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KRAULSCHWIMMEN MIT

KÖPFCHEN
«Kopf hoch» ist für einmal die falsche Devise. Für eine  

optimale Wasserlage ist es beim Kraulschwimmen  

wichtig, den Kopf gerade in der Verlängerung der Wirbel- 

säule zu halten, mit Blick in Richtung Boden. 

TEXT: REGINA SENFTEN
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Die Kopfhaltung beeinflusst die Wasserlage

r hat mit der Fortbewegung im Was-
ser an sich wenig zu tun. Und gleich-
wohl ist er mitunter das wichtigste 
Körperteil beim Schwimmen: der 
Kopf. Er entscheidet darüber, wie 
hoch ein Schwimmer im Wasser 
liegt. Und ganz oft geht es auf sei-

ne Kappe, wenn die Beine beim Kraulschwimmen absa-
cken oder unruhig hin- und herschlingern. «Der Kopf steu-
ert die Bewegung», heisst ein wichtiger Merksatz in der 
Schwimmtheorie. Was in den Schwimmarten Delfin und 
Brust ganz besonders offensichtlich ist, hat auch bei Kraul 
und Rückenkraul seine Gültigkeit. Mitunter mehr, als vie-
len Hobbysportlern lieb ist.

SCHWERER KOPF
Der Kopf eines erwachsenen Menschen wiegt etwa 4,5–6 kg 
und macht rund 8 Prozent seines Körpergewichts aus. Die 
«schweren» Komponenten wie Schädelknochen und Mus-
keln werden durch fetthaltige Hirnmasse und den Hohl-
räumen in Stirn, Rachen und Nase «kompensiert», sodass 
der Kopf – für sich genommen – auf dem Wasser schwim-
men würde. 

Das Kugelgelenk beim ersten Halswirbel sorgt dafür, dass 
wir unseren Kopf in vielerlei Richtungen bewegen können. 
Ein Umstand, der im Leben zwar angenehm, im Schwim-
men nicht unbedingt günstig ist. Rein physikalisch ist die 
«ideale» Kopfposition beim Kraul- und auch beim Rücken-
schwimmen dann erreicht, wenn der Kopf ruhig und ge-
rade in der Verlängerung der Wirbelsäule gehalten wird 
und der Blick gerade nach unten zum Beckenboden geht. 
Die Wasseroberfläche umschliesst so den ganzen Hinter-
kopf bis zur Mitte des Scheitels. Gleichwohl gibt es Spitzen-
schwimmer, die den Kopf gerade mal bis zum Haaransatz 
ins Wasser legen und den Blick schräg nach vorne richten. 
Warum diese Schwimmer trotzdem Weltrekorde schwim-
men? Das hängt primär mit einer ausgezeichneten Rumpf-
stabilität zusammen. Daneben entscheiden auch die indi-
viduelle Fettverteilung und der von Natur aus gegebene 
Körperschwerpunkt darüber, ob man «hoch» und flach im 
Wasser liegt. Oder ob man im Gegenteil stets gegen absin-
kende Beine «ankämpfen» muss, die dem Wasser Wider-
stand bieten. 

Ist dies der Fall, liegt eine eher ungünstige Wasserlage 
vor, die sich unter anderem dadurch kompensieren lässt, 
dass man das Kinn einige wenige Zentimeter in Rich-
tung Brustbein schiebt und den Nacken lang macht. Be-
reits diese wenigen Zentimeter sorgen – immer verbun-
den mit einer aktiven Rumpfspannung – dafür, dass Hüfte 
und Beine höher im Wasser liegen und weniger durchhän-
gen. Einige Trainer sprechen dann vom «downhill swim-
ming». Wer beim Kraulschwimmen den Kopf einmal über-
trieben weit Richtung Brustbein zieht, erlebt tatsächlich 
das aussergewöhnliche Gefühl, als würde man leicht  
bergab schwimmen.

SONDERFÄLLE BEI DER KOPFPOSITION
Seine Position in der Verlängerung der Wirbelsäule, bei  
der die Nase senkrecht nach unten auf den Poolboden 
weist, verlässt der Kopf beim Kraulschwimmen nur in 
drei Fällen: 

ATMEN: Beim Atmen wird der Kopf 
rund 92 bis 96 Grad zur Seite 
ausgedreht. Konkret heisst das: 
Den Kopf nur gerade so weit 
zur Seite drehen, dass ein Auge 
(das untere) knapp unter Was-

ser bleibt.

ORIENTIERUNG IM POOL: Wer  
im Pool schwimmt und gelegent-

lich den Abstand zum Vorder-
mann abschätzen muss, hebt 
das Kinn einige wenige Zenti-
meter nach vorne an, um mit 
den Augen die Lage unter Was-

ser zu scannen. Unbedingt dar- 
auf achten, dass dieser «Blick  

unter Wasser nach vorne» nicht  
zur Standard-Kopfposition mutiert, sondern wirklich  
nur zu Orientierungszwecken eingesetzt wird!

ORIENTIERUNG IM OFFENEN 
GEWÄSSER: Muss man sich  

an Bojen oder Objekten am  
Horizont orientieren, wendet 
man den sogenannten «Alliga-
tor-Blick» an: Man hebt den  
Kopf jeden 10. bis 15. Armzug so 

weit nach vorne, bis die Augen 
über der Wasseroberfläche  

liegen und das Zielobjekt erblicken.  
Effizienterweise kombiniert man den Alligator-Blick  
mit einem Atemzug auf der Seite: Nach dem Voraus-
schauen den Kopf gleich wieder in die Seitenlage  
drehen, kurz atmen und den Kopf dann wieder in die 
neutrale Position führen.
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TYPISCHE FEHLERBILDER – 
UND ÜBUNGSVORSCHLÄGE

Der Kopf ist während des Schwimmens zu weit nach vorne angehoben, er 
«liegt im Nacken» statt in der geraden Verlängerung der Wirbelsäule. Un-
erwünschte Folgen davon: Hüfte und Beine sinken ab und erzeugen einen 
höheren Wasserwiderstand. Es braucht mehr Beinschlag und viel Rumpf-
spannung, um die Wasserlage nach oben zu «korrigieren».

KORREKTURÜBUNGEN:
Bedeutung der Kopfsteuerung erfahren: 

In Bauchlage drei Mal von der Wand abstossen,  
die Arme liegen jeweils seitlich am Körper an.  
1. Das Kinn ganz bewusst tief in Richtung Brustbein 
ziehen. 2. Das Kinn übertrieben weit nach vorne  
recken und den Kopf in den Nacken legen.  

3. Den Kopf ganz gerade in der Verlängerung der  
Wirbelsäule halten. Wie ist die Wasserlage in den  

verschiedenen Beispielen? Welche Körperposition  
fühlt sich am höchsten an? 

Beinschlag mit Brett: 
Einmal mit dem Kopf deutlich über Wasser  

und Blick nach vorne, einmal mit Kinn im 
Wasser und Blick nach vorne. Und zuletzt  

noch einmal mit dem Kopf in Verlängerung  
der Wirbelsäule im Wasser: Mit welcher  
Kopfposition hat man beim Kraulbeinschlag  
den meisten Vortrieb?

Beim seitlichen Einatmen dreht sich der Kopf zu weit aus. Bei-
de Augen blicken über Wasser zur Seite oder im Extremfall gar 
nach oben an die Decke oder schräg nach hinten in Richtung Füs-
se. Die Folgen: Die ganze Körperachse verdreht sich, der Nacken 
und manchmal auch die Hüften knicken ab, der Körper verliert an 
Spannung. Das zwingt einen, ausladende Beinschläge auszufüh-
ren, um die schiefe Körperachse wieder gerade zu richten und die 
Hüften nach oben zu bringen.

KORREKTURÜBUNGEN:
Kopf- und Körperrotation  

am Beckenrand üben: 
Sich mit einer Hand und 

ausgestrecktem Arm 
am Beckenrand fest-

halten. Einen regel-
mässigen Bein-
schlag ausführen 
und jeweils den 
Kopf und Körper 
zur Seite aus- und 
wieder zurück-
drehen. Die unte-

re Schläfe bleibt im 
Wasser, der Mund 

darf sich leicht nach 
oben verziehen, damit 

kein Wasser reinläuft.

Anstatt gerade nach unten und (beim Atmen) zur Seite, pendelt 
der Kopf ganz leicht in alle möglichen Richtungen. Wer nicht über 
eine top Rumpfspannung verfügt, kämpft in der Folge mit einer 
schlingernden Körperachse, ausschweifenden Beinbewegungen 
und seitlichen Wischbewegungen in den Armen, um den Körper 
zu stabilisieren. Dieses Fehlerbild ist alleine sehr schwierig zu 
korrigieren. Hier ist es angezeigt, einen Experten beizuziehen. 

KOPF ZU HOCH OBEN KOPF ZU WEIT AUSGEDREHT KOPF ZU UNRUHIG

«Enger» Beinschlag: Es kann auch helfen, den Beinschlag 
«eng» auszuführen: Die grossen Zehen berühren sich  
bei jeder Auf- und Abbewegung ganz leicht. So wird einem  
bewusst, ob man ausschweifende Beinbewegungen 

macht, um eine Fehlstel-
lung des Kopfes zu 

kompensieren. f

Kraul einarmig: 
Die eine Hand 
hält vorne ein 
Brett oder einen 
Pull-Buoy. Bei jedem 
zweiten Zug zur Seite 
atmen und versuchen, die 
Schläfe des unteren Auges 
im Wasser zu belassen. Wie weit 
muss man den Kopf ausdrehen, damit kein Wasser in den Mund 
läuft? Geht der Blick beim Atmen zur Seite? Einsteiger benutzen 
bei dieser zentralen Übung am besten Flossen. Und immer gilt: 
nicht nur die Schokoladenseite üben!

Mit Kopfposition spielen:  
Während des Kraulens 
die Kopfposition immer wie-
der verändern. Mal das Kinn nahe 
zum Brustbein ziehen, dann wieder das 
Kinn anheben, den Blick gegen unten und auch 
mal nach vorne richten. Bei welcher Kopfposition 
geht das Kraulen richtig flüssig? 
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KORREKTURÜBUNGEN:
Frontschnorchel: 

Fortgeschrittene  
Schwimmer kön-

nen sich mit dem 
Einsatz eines 

Schnorchels 
(idealerweise 
Frontschnor-
chel) behel-
fen und sich da-

durch darauf 
konzentrieren, 

gerade direkt über 
der Bodenlinie zu 

schwimmen und die-
se permanent von oben 

anzuschauen. 
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