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Mit stolzer Brust  ins Ziel
Wer gut und gerne brustschwimmt, braucht sich im Triathlon nicht zu verstecken 
und kann schlechten Kraulschwimmern durchaus das Wasser reichen. Für alle, die 
nicht kraulen wollen oder können: die besten Tipps für Brustschwimmer.

TExT: Regina Senften Sie sind fasziniert vom Triathlon-Sport und träumen davon, einmal 
die Trilogie «swim, bike, run» im Wettkampf zu schaffen? Getrauen 
sich aber nicht, weil es mit dem Kraulschwimmen noch nicht wirk-
lich klappt oder Sie Hemmungen haben, einen Triathlon mit «bana-
lem» Brustschwimmen zu eröffnen? Dann ist es jetzt an der Zeit, 
die falsche Bescheidenheit zur Seite zu legen. 

Zwar gilt die Brustlage von allen vier Schwimmarten als die lang-
samste, liegt doch der Weltrekord über 100 m Brust gut zehn Sekun-
den über demjenigen von Kraul. Dennoch: Eine Triathlon-Schwimm-
strecke sauber und mit konstantem Rhythmus in Brustlage 

Gleitphase/timinG: Der Bewegungsab-
lauf im Brustschwimmen ermöglicht eine 
lange Gleitphase. Nach erfolgtem Bein-
schlag gleitet der Körper mit nach vorne 
gestreckten Armen für kurze Zeit ruhig 
und möglichst gestreckt und widerstands-

arm durchs Wasser. Je länger die Gleitphase, desto geringer die An-
strengung. Deshalb: Gleitphase bewusst einsetzen und als Mikro-
Erholung ausnützen.

BeinschlaG: Die Fersen werden hüftbreit 
zum Gesäss geführt, die Füsse anschlies-
send deutlich nach aussen (Charlie-Chap-
lin-Haltung) gedreht und mit einer kräftigen 
symmetrischen Schwung-Stossbewegung 
auf einer kreisförmigen Bahn wieder ak-
tiv zusammengeführt. Darauf achten, dass 

die Beine am Ende der Beinschlagbewegung ganz eng zusammen-
gepresst werden, um einen möglichst grossen Vortrieb und eine  
widerstandsarme Wasserlage zu erzielen.

armantrieB: Die Arme werden in gestreckter Position maximal 
schulterbreit zur Seite geöffnet, bevor sich die Unterarme eindrehen 
und die Ellbogen abwinkeln (etwa 90 Grad) und nach vorne zeigen. 

Mit einer kraftvollen Bewegung werden 
nun die Unterarme vor dem Körper zu-
sammengeführt und widerstandsarm un-
ter oder über der Wasseroberfläche ge-
streckt nach vorn geführt. 

Ganz egal, ob man sich auf einen olympischen Triathlon mit 1,5 
km Schwimmen oder auf eine Kurzdistanz mit bloss rund 500 m  
Schwimmen vorbereitet: Trainingsphysiologisch macht es in jeder 
Lage Sinn, die Wettkampfdistanz in kleine Intervalle zu unterteilen 
und diese mit Fokus auf Technik und/oder Tempo zu schwimmen. 
Beispielsweise können Blöcke à 500 m im Training unterteilt werden 
in: 2 x 100 m auf Tempo mit 15 Sekunden Pause; 100 m Technik; 2 
x 100 m auf Tempo mit 10 Sekunden Pause. Oder: 100 m langsa-
mes Tempo, 100 m Technik, 100 m mittleres Tempo, 100 m Tech-
nik, 100 m schnelles Tempo, Pausen jeweils 15 Sekunden. Oder: 
100 m Technik, 150 m Tempo steigern, 50 m Technik, 200 m Tem-
po steigern, jeweils 10 Sekunden pausieren.

Ideen für technische Übungen
• Brust mit Fäusten schwimmen und den Abdruck in den Innen-

flächen der Unter- und Oberarme suchen.
• Beinschlag isoliert schwimmen: die Hände dabei entweder  

vor dem Körper gestreckt im Hochhalte positionieren (und zum 
Atmen einen Mini-Brustarmzug ausführen) oder die Hände auf 
dem Gesäss verschränken (zum Atmen den Kopf vorne aus dem 
Wasser heben).

• Beinschlag auf dem Rücken schwimmen, Arme in Hochhalte.
• Brustarmzug mit Kraul- oder Delfinbeinschlag schwimmen.
• Brust diagonal: Rechter Arm und linkes Bein schwimmen normal 

Brust, die anderen Extremitäten sind ruhig und gestreckt. Seiten 
nach einer Bahnlänge wechseln.

• Zwei Brustarmzüge auf einen Beinschlag ausführen. Oder  
umgekehrt. F

Wettkampftipps für Brustschwimmer

Bei Krämpfen auf den rücKen legen 
• Dünner Neopren reicht: Tendenziell liegen die Beine beim Brustschwimmen 

weniger hoch im Wasser als etwa beim Kraulschwimmen. Es empfiehlt sich  
daher, einen Neopren mit kurzen oder aber sehr dünnen Beinen (3 statt 5 mm) 
anzuziehen, um nicht gegen den Auftrieb arbeiten zu müssen.

• Abstand halten: Als Brustschwimmer benötigen Sie stilbedingt mehr Platz als ein 
Kraulschwimmer. Sind Sie sich dieser Tatsache bewusst und halten Sie Abstand 
zu den Mitschwimmern. 

• Krampf: Wer trotz ausreichendem Training im Wettkampf einen Krampf einfängt 
– die intensive Beinarbeit beim Brustschwimmen kann in kaltem Wasser durch-
aus Krämpfe hervorrufen –, dreht sich auf den Rücken und drückt die Zehen in 
Richtung Kopf, um die Muskulatur zu dehnen.

• Einreihen: Wer beim Start nicht unter das Räderwerk der Kraulschwimmer kom-
men will, sucht sich beim Schwimmstart mit Vorteil einen Platz auf der Seite  
und freut sich spätestens beim Überholen der ersten «Säureopfer» über seinen 
verhaltenen, aber regelmässigen und effizienten Start im Bruststil.

TRIATHLON FÜR BRUSTSCHWIMMER

Vorteile beim Brustschwimmen

gute üBersicht und genügend luft
• Leichte Orientierung, guter Überblick: Während die Kraulschwimmer idealerweise beim 

Atmen zur Seite schauen, sehen Brustschwimmer nach vorne und überblicken damit das 
Feld und die anzusteuernden Bojen bequem und ohne Verrenkungen.

• Geringe Atemnot: Viele Anfänger nennen als Hauptargument gegen das Kraulschwimmen die 
mangelnde Sauerstoffzufuhr. Beim Brustschwimmen ist die Atmung kein Problem.

• Natürliche Wasserlage: Bei vielen Schwimmern liegen die Beine eher tief im Wasser. Fürs 
Kraulschwimmen sicherlich ein Nachteil, der jedoch in Brustlage weniger ins Gewicht fällt, 
da der Beinschlag tiefer unter der Wasseroberfläche ausgeführt wird.

durchzuschwimmen, ist sinnvoller, als mit einem kläglichen Kraul-
stil japsend bei der ersten Boje eine Pause einlegen zu müssen.

Anspruchsvolle Technik
Unter Schwimmexperten gilt die Brustlage als schwierigste, weil 
hochkomplexe Schwimmart. Eine Tatsache, die vielen erwachse-
nen Breitensportlern gar nicht bewusst ist. Sie empfinden das Brust-
schwimmen als die natürlichste Schwimmart, weil sie damit aufge-
wachsen sind und diesen Stil seit Kindesbeinen praktizieren. Wer 
sich in Brustlage besonders wohlfühlt und gewillt ist, den nächsten 
(oder ersten?) Wettkampf in dieser Schwimmart anzugehen, sollte 
bewusst auf die wichtigsten Technikmerkmale achten.

KopfhaltunG/atmunG: Idealerwei-
se hebt sich der Kopf zum Einatmen aus 
dem Wasser, während die Arme sich mit 
Ellbogen-vorne-Haltung im Wasser ab-
drücken und die Hände vor der Brust zu-
sammenkommen. Dabei darf der Ober-
körper ruhig aus dem Wasser kommen. 
Wichtig: Den Kopf beim Einatmen nicht zu stark in den Nacken 
werfen, um Verspannungen zu vermeiden. Und beim Ausatmen ins 
Wasser darauf achten, dass Kopf und Nacken während des Aus-
atmens lang und entspannt im Wasser liegen. Pro Armzug einen 
Atemzug ausführen.
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Auch als Brustschwimmer kann man  
stolzer Finisher eines Triathlons werden, 
wie dieser unbekannte Schwimmer am 
letztjährigen Spiezathlon bewies.
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