
FITforLIFE 1/2-14FITforLIFE 1/2-14

training | 4544 | training

Rollwenden sehen beim Kraulschwimmen  
nicht nur schnittig aus. Sie bringen auch Tempo 
ins Wasser. Wir zeigen Ihnen Schritt für  
Schritt, was Sie üben müssen, damit es  
mit der Rollwende schon bald klappt.

TexT: Regina Senften
FoTos: andReaS gonSeth

iele Schwimmer tun 
sich schwer mit dem 
Erlernen der Rollwen-
de. Das ist verständ-
lich, denn schliesslich 
ist die Rollwende eine 
koordinative Meister-

leistung. Es gilt, die Wand so zu treffen, 
dass man sich die Fersen nicht am Bas-
sinrand bricht. Und dann ist da noch das 
leidige Chlorwasser, welches einem beim 
Kopfüberdrehen direkt ins Hirn zu fluten 
scheint. Ein schwieriges Unterfangen!

Die frohe Kunde: Rollwenden sind – auch 
im Erwachsenenalter – noch erlernbar.  
Alles, was es dazu braucht: Ein wenig 
Platz auf dem Teppichboden im Wohn-
zimmer, zu Beginn brusttiefes und später 
tiefes Chlorwasser, auf Wunsch eine Na-
senklammer und vor allem: regelmässi-
ges Üben.

Mit unserem Sieben-Schritte-Plan führen 
wir sie von null zur Rollwende. Vorausge-
setzt, Sie sind koordinativ ein wenig begabt 
und gehen – ganz wichtig! – wirklich im-
mer erst dann zum nächsten Schritt über, 
wenn der vorangehende Schritt sitzt. Und 
dann heisst es: üben, üben, üben. Es ist 
noch kein Meister vom Himmel direkt ins 
Chlorwasser gefallen!

Trockenübung

übungen im wasser

Vorübung: Purzelbäume auf dem Wohnzimmer-Teppich,  
auf einer Gymnastikmatte oder im Gras üben, ohne seitlich  
ab- oder einzuknicken. Schwieriger: Purzelbaum mit  
anschliessendem Strecksprung auf beide Füsse ausführen,  
die Arme über dem Kopf gestreckt in Hochhalte bringen. 

Purzelbaum im Wasser über eine Leine ausführen, die Hände  
verlassen dabei die Leine nie. Wichtig: Fersen/Unterschenkel 
schlagen angewinkelt parallel auf der Wasseroberfläche auf.  
(Einen Mitschwimmer bitten, dies zu kontrollieren!)

Purzelbaum ohne Leine im brusttiefen Wasser (schwieriger: 
Tiefwasser) ausführen, Hände und Arme immer parallel  
zum Körper führen (nicht unter Wasser ausschlagen oder  
wühlen!). Auch hier darauf achten, dass die Fersen/Unter-
schenkel parallel auf der Wasseroberfläche aufschlagen.

V

Um kein Wasser in die Nase zu bekommen, 
ist es unabdingbar, während der ganzen Roll- 
wende kontinuierlich durch die Nase auszu-
atmen. Am einfachsten gelingt dies, wenn 
man während der Drehung aktiv den Mund 
schliesst, sodass die Luft nur durch die 
Nase entweichen kann. Wer Probleme damit 
hat, übt alle Schritte zuerst mit einer Nasen-
klammer, die es für wenige Franken in jedem 
Sportgeschäft zu kaufen gibt.

So fliesst kein Wasser in die Nase

Der Trick beim Atmen

In sieben Schritten zur 

Kraulwende leicht gemacht
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Von der Wand mit an der Seite anliegenden und gestreckten  
Armen abstossen, Handflächen zeigen gegen den Becken- 
boden. Mit den Handflächen Druck aufs Wasser in Richtung  
Beckenboden geben, den Kopf aktiv zum Brustbein ziehen und 
Oberkörper zusammenklappen. Hände bleiben praktisch an  

Jetzt wird der Purzelbaum vor der Wand  
geübt. Wenn der Kopf über der am Boden 
aufgemalten T-Linie ist, sollte die Einroll- 
Position (Arme liegen am Körper an) er-
reicht sein. In einem ersten Schritt geht  
es jetzt nur darum, eine halbe Drehung 
um die Querachse wie beim Purzelbaum 
zu machen, um die Füsse vorsichtig an die 
Wand zu platzieren. Das braucht am An-
fang etwas Übung, bis man die Platzver-
hältnisse unter Wasser abzuschätzen weiss 
und die Distanz zur Wand in den Griff be-
kommt. Die Fussspitzen zeigen an der 
Wand parallel nach oben (Richtung 12 Uhr), 
die Hände befinden sich neben/hinter den 
Ohren oder können am Anfang auch leicht 
die Schultern berühren.

Wie Übung 5, aber sobald die Füsse (immer noch  
auf Position 12 Uhr) die Wand berühren, kräftig  
von der Wand in Rückenlage abstossen und  
dabei die Arme in Hochhalte bringen. Die Hände  
liegen übereinander, der Kopf ist satt zwischen  
den Armen eingeklemmt, der Blick geht gerade  
nach oben, ausatmen!

Wenn die vorangehende Übung richtig gut klappt, 
komplette Rollwende an einem Stück ausführen. 
Die Füsse in Richtung neun oder zehn Uhr (statt 

Das Gleiche wie oben, aber aus 
dem Kraulschwimmen heraus. 
Erst den einen Armzug fertig 
machen und den hinteren Arm 
an der Seite liegen lassen, dann 
mit dem vorderen Arm den Zug 
beenden und an der Körperseite 
anlegen, bevor aus der gleichen 
Ausgangsposition eingerollt wird 
wie bei Übung 3.

Ort und kommen so durch die Rollbewegung von der Mitte der 
Oberschenkel neben/hinter die Ohren zu liegen. Als Orientierungs-
hilfe können die Fingerspitzen auch ganz leicht auf die Schultern 
gelegt werden. So spürt man, wo die Hände sich befinden und  
vermeidet, dass man unter Wasser wie wild herumfuchtelt.
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Auch als Video  

erhältlich

Auf www.fitfo
rlife.ch/rollw

ende sind die einzelnen 

Schritte und Hilfsübungen der Kraul-Rollwende  

auch als Video in der Unterwasser-Perspektive  

zu sehen.

zwölf) an der Wand platzieren und während  
des Abstossens mit nach vorne gestreckten  
Armen in Bauchlage drehen. F


