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Wer seine Leistung beim Schwimmen steigern will, kommt um regelmässiges Intervalltrai-

ning nicht herum. Die besten Trainingstipps für den Wechsel von Belastung und Erholung.

TEXT: Gunther Frank 
und reGina SenFten

Viele Triathleten und Breitensportler scheu-
en das Intervalltraining im Chlorwasser fast 
ebenso sehr wie der Teufel das Weihwasser. 
Grund dafür ist oftmals die Angst vor den 
hohen Intensitäten. Oder schlicht die Macht 
der Gewohnheit, lieber im Dauermodus sei-
ne Längen abzuspulen.

Doch richtig angewandt, stellt das In-
tervalltraining eine äusserst wirkungs-
volle Methode dar, um die Leistungsfä-
higkeit, die Schnelligkeitsausdauer, das 
Stehvermögen im anaeroben Bereich so-
wie die Technik und die Bewegungseffizi-
enz beim Schwimmen zu verbessern. Hin-
zu kommt, dass sich Intensität, Länge und 
Dauer des Trainings fast unbegrenzt und 
abgestimmt auf das schwimmerische Kön-
nen des Sportlers kombinieren lassen. Das 
ergibt spannende Alternativen gegenüber 
dem sturen Hin- und Herschwimmen im 
Becken und bringt erst noch einen zünfti-
gen Leistungsschub.

Die Trainingsmethode Intervall ist ge-
kennzeichnet durch abwechselnde Pha-
sen der Belastung und Erholung. Dies im 

Gegensatz etwa zur Ausdauer- oder Wett-
kampfmethode. Bei der Ausdauermethode 
wird bei niedriger, gleichbleibender Inten-
sität über einen längeren Zeitraum trai-
niert, während sich die Wettkampfmetho-
de der wettkampfspezifischen Intensität 
in Unterdistanzen annimmt. Wichtigstes 
Merkmal beim Intervall : Das Training wird 
durch Pausen, sogenannte Erholungszeit-
räume, unterbrochen. 

Unterschiedliche Intervallformen
Das müssen nicht gezwungenermassen 
Pausen am Beckenrand sein. Geübte und 
fortgeschrittene Schwimmer erreichen 
die nötige Erholung auch beim lockeren 
Schwimmen. Die grosse Herausforderung 
besteht darin, die Belastungsintensitäten 
effektvoll und entsprechend der anste-
henden Trainingsperiode ( Aufbau, Steh-
vermögen, Schnelligkeitsausdauer oder 
Wettkampfvorbereitung ) zu dosieren. Die 
Sportwissenschaft unterscheidet zwischen 
extensiven und intensiven Intervallen :

Intensive Intervalle
•  Die Ausbildung der anaeroben Kapazität 

steht im Vordergrund. Es geht darum, 
über kurze Zeit eine sehr hohe Leistung 
zu erbringen. Das kann der Massenstart 
eines Ironmans, die kurze, aber schnel-
le Schwimmstrecke eines Minitriathlons 
oder ein klassischer Sprintwettkampf im 
Becken sein.

•  Intensive Intervalle dauern rund eine 
Minute.

•  Die Belastungseinheiten sind im Bereich 
von 90 – 95 % der maximalen Herzfre-
quenz angesiedelt, also nahe am Maxi-
mum, während der Puls in der Phase der 
« Erholung » auf rund 65 % fällt.

Extensive Intervalle
•  Sie decken die Ausbildung der aeroben 

Kapazität ab und liefern damit die ideale 
Grundlage für Schwimmstrecken, wie sie 
im Olympischen Triathlon und bei Mit-
tel- und Langdistanztriathlons vorgese-
hen sind.

•  Die maximale Dauer der einzelnen Be-
lastungsblöcke sollte zehn Minuten nicht 
überschreiten.

•  Die Leistungswerte befinden sich im 
Bereich von 80–85 % der maximalen 

Herzfrequenz in der Belastung sowie 
70–75 % in der «Erholung ».

Für Triathleten und Breitensportler steht 
das extensive Intervalltraining im Vorder-
grund. Damit lassen sich praktisch alle 
trainingsspezifischen Bedürfnisse abde-
cken. Über die Dauer des gesamten Trai-
nings wird ein starker Trainingsreiz auf-
recht erhalten, ohne dass der Sportler 
pausenlos « am Anschlag » schwimmt und 
sich dabei übernimmt. Geübte Schwim-
mer absolvieren fast in jedem Training eine 
kleine oder grössere Intervallserie, wäh-
rend Anfänger sich langsam herantasten 
und mit einem Intervall pro Woche zufrie-
den geben dürfen.

Belastung am besten über Puls steuern
Idealerweise werden Intervalltrainings mit 
einer Pulsuhr absolviert. So erhält man 
verlässliche Daten, die den Erfolg des In-
tervalltrainings bedingen. Ausgangslage 
der Trainingsgestaltung bildet die maxi-
male Herzfrequenz, die im Wasser wegen 
des hydrostatischen Drucks und der ho-
rizontalen Wasserlage niedriger ist als bei 

Sportarten an Land. Am einfachsten er-
hält man die maximale Herzfrequenz, 
wenn man nach dem Einschwimmen ein-
mal 100 Meter mit Vollgas durchs Wasser 
sprintet und sofort den Pulsschlag misst. 
Davon lassen sich dann die Eck- bzw. Pro-
zentwerte der Belastungs- und Erholungs-
intensität definieren.

Wer ohne Pulsmesser ein Intervalltrai-
ning gestalten will, eruiert seinen Puls an 
der Halsschlagader am Beckenrand. Zu be-
achten ist dabei : Der Puls ist in der aufrech-
ten « Messposition » rund 10 – 15 Schläge pro 
Minute niedriger als in Schwimmposition, 
täuscht also einen tieferen Puls vor, als er 
während des Schwimmens effektiv ist. Auch 
wer ohne Pulswerte ein Intervalltraining in 
Angriff nehmen will, kann dies tun und sich 
dabei ganz auf sein Körpergefühl verlassen. 
Den Vorteilen ( keine Rechnereien am Be-
ckenrand ) stehen aber handfeste Nachteile 
gegenüber. Denn wer besitzt wirklich über 
die Dauer des gesamten Trainings ein Ge-
fühl dafür, was 85 % Leistungsvermögen 
sind ? Da wäre es zumindest sinnvoll, ein 
erstes Mal mit Pulsuhr die entsprechenden 

Zeiten ( 100 m mit Maximalpuls, 100 m mit 
90 %, 100 m mit 80 % ) herauszufinden und 
dann mit diesen Zeiten zu arbeiten. 

Um die passenden Erholungszeiten zu eru-
ieren, gibt es im « klassischen » extensiven 
Intervalltraining eine Grundregel, welche 
besagt: Die Spanne zwischen den einzel-
nen Belastungseinheiten ist so zu gestal-
ten, dass sich der Organismus nicht voll-
ständig erholen kann ( also der Puls auf die 
bereits erwähnten 65–75 % der maximalen 
Herzfrequenz gesunken ist ). Die nächs-
te Belastung erfolgt dann, wenn man sich 
eine gleich starke Belastung gerade eben 
wieder zutraut.

Hat man seine « Eckdaten » einmal be-
stimmt, geht es an die Ausgestaltung des 
Intervalltrainings. Der Phantasie sind dabei 
unter Berücksichtigung der oben genann-
ten Grössen praktisch keine Grenzen ge-
setzt. Intensive, extensive, spielerische und 
mit Technikübungen kombinierte Interval-
le bereichern das Training : Das Angebot ist 
gross, probieren Sie es aus ! Auf der nächs-
ten Seite zeigen wir Ihnen wie. ➞
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GUnther Frank
ist seit vielen Jahren als Schwimmtrainer und 
-experte tätig, unter anderem als Trainer des 
Schwimm- wie auch des Triathlon-Verbandes. 
Heute steht der Pensionär für Privatstunden zur 
Verfügung. In seinem Buch « Koordinative Fähig-
keiten im Schwimmen » gibt er Tipps und Übungs-
beispiele, wie man das Schwimmtraining vielseitig 
gestalten kann.  
( Hofmann Verlag Schondorf, ISBN 3-7780-7123-8 )

Langjährig bewährt

klassische 
Intervallformen

Klassische Formen des extensiven Intervalltrainings beim 
Schwimmen sind: 
• 6–10  x  250 m
• 8–12  x  150 m
•  12–20  x  100 m oder 16–30   x   50 m ; alle im Leistungsbereich von 

85 % des maximalen Leistungsvermögens mit entsprechen-
den Pausen.

Als Pausenindikator können dabei stur die Pulswerte dienen. Eine 
andere Möglichkeit wäre, sich sogenannte Abgangszeiten zu set-
zen. Hier werden die anfänglich ermittelten Pausenzeiten zur ge-
schwommenen Zeit hinzugezählt und konsequent über das gan-
ze Training beibehalten. Ein Beispiel : 100 m werden in 1:30 min 
zurückgelegt, der Puls benötigt 15 Sekunden, um auf 70 % der 
maximalen Herzfrequenz zu fallen. Die Abgangszeiten im Trai-
ning werden demnach immer im Abstand von jeweils 1:45 min in 
Angriff genommen.

« Broken »

aufteilung 
der Wettkampfdistanz

Eine andere, anspruchsvolle Form des Intervalltrainings nennt 
sich « broken ». Dabei wird die Wettkampfstrecke in gleich gros-
se Teilstrecken unterteilt. Ziel ist es jetzt, diese Teilstrecken je-
weils im Wettkampftempo oder schneller zu schwimmen, wobei 
die Pausendauer immer exakt gleich lang ausfällt. Dabei ist die 
Pausenlänge so zu wählen, dass auch der letzte Belastungsblock 
noch im geforderten Tempo absolviert werden kann. Die Pausen 
scheinen anfänglich also gefühlsmässig eher etwas lang, mit 
der Ermüdung werden sie aber zunehmend kürzer und entspre-
chen der verlangten Erholungsintensität. Ein Beispiel : 1500 m 
( Triathlon Olympische Distanz ) sollen im Wettkampf in 27 Minu-
ten geschafft werden ( = 18 Minuten/pro Kilometer = 1:48 min 
pro 100 m ). Im Training wird demnach ver sucht, 15 x 100 m 
unter 1:45 min zu schwimmen, Pausen je nach Trainingsstand 
zwischen 10 und 5 Sekunden.

Phantasie ohne Grenzen

Spielerische Formen 
selbst erfinden

Eher spielerische Formen des Intervalltrainings ergeben sich, 
wenn man Beckenlängen als Einheiten für Belastung und Erho-
lung nimmt. 
•  So könnte man beispielsweise 1000 m bewältigen, indem man 

immer eine Länge schnell, eine langsam und evtl. in einer an-
deren Lage schwimmt. 

•  Oder man gestaltet eine Pyramide, bei der man eine Bahn 
schnell, zwei Bahnen langsam, drei Bahnen schnell, vier Bah-
nen langsam usw. zurücklegt. 

Diese Formen eignen sich vor allem für Schwimmer, die ohne 
grosse Rechnerei Abwechslung ins Training bringen wollen. Sie 
können solche Formen beliebig selbst erfinden. Nachteil solcher 
Trainings: Sie basieren nicht auf verlässlichen Belastungswerten, 
und daher ist ein gutes Körpergefühl Voraussetzung, um wirklich 
in der richtigen Intensität unterwegs zu sein.

« technische » Intervallformen

Zwei Fliegen 
auf einen Streich

Auch technische Übungen lassen sich gut in Intervalltrainings 
einbauen, wenn man sich pro Bahn auf einen Technikschwer-
punkt wie hoher Ellbogen, betonte Druckphase, spätes Einatmen 
u. a. konzentriert. Die vielen erholenden Pausen vermeiden, dass 
aufgrund der Ermüdung alte und falsche Bewegungsmuster zum 
Vorschein kommen und garantieren einen hohen Wirkungsgrad. 
Die geringe Ermüdung solcher Formen fördert die Automatisati-
on und Lockerheit in der Technik und trägt letztendlich zu einer 
erhöhten Geschwindigkeit bei.
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Schneller mit Intervalltraining

Musterpläne jetzt im netz !
50 Längen am Stück im Dauermodus herunterspulen ? Nein,  
probieren Sie es jetzt doch einmal mit einem Intervalltraining ! Im 
Internet haben wir für Sie je zwei Musterbeispiele von schwimme- 
rischen Intervalltrainings für fortgeschrittene und gute Schwim-
mer sowie Einsteiger zum Download bereit gestellt.  
www.fitforlife.ch/intervalltraining-schwimmen
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