE KRÄFTIGER DIE 
ARME, DESTO BESSER
Muskulär gut ausgebildete Arme und Schultern  

sehen nicht nur beeindruckend aus. Sie sind auch  

von zentraler Bedeutung, wenn man schnell,  

ausdauernd und verletzungsfrei schwimmen will.

TEXT: REGINA SENFTEN

er schon einmal die 
Jubelposen der Welt- 
oder Europameister 
beobachtet hat, dürfte 
mit ehrfurchtsvollem 
Staunen auf die wohl-
geformten Muskel- 

pakete der Spitzenschwimmer geblickt ha-
ben. Sind kraftvolle Schultern eine natür-
liche Folge des stundenlangen Schwimm- 
trainings gegen den Wasserwiderstand? 
Oder vielmehr Mittel zum Zweck?

Ein einfacher Selbsttest führt einem die 
Bedeutung der Arme im Kraulschwimmen 
vor Augen. Schwimmen Sie mit Blick auf 
die Uhr 50 Meter Vollgas nur mit den Ar-
men, während die Beine durch einen Pull-
Buoy ruhiggestellt sind. Nach einer gross-
zügigen Erholungspause folgen 50 Meter 
volle Kanne Kraulbeinschlag mit Brett. 
Welche Strecke war schneller? Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit jene 50 Meter, die nur 
aus den Armen geschwommen wurden. 

Der Grund: Die Muskulatur der oberen Ex-
tremitäten ist im Kraulschwimmen für 
den Hauptantrieb verantwortlich. Wer die 
Arme beim Kraulschwimmen unter Was-
ser effizient mit hohem Ellbogen anstellt 
und sie anschliessend kraftvoll nach hin-
ten neben die Oberschenkel abdrückt, ver-
drängt mit diesem Bewegungsmuster die 

grösstmögliche Wasserfläche bzw. drückt 
sich bestmöglich am Wasser ab. Und gene-
riert damit den höchsten Vortrieb. Je effi-
zienter und kraftvoller dies gelingt, desto 
mehr Schub erfolgt beim Kraulschwimmen 
aus den Armen. Dagegen kann kein Kraul-
beinschlag mithalten, und sei er noch so 
gewaltig.

TECHNIK VOR KRAFT
Wer sich nun sagt: Ab ins Krafttraining, 
damit es mit dem Kraulen endlich zügiger 
vorangeht; der sei gewarnt. Bevor man sich 
dem Krafttraining widmet, gehören andere 
Hausaufgaben im Schwimmen erledigt. Die 
Lösung lautet: «Technik vor Kraft».

Kraft und Technik bilden beim Schwim-
men eine ganz besondere Symbiose. Wer 
lediglich über viel Kraft in den Muskeln 
verfügt, aber mit miserabler Technik 
schwimmt, kann sich noch so stählen. 
Richtig flüssig wird man nie durchs Wasser 
pflügen, wenn man sich technisch dauernd 
selber ausbremst. Das liegt primär an den 
physikalischen Eigenschaften von Wasser. 
Weil H2O rund 1000 Mal dichter ist als Luft, 
wirkt bei jeder Bewegung im Wasser auf 
den Körper erst einmal ein Widerstand. 
Hinzu kommt, dass sich der Wasserwider-
stand im Verhältnis zur Geschwindigkeit 
potenziert. Je schneller man schwimmt, 
desto grösser der Wasserwiderstand. 

Auf der anderen Seite hat die hohe Dichte 
von Wasser auch eine positive Eigenschaft: 
Als Schwimmer kann man sich am Was-
ser «abstossen» und mit Armen und Bei-
nen Vortrieb erzeugen. Die Zauberformel 
für jeden Schwimmstil lautet daher: Mini-
mieren von Widerstand bei gleichzeitigem 
Maximieren von Antrieb. Während sich 
der Wasserwiderstand grösstenteils über 
eine saubere, effiziente Schwimmtechnik 
beeinflussen lässt, spielen beim Vortrieb 
Technik und Kraft durchaus eine Rolle. Und 
gerade der Armkraft kommt im Schwim-
men eine ganz wesentliche Bedeutung zu, 
wenn es um Schnelligkeit und Schnellig-
keitsausdauer geht. Wer über Kraft in den 
Armen verfügt, bringt auch mehr Vortrieb 
ins Wasser.

ENTSCHEIDENDES ARMZUGMUSTER
Hobbyschwimmer und Triathleten, die 
nicht ihre ganze Freizeit im Chlorwasser 
und Kraftraum verbringen, mögen sich 
nun fragen, wie die Parameter Technik 
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GEZIELT UND DOSIERT EINSETZEN

Vorsicht mit Paddles!
Dass Paddles dem Krafttraining im Wasser dienen 
sollen, ist vor allem eines: geschicktes Marketing 
der Hersteller. Denn: Je grösser die Paddles, des-
to grösser die Belastung der Schultern und damit 
die Verletzungsgefahr. Paddles daher höchstens 
während 20 Prozent des gesamten Trainingsum-
fangs einsetzen und auf saubere Technik achten. 
Wer grosse Paddles benutzt, aber weder Rumpf- 

noch Armkraft aufbringt, um diese Widerstände 
technisch sauber zu überwinden, landet schnell 
beim Sportarzt. Wenn Paddles, dann am bes-
ten Fingerpaddles oder nur handflächengrosse 
Paddles, die bloss mit der kleinen Lasche am Mit-
telfinger befestigt werden. Bei fehlerhafter Tech-
nik und falscher Druckverteilung verrutschen sie 
sofort, ohne weiteren Schaden anzurichten.

und Kraft im eigenen Trainingsalltag un-
terzubringen sind. Eliteschwimmer, die 
seit Kindestagen an ihrer Technik feilen 
und ab dem Jugendalter regelmässig den 
Kraftraum besuchen, treiben beide Para-
meter auf die Spitze. Doch auch bei ihnen 
gilt die Regel: Technik vor Kraft. Bob Bow-
man, langjähriger Trainer von Weltklasse- 
schwimmer Michael Phelps, soll gesagt ha-
ben, dass die schwimmerische Leistung 
zu über 80 % auf Technik basiert. Den Rest 
teilen sich anaerobe Leistungskapazität, 
Kraft, Schnelligkeitsausdauer und weitere, 
auch individuelle Faktoren.

ARMZUGMUSTER ENTSCHEIDEND
Hobbyschwimmer und Triathleten sollten 
daher in erster Dringlichkeit versuchen, 
sich eine antriebseffiziente, widerstands- 
arme Schwimmtechnik, abhängig von 
den individuellen körperlichen Voraus-
setzungen (Fettverteilung, Körperpropor-
tionen, Beweglichkeit in Fuss- und Schul-
tergelenken) anzueignen. Vor allem dem 

Armzugmuster unter Wasser ist grösste 
Bedeutung beizumessen (vgl. Video-Tipp 
S. 56). Danach stellen sich weitere Fragen: 
Welchen Trainingsaufwand will ein Tri-
athlet in die Auftaktdisziplin investieren? 
Ist die Technik bereits so weit ausgereizt, 

dass gezieltes Krafttraining eine Leis-
tungssteigerung verspricht? Wird bereits 
mindestens zwei bis drei Mal wöchentlich 
zielgerichtet im Wasser trainiert? Sind Zeit 
und Möglichkeiten für zusätzliche Trai-
ningseinheiten im Kraftraum gegeben?

Vom Wasserwiderstand zum Modellathleten 
geformt: Der Franzose Florent Manaudou.
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ÜBUNGEN FÜR «SCHWIMMER-MUSKELN»

Kraftaufbau an Land
Ellenbogenstecker: Die höchste Ge-
schwindigkeit innerhalb eines Armzugs 
erzielt man am Ende der Druckphase. Je 
stärker ausgebildet der Ellenbogenstre-
cker/Trizeps-Muskel, desto kraftvoller der 
Abdruck. 
Übungen: Liegestützen mit eng angeleg-
ten Oberarmen; aus gebückter, aber gera-
der Oberkörperhaltung einarmig den Arm 
aus angewinkelter Position mit Kurzhan-
teln nach hinten ausstrecken (Kickbacks). 
Wichtig: Ohne Schwung arbeiten, Ellbogen-
position bleibt während der Übung gleich.
Grosser Brustmuskel: Der grosse Brust-
muskel ist beim Kraulschwimmen vor al-
lem für die einwärts rotierte Bewegung 
und den Übergang von der Zug- in die 
Druckphase zuständig. 
Übungen: Klassisches Bankdrücken, brei-
te Liegestützen oder «Butterfly», wobei 
letzterer sowohl an entsprechenden Ma-
schinen wie auch gegen den Widerstand 
eines Gummibandes oder mit Kurzhanteln 
ausgeführt werden kann. Wichtig dabei: 
Oberarme befinden sich waagrecht immer 
auf Höhe der Schulterlinie.
Deltamuskel: In der Rückholphase sollte 
der Ellenbogen den höchsten Punkt bilden. 
Dabei spielt der Deltamuskel eine bedeu-
tende Rolle. 
Übungen: Front- und Seitheben von Kurz-
hanteln oder auch gegen den Widerstand 
eines Gummibandes, auf dem man steht. 
Den Arm mit einem rechten Winkel im 
Ellen bogengelenk bis auf Schulterhöhe  
anheben. Wichtig: Zur Stabilisierung be-
wusst Rücken- und Bauchmuskulatur  
anspannen.
Grosser Rückenmuskel: Für die kraftvolle 
Bewegung in ersten Teil der Unterwasser-
phase ist der Grosse Rückenmuskel/Latis-
simus zuständig. 
Übungen: Überkopfbewegung an der La-
tissimus-Maschine im Kraftraum, mit dem 
Gummiband oder auch mit Klimmzügen. 
Wichtig: Schultern nicht anheben.

Die komplexe Anatomie der Schul-
ter ermöglicht einen grossen Akti-
onsradius, den man sich beim Kraul-
schwimmen zunutze machen kann. 
Handkehrum gilt, dass die eintönige, 
innenrotierte Bewegung beim Kraul-
schwimmen wie auch die wiederholten 
Überkopfbelastungen Sehnen und Mus-
keln der Schulter-Rotatorenmanschette 
stark belasten. Je intensiver und ambi-
tionierter ein Hobbysportler schwimmt, 
desto wichtiger ist die Bedeutung von 
regelmässigem Krafttraining. Wer drei 
oder mehr Mal pro Woche zielgerichtetes 
Schwimmtraining betreibt, seine Leis-
tung steigern und Überlastungsschäden 
vermeiden möchte, tut gut daran, mindes-
tens zwei Mal pro Woche ein Krafttraining 
an Land anzusetzen. Das kann an Maschi-
nen, mit Eigengewicht, an Therabändern 
oder auch mit Hanteln oder gefüllten 
PET-Flaschen als Ersatz für Kurzhanteln 
gemacht werden.

WIE VIEL GEWICHT MACHT SINN?
Wer neu ins Krafttraining startet, sollte 
seinem Bewegungsapparat genügend Zeit 
zur Adaption geben. Das heisst: Rund 8 bis 
12 Wochen mit moderaten Gewichtskräf-
ten trainieren, wobei der Fokus auf einer 
gleichmässigen, geschmeidigen Bewe-
gungsausführung liegt. Die Bewegungen 

Krafttraining für Hobbyschwimmer

KRAFTAUFBAU UND VERLETZUNGSPROPHYLAXE
dürfen zu Beginn der Serie nicht ruckeln! 
Pro Übung empfehlen sich 12 Wiederho-
lungen à 2 bis 3 Serien mit Pausen von 45 
bis 60 Sekunden. Erst danach werden im 
Abstand von 6 bis 8 Wochen die Gewichte 
um jeweils rund 10 bis 20 % erhöht.

Fortgeschrittene Athleten, die einen lang-
jährigen Kraftaufbau vorweisen, trainie-
ren mit hohen Gewichten und schnellen 
Bewegungen, um die intramuskuläre Koor- 
dination zu schulen. Diese ist nötig, um die 
situationsspezifische monotone Arbeit, 
welche die Muskeln im Kraulschwimmen 
verrichten, geschmeidig und störungs-
frei zu halten. Dabei werden Gewichte 
von rund 90 bis 95 % der Maximalkraft 
schnellstmöglich im Muster des finalen 
Bewegungsablaufs bewegt (konzentrische 
Phase), während das Gewicht in der ex-
zentrischen Phase langsam und kontrol-
liert zurückgeführt wird. Pro Übung emp-
fehlen sich eine bis drei Wiederholungen 
à drei bis fünf Serien. Die Pause zwischen 
den Serien beträgt drei bis fünf Minuten. 
Von einem Maximalkrafttraining, wie es 
zahlreiche Spitzenschwimmer ausüben, 
ist abzuraten. Denn die meisten Breiten-
sportler sind nicht derart austrainiert, so 
dass ein Maximalkrafttraining zu einer 
Vergrösserung der Verletzungsgefahr füh-
ren würde. f

Schulter-, Brust- und Armmuskulatur lassen  
sich gut im Fitnesscenter trainieren.
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Viele Übungen im Video

SAUBERE TECHNIK, 
KRAFTVOLLER ABDRUCK
Technische Übungen gehören ins Pflicht-
programm von Kraulschwimmern. Die wert-
vollsten Übungen für einen effizienten  
Kraulabdruck finden sich im Video unter 
www.fitforlife.ch/schwimmen-technikuebungen
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