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TrainingsphilosophienSPECIALSPECIAL

«Was ein Popow vorzeigt,sollte
auch für uns der Massstab sein.»

Gunther Frank ist mit 20 erst spät zum Leis-
tungssport Schwimmen gekommen, war aber
noch Mitglied der Nationalmannschaft in der
Bundesrepublik Deutschland. Der heute 
63-jährige Frank wuchs im Saarland auf, 
studierte dann in Wien und schloss dort mit
dem österreichischen Sportlehrer ab, danach
ging er an die deutsche Sporthochschule in
Köln, um zusätzlich die Fächer Schwimmen
und Psychologie abzuschliessen. 

Seit 1966 ist Frank Dozent und Leiter der
Schwimmausbildung an der Hochschule 
Basel. Daneben hat er auch mehrere Jahre
als Sportlehrer gearbeitet und unter ande-
rem den Schwimmverein Old Boys Basel
trainiert. Seit 1999 arbeitet Frank als Tri-
athlontrainer und seit Sydney 2002 als
Verbandstrainer des Schweizersichen Tri-
athlon Verbandes. 
Infos: gunther.frank@freesurf.ch 

Meine sportliche Karriere begann leider sehr spät, ich be-
stritt erst mit 19 Jahren meinen ersten Wettkampf. Ich
wuchs in einem kleinen Dorf in der damaligen Bundes-

republik Deutschland auf und Sport war kein Thema. Die Be-
wegung hatte zwar immer eine zentrale Bedeutung in meinem
Leben, ausleben konnte ich sie aber nur in den Kinderspielen,
die man halt in Dörfern so spielt. Einen gezielten Sportunter-
richt in der Schule gab es nicht, ein wenig altdeutsche Gymna-
stik, aber das war schon alles. Immerhin habe ich dadurch et-
was Geschicklichkeit mitbekommen.

Mit dem Schwimmsport konnte ich mich erst während des
Studiums richtig beschäftigen. Immerhin schaffte ich es noch
in die deutsche Nationalmannschaft und nahm an den
West/Ost-Ausscheidungen teil. Aktiv Sport treiben konnte
ich auch im Militär. Ich meldete mich für verschiedene Lehr-
gänge an und kam im Bundesgrenzschutz zum Kommando
der Schulen in Lübeck.

Ich trainierte oft zusammen mit dem damaligen Spitzen-
schwimmer Gerhard Hetz und habe seine Pläne praktisch 1:1
für mein Training übernommen und fürs Brustschwimmen ad-
aptiert. Ich wurde schnell gut und wollte unbedingt an die olym-
pischen Spiele in Tokio, aber ich scheiterte immer knapp an den
Ost/West-Ausscheidungen. Die Enttäuschung war riesig, ich
war ja schon 25-jährig, und so entschloss ich mich, mit dem
Wettkampfschwimmen aufzuhören. Meine Bestzeit im Brust-
schwimmen betrug 1:10 in der Halle und 1:13 im Freien. 

Heute wüsste ich besser, was genau mir zuträglich wäre im
Training, doch bedingt durch meinen Charakter trainierte ich
früher intuitiv schon etwa so, wie man das auch heute noch als
ideal betrachtet. Ich trainierte mit sehr vielen, aber unterschied-
lichen Reizen, um einerseits das Schwimmen attraktiver gestal-
ten zu können und an-
dererseits dem Körper
immer wieder eine neue
Herausforderung zu bie-
ten. Grossen Serien im
Schwimmtraining stehe
ich skeptisch gegenüber. Solche sind zwar nicht nutzlos und
gehören ab und zu dazu, aber das Training sollte auf keinen Fall
nur daraus bestehen. So kann nichts Grosses heranwachsen. 

In meiner Arbeit als Trainer  beschäftigen mich grundlegende
Fragen wie die Jugendförderung. Wie soll man mit einem Kind
trainieren, wie mit Jugendlichen, welche Reizvielfalt braucht es,
welche Bewegungsmuster sollen geübt werden? Ich denke, das
Training darf nie in Gleichmässigkeit ausarten, es sollten immer
wieder neue Reize trainiert werden, damit man nicht zu schnell
an eine Schwelle kommt, an der die Entwicklung abgeschlossen
ist. Deshalb halte ich nicht viel von hohen Umfängen. Im Lei-
stungssport sind für mich nach 5-6 Kilometern die Reize inner-
halb eines Trainings abgeschlossen. Ein Schwimmspezialist
muss aber mittlerweile schon zweimal täglich ins Wasser. Ich
trainierte früher etwa 8 Kilometer pro Tag, heutige Spitzen-
schwimmer trainieren zweimal je 6-8 Kilometer täglich.

Das technische Moment ist entscheidend im Schwimms-
port. Die Technik des Brustschwimmens ist die schwierigste
überhaupt, weit schwieriger als Crawl. Das Brustschwimmen
entwickelt sich ständig, im Moment tendentiell aber eher wie-
der etwas in Richtung früherer Zeiten. Man schwimmt wieder
«flacher», früher durfte man ja mit dem Kopf gar nicht unter
die Wasseroberfläche kommen. Auch im Crawl gibt es immer
wieder neue Tendenzen, momentan beugt man den Arm nicht
mehr ganz so stark wie früher, der maximale Beugungswinkel
beträgt noch etwa 130 Grad. Das erfordert mehr Kraft und
auch eine grössere Handgeschwindigkeit, und die Hand geht
etwas tiefer und sucht «festeres» Wasser. 

Im Triathlon gibt es mittlerweile zwei Gruppen. Die Gruppe,
die vom Schwimmsport her kommt und die Gruppe, die von
der Leichtathletik kommt. Ein paar wenige kommen vom Rad-
sport. Viele Frauen bei uns kommen vom Schwimmen: Magali
Messmer, Brigitte Mc Mahon, Sybille Matter oder auch Simone
Bürli. Bei den Männern hingegen kein einziger, deshalb haben
sie im Schwimmen ein Leben lang gewisse Defizite.

Ein Schwimmer eignet sich im Laufe der Jahre viele
schwimmspezifische Merkmale und Grundfertigkeiten an, die
ein «Fremdsportler» nicht mitbringt und mit denen er immer
zu kämpfen hat. Deshalb ist für mich klar, dass Triathleten, die
nicht vom Schwimmen kommen, versuchen müssen, sich im-
mer mehr den Schwimmern anzunähern. Also müssen sie auch
trainieren wie Schwimmer und eben nicht wie Triathleten. Sie
müssen sich technisch verbessern, nicht dass es heisst «schau,
das ist ein typischer Triathlet mit seinem Hackstil». Den klassi-
schen Hobby Triathleten erkennt man im Hallenbad daran,
dass er eine superteure Schwimmbrille besitzt, mit klodeckel-
grossen Paddles drei Kilometer Crawl am Stück schwimmt und

nachher auf einer gros-
sen Uhr am Handge-
lenk ablesen kann, wie
schnell er war. Von die-
sem Bild müssen wir
endlich loskommen.

Ein Triathlet muss einsehen, dass viele kurze Strecken auch zur
Ausdauer beitragen und den grossen Vorteil haben, dass man
technisch sauber schwimmen kann. Ein potentieller Ironman-
Finisher muss gar nie vier Kilometer am Stück schwimmen, im
Gegenteil: Die Fehler werden dadurch so fest eingeschliffen,
dass man sie später fast nicht mehr wegkriegt. 

Schwimmtraining ist ein ständiges Arbeiten an der Tech-
nik. Was ein Popow vorzeigt, sollte auch für uns der Massstab
sein. Popow ist nie zufrieden, er entwickelt sich dauernd wei-
ter. Er arbeitet zum Beispiel mit intrazyklischen Veränderun-
gen, das heisst Veränderungen innerhalb eines Armzuges. Po-
pow hat sehr hohe Spitzen innerhalb der Zyklen, vor allem im
Übergang von der Zug- zur Druckphase und dann wieder am
Ende der Druckphase. Er hat also zwei Spitzen innerhalb ei-
nes Zyklus und nicht wie früher üblich eine kontinuierlich
steigende Geschwindigkeit über den ganzen Zug. Schon bei

Mark Spitz (Anm. der Redaktion: Mark Spitz
war mit sieben Goldmedaillen der Superstar
der Olympischen Spiele 1972 in München)
konnten hohe Spitzen an den Umkehrpunk-
ten und am Ende der Unterwasserphase ge-
messen werden.

Um solche Sachen zu trainieren, muss man
einzelne Elemente der Bewegung herausneh-
men und separat trainieren. Es gibt etwa 90
verschiedene Formen, wie man Crawl schwim-
men kann. Wenn ich möglichst viele dieser
Formen beherrsche, dann entwickle ich ein
viel breiter gefächertes Wassergefühl. Im Auf-
bau einer Technik dienen solche Formen zum
Sammeln von Erfahrungen, und Fehler kann
man nur so wegtrainieren. Man muss die Be-
wegungswahrnehmung immer wieder mit
neuen Aufgaben «schocken», damit sie neu
hinzulernt. 

Von der körperlichen Seite ist eine gewisse
Schulterbeweglichkeit wünschenswert für den
Schwimmsport. Zwei- bis dreimal Stretching in
der Woche macht Sinn. Mit einer guten Schulter-
beweglichkeit erleichtert man das Vorschwingen
der Arme, dies kann aber auch mit einem ausge-
prägten «body roll», dem Drehen um die Kör-
perlängsachse, erreicht werden. Das «body roll»
ist sehr wichtig beim Crawl. 

Hobbysportlern empfehle ich, jetzt im De-
zember und Januar Serien von 40 x 25 oder 20 x
50 m zu schwimmen, mit 10/20 Sekunden Pause,
das  bringt mehr als einfach einen Kilometer am
Stück abzuspulen. Die kurzen Teilstrecken kann
man ja etwas intensiver schwimmen. Technik-
training ist kein baden! Oder auch einmal Hypo-
xieübungen ausführen, also 3er-, 5er- oder sogar
7er-Zug schwimmen, damit die Atmung trainiert
wird. Oder auch mal im Wasserschatten schwim-
men! Der Wasserschatten bringt enorm viel, im
Minimum 20%, das ist wie beim Radfahren. Man
sollte aber darauf achten, dass man dem Vorder-
mann nicht immer auf die Füsse haut.

Schwimmen bedeutet, auf einen einfachen
Nenner reduziert: Erstens Widerstände mini-
mieren und zweitens Widerstände maximie-
ren. Auf der einen Seite darf ich möglichst we-
nig Widerstände erzeugen, während der An-
triebsphase aber muss ich mich so stark wie
möglich im Wasser «verankern», um schnell
zu sein. Meine goldene Regel lautet: «Je stan-
dardisierter eine Bewegung ist und je öfters sie
wiederholt wird, desto präziser muss diese
Bewegungsausführung sein.» 

«Je standardisierter eine Bewegung ist
und je öfter sie wiederholt wird, desto
präziser muss diese Bewegung sein.»

Gunther Frank


