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Kondition
mit Pfiff

Abwechslungsreiches Grundlagen-Schwimmen

Das Training der Grundlagenausdauer kann im 
Schwimmen leicht zu einer kopflosen, monotonen 
Angelegenheit verkommen. Wir zeigen Tricks, 
mit denen sich stures Kachelnzählen in ein unter-
haltsames Schwimmtraining verwandeln lässt.
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Egal, ob Triathlon, Ironman, Gigathlon oder Inferno : Wer 
als Breitensportler im Sommer eine längere Schwimm-
strecke in flottem Tempo absolvieren will, tut gut daran, 
im Winter an der Grundlagenausdauer zu arbeiten. Damit 
dieses Training nicht in einem sinnlosen Abspulen von 
Metern und Kilometern gipfelt, gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, um das Training kurzweilig und erst noch ge-
winnbringend zu gestalten.

Die effizienteste Art, Abwechslung ins Grundlagentrai-
ning zu bringen, sind technische und spielerische Übun-
gen. Einarmig schwimmen oder mit Fäusten, einzelne Ex-
tremitäten ruhigstellen, Schwimmarten kombinieren oder 
Kernbewegungen isoliert ausüben : Die Möglichkeiten sind 
schier unbegrenzt. Und das Beste daran: Jede Übung, und 
sei sie noch so schräg, dient in irgendeiner Weise den 
schwimmerischen Fertigkeiten und verbessert die koordi-
nativen Fähigkeiten. Ungewohnte Bewegungen helfen ei-
nem, den Wasserwiderstand zu spüren, ihn zu überwin-
den und das Wassergefühl zu schulen. Je bewusster man 
sich diesen Grössen ist, desto ökonomischer bewegt man 
sich im Wasser. Denn speziell für Hobbyschwimmer gilt : 
Kraft alleine bringt im Schwimmen wenig.

In der Kürze liegt die Würze
Trotz technischen und spielerischen Übungen im Schwim-
men wäre es dennoch verfehlt, ganze Schwimmtrai-
ningsserien nur darauf auszurichten. Intervalltrainings, 

Fahrtspiele und Schnelligkeitsausdauer gehören ebenfalls 
zu einem ausgewogenen Jahreszyklus im Schwimmen. Die 
Zeit des Grundlagenaufbaus eignet sich jedoch in beson-
derem Masse dazu, ab und zu technische Abschnitte ins 
Training einzubauen. Diese werden nicht Hunderte Meter 
am Stück geschwommen, sondern in kleinen, eher kurzen 
Häppchen absolviert, damit der Körper stets auf neue Rei-
ze reagieren muss und der Kopf dabei frisch bleibt.

Mustertrainings je nach Zieldisziplin 
Wer sich auf einen olympischen Triathlon vorberei-
tet, kann 15 x 100 m beispielsweise wie folgt aufgliedern : 
25 m Übung, 75 m Hauptschwimmart am Stück, gefolgt 
von 10 – 15 Sekunden Pause. Oder 10 x 150 m : 25 m Übung, 
100 m Hauptschwimmart, 25 m Nebenschwimmart ( z.B. 
Rückenkraul ).

Für einen Ironman oder einen Gigathlon-Abschnitt könn-
te das Mustertraining über 20 x 200 m lauten: 50 m Übung, 
150 m Hauptschwimmart, gefolgt von einer Pause à 20 Se-
kunden. Oder auch 13 x 300 m: 50 m Übung, 200 m Haupt-
schwimmart, 50 m Nebenschwimmart.

Je nach Stand im Trainingszyklus können die Abschnitte 
in der Hauptschwimmart selbstverständlich bereits mit ei-
nigen Tempovariationen (Steigerungen; 5 Züge langsam, 
10 Züge schnell; Grundlagenausdauertempo 1+) zurück-
gelegt werden.
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Wie sollen nun die erwähnten « Übungen » gestaltet wer-
den ? Natürlich hat jeder Schwimmer seine ganz indivi-
duellen Schwachpunkte, denen er sich im Training zu 
widmen hat. Unsere Übungsvorschläge verstehen sich 
deshalb nur als technisch-spielerische Ergänzungen 
zu persönlich favorisierten Technikelementen. Weitere 
Übungen können nach Belieben erfunden und ins Trai-
ning eingebaut werden – auf dass trostloses Kacheln-
zählen ein für alle Mal der Vergangenheit angehört !

Kraul : Armzug und Gleitphase
2er-Catchup vorne : Wechselzugschwimmen, wobei 
jeder Arm zweimal zieht, bevor vorne « abgeschlagen » 
und der Arm gewechselt wird. Schwieriger : Hand zur 
Faust ballen.
2er-Catchup hinten : Abschlagschwimmen im Zwei-
errhythmus wie oben, mit dem Unterschied, dass die 
Arme neben dem Körper gewechselt werden. Hand zur 
Faust ballen.
Furchen : Die Fingerspitzen schleifen in der Überwas-
serphase jeweils 2 cm durchs Wasser und hinterlassen 
dabei « Furchen ».
Reissverschluss : Der Daumen schleift in der Über-
wasserphase an der ganzen Körperseite 
entlang.
Spinnenfinger : Die Finger krabbeln in der Über-
wasserphase übers Wasser wie eine Spinne. Hoher 
Ellbogen.
Schulter-Tippen : Der Daumen tippt in der Überwas-
serphase an die Schulter, der Ellbogen ist hoch.
Schulter-Kopf-Tippen : Die Hand tippt in der Über-
wasserphase erst an die Schulter, dann auf den Kopf.
Hand schütteln : Die Hand wird in der Überwasser-
phase locker übers Wasser geschüttelt, der Ellbogen 
ist hoch.

Koordination und Wasserlage
Brust diagonal : Brustschwimmen nur mit dem
rechten Arm und linken Bein ( oder umgekehrt ), die 
inaktiven Extremitäten bleiben ruhig und gestreckt. 

Brust mit Isolation : Brustschwimmen, wobei im
Uhrzeigersinn immer eine Extremität ( rechter Arm, 
rechtes Bein, linkes Bein, linker Arm ) isoliert und ruhig 
gestreckt wird.
Brust mit Klatschen : In der Rückholphase über Was-
ser in die Hände klatschen.
Kraul mit Beine überkreuzen : Kraul schwimmen
mit überkreuzten Beinen. Kann auch mit Brust- oder 
Rückenschwimmen ausgeführt werden.

Beinschlag
Brustbeine mit Händen auf Gesäss : Brustbein-
schlag, wobei die Hände auf dem Gesäss verschränkt 
sind.
Sitz-Delfinbeine : Delfinbeinschlag im Sitzen, der
Rücken geht voran, die Hände fassen ein Brett hoch-
kant und halten es gestreckt vom Körper weg.
Delfinbeine in Rückenlage : Delfinbeinschlag in
Rückenlage, Arme in Hochhalte.
Rückenbeine mit Armen hoch : Delfinbeinschlag in 
Rückenlage, Arme senkrecht in der Luft über dem 
Brustkorb.

Stil-Mix
Brust mit Delfinbeinen : Brustschwimmen mit 
Delfinbeinschlag.
Brust-Delfin-Mix : Zwei Züge Brust und zwei Züge 
Delfin im Wechsel, dazu Delfinbeinschlag. Einfacher : 
mit Flossen.
Kraul-Brust-Mix : Kraularmzug rechts, Kraularm-
zug links, danach ein Brustarmzug, dazu immer 
Kraulbeinschlag.
Rücken mit Delfinbeinen: Rückencrawl mit Delfin-
beinschlag. F

20 ideen für technisch-sPielerische übungen

AnschAulicher Videoblog 
Wer Mühe hat, sich die oben beschriebenen Übungen vorzustellen, 
surft auf www.fitforlife.ch/schwimmen-grundlagen vorbei und schaut 
sich da die Videos der einzelnen Übungen an. Auf www.fitforlife.ch/
schwimmuebungen sind ausserdem weitere (ältere) technisch-spie-
lerische Vorschläge fürs Schwimmtraining zu finden.
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