
Die Kraultechnik ist  eine
der leichtesten Schwimm-
arten. Trotzdem beissen
sich viele Sportlerinnen
und Sportler daran die Zäh-
ne aus. Wir zeigen Ihnen,
worauf Sie achten müssen.

Die Monotonie 
durchbrechen
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V O N  P H I L I P P E  M A R T I N  

U N D  G U N T H E R  F R A N K

Schwimmen wird von der Schweizer
Bevölkerung in Umfragen regelmäs-
sig an vorderster Front der ausgeüb-

ten Sportarten aufgeführt. Kraulschwim-
men hingegen beherrscht nur ein kleiner
Teil der Bevölkerung, obwohl gerade das
Kraulschwimmen gar nicht so schwierig
wäre, wenn man die Anfangshürden über-
windet und weiss, worauf man sich kon-
zentrieren muss. 

Doch genau hier beginnt in der Praxis
für einen Einsteiger das Problem: Während
im Laufsport jede und jeder ein Paar Lauf-
schuhe kaufen und losrennen können,
sieht der Einstieg im Kraulschwimmen
nicht ganz so einfach aus. Wie erreicht
man eine gute Wasserlage? Wann und wie
erfolgt die Atmung? Was macht man unter
Wasser mit den Armen, was über Wasser?
Viele Fragen begleiten den Einsteiger.
Dazu kommt, dass die meisten, die es ir-
gendwann schaffen, einigermassen zu
kraulen, meist im regelmässigen Tempo
und mit immer gleicher Technik ihre Bah-
nen ziehen und sich zum Ziel setzen, noch
weiter am Stück schwimmen zu können

(vielleicht mit Ziel Triathlon?). Wer hinge-
gen einem Schwimmclub beim Training
zusieht, realisiert schnell, dass dort in kur-
zen Abständen möglichst viele verschie-
dene Bewegungsaufgaben trainiert werden
und kaum einmal über mehr als zehn Län-
gen das Gleiche gemacht wird. Mit ande-
ren Worten: Techniktraining und Variation
sind das A und O im Schwimmsport und
bringen erst wirkliche Fortschritte. Ein
Alexander Popow legt bei jedem
Schwimmzug das Hauptaugenmerk auf
seine Technik und auf Details in seinem
Bewegungsablauf.

Wie schwimmen die Besten?
Schauen wir uns die Protagonisten der ver-
gangenen Weltmeisterschaften in Barce-
lona etwas genauer an, stellen wir fest, dass
die Besten einerseits viele Details pflegen,
andererseits in der Kraultechnik zwei Phi-
losophien vertreten sind. Zu den gepfleg-
ten Details gehören eine verbesserte Start-
und Wendetechnik, wobei die Delphin-
beinschläge nach Start und Wende am auf-
fälligsten sind. In Videoanalysen konnte
bereits vor den Weltmeisterschaften gezeigt
werden, dass Delphinbeinschläge mit hoch
gestreckten Armen die schnellste Möglich-

keit der Fortbewegung unter Wasser – mit
Ausnahme vom Kraul – sind. Deshalb
musste die Distanz, die jeweils nach der
Wende so geschwommen werden darf, re-
glementarisch auf 15 m festgelegt werden,
damit nicht wie früher im Rückenkraul
und Delfin einzelne Schwimmer erst nach
rund 30 Meter wieder an der Wasserober-
fläche auftauchen. 

Bei der Kraultechnik konnte eine
Gruppe beobachtet werden, welche die
klassische Bewegungstechnik bis zu einem
Höchstmass optimiert hat (vgl. Abschnitt
«swim like a fish»), während eine zweite
Gruppe eine Art Gleittechnik bevorzugt
(vgl. Abschnitt «Total Immersion»). Hier-
bei kann von einem angenäherten Wech-
selzugschwimmen ausgegangen werden,
bei dem der vordere Arm in der Gleitposi-
tion so lange verweilt, bis der «Recovery-
Arm», also der Arm, der übers Wasser nach
vorne geführt wird, schon wieder kurz vor
dem Eintauchen ist. Zwei Punkte sind da-
bei aufgefallen:

• Diese Technik wird (bist jetzt jedenfalls)
ausschliesslich von Mittel- und Lang-
streckenschwimmern wie Thorpe,
Hackett und auch Phelps angewendet, die
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diesen Bewegungsrhythmus aber relativ
deutlich verändern, sobald sie sprinten
(50 und 100 Meter und z.T. im Endspurt).

• Ausserdem konnten in erster Linie Män-
ner beobachtet werden, die sich dieser
Technikvariante bedienten.

Damit muss allerdings nicht unbedingt
eine Wertung einhergehen, dass sich die
eben kurz beschriebene Eigenart der Kraul-
technik nur für die längeren (200 bis 1500
m) Strecken eignet. Jedenfalls scheint sich
zu bestätigen, dass diejenigen Schwimmer
und Schwimmerinnen, welche die kurzen
Distanzen dominieren, sich hauptsächlich
der klassischen, schulmässigen Form be-
dienen. Dazu gehören u.a. Popow, van
Hoogenband, Forster, de Bruin, van Alm-
sick, aber auch die deutsche Langstrecken-
dominatorin Hanna Stockbauer.

«Swim like a fish»-Kraultechnik 
à la Touretski 
Die so genannte klassische Technikvari-
ante wird laut Guennadi Touretzki, dem
langjährigen Trainer von Alexander Po-
pow, von den drei englischen «R» geprägt,
die für Rhythm, Relax und Range stehen.

Übersetzt sind Rhythmus, Lockerheit und
Flexibilität die drei wichtigsten Elemente,
die einen guten Schwimmer auszeichnen.
Wer Alexander Popow schon live schwim-
men gesehen hat, kann genau diese Ele-
mente in Reinkultur erleben. 

Touretski gibt vor allem dem Rhythmus
eine dominierende Rolle, indem ständig
ein Arm für Vortrieb sorgen muss und so-
mit der intrazyklische Geschwindigkeits-
unterschied auf ein Mindestmass be-
schränkt bleibt. Diese klassische Form
scheint den allermeisten Einsteigern, Fort-
geschrittenen, aber auch gestandenen
Schwimmern rhythmisch entgegenzukom-
men, sind doch fast alle menschlichen (zy-
klischen) Bewegungen so angelegt, dass sie
ineinander übergehen, also nicht von ei-
nem Unterbruch oder einer Verzögerung
gekennzeichnet sind, sondern ineinander-
greifen und einander unterstützen (Laufen,
Walking, Velofahren usw.).

Grossen Wert legt Touretski beim Kraul-
schwimmen auch auf folgende Punkte:
• Lockere Rückholphase, hoher Ellbo-

gen: Die lockere Rückholphase der Arme
(englisch «recovery») zeichnet sich da-
durch aus, dass sich der Ellbogen in je-

der Phase immer höher befindet als die
Hände. Im Fachjargon wird dies als «ho-
her Ellbogen» bezeichnet. Mit 31 Jahren
musste Popow auf Rat seines Trainers
vor der WM 2003 täglich auf einer Bank
in Bauchlage Trockenübungen absolvie-
ren und sich auf die hohe Ellbogenhal-
tung konzentrieren. Gemäss Touretski
half diese Übung bei Popow eine für uns
nicht sichtbare Koordinationsschwäche
zu eliminieren.

• «Body Roll»: Die Bewegungsfreiheit im
Schulterbereich spielt bei der Aus-
führung des Armzuges eine entschei-
dende Rolle. Schwimmer mit grosser
Schulterflexibilität haben es einfacher
als diejenigen, welche sich beim Armzug
von vorne herein verkrampfen. Die feh-
lende Beweglichkeit lässt sich aber kom-
pensieren, indem sich die Schulter  bei
jedem Armzug mitdreht. Von vorne gese-
hen dreht sich die eine Schulter nach un-
ten, wenn die andere Schulter in der
Überwasserphase oben ist.

• Wasserlage: «Body flat»: Eine unspekta-
kuläre Sache, die in jedem Trainerleitfa-
den zu finden ist, bekommt nach den
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Ausführungen von Touretski eine neue
Dimension. Er vergleicht die physikali-
schen Hintergründe des Menschen mit
denen eines Fisches, überlässt seinen
Schwimmern aber einen persönlichen
Spielraum, ob sie den Kopf hoch oder
tief halten. Hauptsache man liegt be-
quem und vor allem flach im Wasser. Po-
pow absolviert in seinen Trainings viele
Gleitübungen, um die Wasserlage zu sta-
bilisieren.

• Kontinuierlicher Armzug: Wie bereits
erwähnt, hat Touretski mit dem hohen
Ellbogen klare Vorstellungen. Er ver-
gleicht das Kraulen mit dem Kajak-Prin-
zip und demonstriert dies mit einem
Gymnastikstab. Wenn das eine Ende
vorne ist, befindet sich das andere hin-
ten und umgekehrt. Mit dieser eindeuti-
gen Wechselzugbewegung spricht sich
Touretski gegen den aufkommenden
Trend einer Art Gleitschwimmens aus,
bei der die eine Hand bei der Kraulbe-
wegung die andere vorne beinahe ein-
holt (so genanntes Wechselzugschwim-
men).

• Starker Beinschlag: «Wer mit 9 bis 12
Jahren den Beinschlag nicht beherrscht,
lernt es nie!» Eine harte Aussage von
Touretski, aber vermutlich hat er nicht
ganz unrecht. Popow schwimmt 50 Me-
ter Beine mit Brett in sagenhaften 26 Se-
kunden! Auf die Frage eines Trainers,
wie hoch der Anteil des Technik-Trai-
nings bei jungen Schwimmern sein soll,
ist Touretzkis lapidare Antwort: «Kinder
sollen 100% Techniktraining absolvie-
ren, aber auch Hochleistungssportler
benötigen sehr viel Techniktraining.»

«Total Immersion»-Philosophie
Ein wenig im Gegensatz zu den Ansichten
von Touretski steht die Kraultechnik eines
Thorpe, Hackett und auch Phelps. Bei die-
sen Schwimmern wird die Gleitphase
möglichst lange gehalten, indem der vor-
dere Arm in der Gleitposition so lange
vorne verweilt, bis der hintere Arm nach
der Überwasserphase beinahe beim vorde-
ren eintaucht. Der Amerikaner Terry
Laughlin hat ein Buch geschrieben (Total
Immersion, vgl. Kasten), in welchen er
seine Hauptpunkte einer schnellen
Schwimmtechnik darstellt. Seine prio-
ritären Ideen: Viel Techniktraining an-
stelle von Kilometerfressen mit Hauptau-
genmerk auf eine gute Wasserlage, die
langhin mit viel Druck aufs Wasser vorne
beim Oberkörper erreichen will (wenn der

Oberkörper tief liegt, steigen automatisch
die Beine hoch). Dazu kommt ein starkes
seitliches Verdrehen des Körpers bei der
Atmung und eine möglichst lange Gleit-
phase. Laughlin möchte in der Phase nach
Beendigung des Armzuges die Wider-
stände möglichst gering halten und sucht
dazu eine aerodynamische und gestreckte
Wasserlage, indem er den Arm vorne sehr
lange ausgestreckt lässt, bis die Zugphase
beginnt. 

Wir glauben, dass bei Spitzenschwim-
mern ganz bestimmte Voraussetzungen
Vorbedingung sind, um mit dieser Technik
schnell schwimmen zu können: Erstens
ein ausgeprägter und wirkungsvoller Bein-
schlag (Thorpe hat Schuhgrösse 52!),
zweitens ein phantastisches Wassergefühl, 
und drittens ein überaus gut entwickeltes
Gleitempfinden. Die Hauptpunkte Laugh-
lins können hingegen für den Breiten-
sportler durchaus wichtige Ziele sein, die
mit entsprechenden Übungen anzupeilen
sind.

Erstaunlicherweise gibt es unseres Er-
achtens keine einzige Frau in der Welt-
spitze, welche diese Technik bevorzugt.
Auch kann nicht behauptet werden, dass
dies die ausschliessliche Technik für die
Langstreckenschwimmer ist, denn ein Per-
kins schwamm auch schon «klassisch»
Weltrekord (14,41 Min.) und wurde damit
Olympiasieger, genauso wie Hanna Stock-
bauer dreifache Weltmeisterin wurde. Und
zumindest irritierend ist die Tatsache, dass
sich diese «gleitenden» Schwimmer (ins-
besondere Thorpe), sobald sie sprinten
oder auch beim Endspurt, der klassischen
«Popow-Technik» annähern und die
Gleitphase stark verkürzen.

Es stellt sich deshalb die Frage, aus wel-
chen Gründen diese Verhaltensänderung
beim Schwimmen längerer Strecken voll-
zogen wird?

• Ist der Kraftaufwand und damit die Er-
müdung bei einem einzigen Zug so
gross, dass bei längeren Distanzen (ab
200 m) eine Gleitphase als Pause ökono-
mischer wirkt oder gar unumgänglich
wird?

• Ist in Anbetracht der hohen Intensität
des Beinschlages eventuell das Herz-
Kreislauf-System überfordert, wenn wie
bei der klassischen Technik ohne Unter-
bruch gezogen würde?

• Oder anders formuliert, dauert es – noch
– eine geraume Zeit, bis diese Athleten
ihre immense Beschleunigung mit nur

einem Zug (welche aber auch enorme
Frontalwiderstände erzeugt!) ohne Un-
terbruch aneinander reihen können,
ohne in eine übergrosse Sauerstoff-
schuld zu gelangen?

Eine schlüssige Antwort auf diese Fra-
gen werden wir – wenn überhaupt – wohl
erst in ein paar Jahren erhalten, zeigen
uns diese Beispiele doch auch, dass es
keine absolut ideale Technik gibt, sondern
der gewählte Bewegungsrhythmus auf die
individuellen Voraussetzungen zuge-
schnitten sein muss, um sich zu be-
währen.

Trotzdem gab es auch noch andere auf-
schlussreiche Betrachtungen an den Welt-
meisterschaften in Barcelona. Erstaunt
hat uns, dass, ausgenommen der perfekt
schwimmende Popow (wenn man das
überhaupt sagen darf), viele der welt-
besten Schwimmer einen «technischen
Schwerpunkt» pflegen, somit aber auch
Schwachpunkte ganz deutlich erkennen
lassen. So kennzeichnet eine relativ
starke Auf- und Abbewegung die Technik
Hacketts, ein zeitlich ungewöhnlich
frühes Einatmen und dadurch eine ver-
nachlässigte Druckphase diejenige von
Thorpe, welche wiederum bei Bowen ex-
trem gut ausgebildet ist. Und bei Stock-
bauer stimmt der Atmungszeitpunkt zeit-
lich ganz genau mit dem Bewegungsab-
lauf überein.

Trotz dieser Beobachtungen sollte man
sich nicht in die Behauptung – oder Aus-
rede – flüchten, der und die machen dies
ja auch nicht so perfekt, so muss ich mich
auch nicht gross bemühen! Denn überse-
hen werden darf unter keinen Umstän-
den, dass gerade technische Besonderhei-
ten und ein zum Teil optimales koordina-
tives Zusammenspiel (Kopplung von Ar-
men, Beinen und Atmung) zu diesen un-
glaublichen Leistungen führen, was den
allermeisten Schwimmern und erst recht
den Triathleten oder gar Anfängern teil-
weise oder gänzlich fehlten. Und dies ist
nur mit viel, viel Techniktraining möglich,
bei dem man einzelne Schwerpunkte zu
verbessern versucht. Sind es bei einem
«Wenigschwimmer» wie Popow (nur)
zwölf Kilometer täglich, legen ein Hackett
oder eine Stockbauer jeden Tag vierund-
zwanzig Kilometer zurück! Und dies – wie
behauptet wird – im Jahresdurchschnitt
wohlverstanden.

Infos swim like a fish: 
New Scientist, 1. August 1998, No. 2145 –
http://www.svl.ch/svl_swim_like_a_fish.html#article
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«Total Immersion» ist ein englischer Begriff,
der unter anderem auch von der «Berlitz
Sprachschule» verwendet wird oder sogar als
Videogame vorkommt. Übersetzt bedeutet To-
tal Immersion in etwa «totales Eintauchen».
Der Verfasser des Buches, der Amerikaner Terry
Laughlin, machte sich vor allem in der ameri-
kanischen Masters Schwimmszene (USMS,
United States Masters-Swimming) einen Na-
men, die mit über 30000 Mitgliedern und ei-
ner professionell aufgezogenen Infrastruktur
als bedeutende Bewegung gilt. Es dauerte ei-
nige Jahre, bis die Total Immersion-Welle nach
Europa überschwappte, wo Trainer das Produkt
von Laughlin aufgenommen haben (Total Im-
mersion Europe). In der Folge entstanden welt-
weit Partner-Schwimmschulen, welche im Li-
zenzverfahren TI (Total Immersion) Schwimm-
kurse anbieten. Terry Laughlin ist ein cleverer
Geschäftsmann und bietet Ausbildungskurse
mit Zertifikaten für TI-Assistenten oder TI-
Direktoren an. Dazu macht er regelmässig als
Autor in renommierten US Schwimm-Magazi-
nen auf sich aufmerksam. 

Laughlin hat geschickt bereits bekannte 
Eigenheiten und Merkmale der Schwimmtechnik
von verschiedenen Trainern zu einer eigenen Phi-
losophie zusammengestrickt und in typisch ame-
rikanischer Art zu einer Art «Bibel des Schwim-
mens» hochstilisiert. «Total Immersion» sollte
zwar nicht als Religion verstanden werden, aber
sie ergänzt die spärliche Anzahl von Fach-
büchern, welche die Schwimmtechnik nicht nur
als wissenschaftliche Abhandlung beschreiben,
sondern die Technik wirklich «erleben» lassen.
Spannend sind die sprachlich-bildlichen Dar-
stellungen von Laughlin, die bei vielen Schwim-
mern zu einem «Aha»-Erlebnis führen und einig
sind wir mit ihm, dass die Zeit des «Kilometer-
fressens» endgültig vorbei ist und man sich nicht
nur im Breitensportbereich, sondern auch im
Spitzenbereich wieder vermehrt der Technik wid-
men sollte.

Laughlins Ideen sind praxisorientiert und kön-
nen Schwimmeinsteigern durchaus wichtige Im-
pulse vermitteln, revolutionär hingegen sind sie
nicht. Schon in den 60er-Jahren betonte der ame-
rikanische Trainer James E. Counsilman in diver-

sen Büchern die Wichtigkeit der Grundlagen wie
der Wasserlage, des Auftriebs, des hydrodynami-
schen Lifts, usw.. Counsilman visualisierte dazu
die Schwimmstile der damaligen Spitzenschwim-
mer wie zum Beispiel Mark Spitz mit phantasti-
schen Unterwasserfotos. In seinem 2001 er-
schienen Nachfolgebuch «Swimming made easy»
nahm Laughlin gewisse Korrekturen vor, unter an-
derem propagiert er das Wechselzugschwimmen
nicht mehr und nähert sich in seinen Ansichten
der klassischen Popow-Technik.

Die Idee von «Total Immersion» wurde in der
Schweiz zum Beispiel vom kantonalen Triathlon-
verband von Zürich aufgenommen, der Verband
bietet mehrere TI-Schwimmkurse mit zertifizier-
ten TI-Coaches an. Auch der Schweizerische
Schwimmverband Swiss Swimming möchte
zukünftig punktuell (vor allem im Nachwuchsbe-
reich) mit Total Immersion zusammenarbeiten.
Infos Total Immersion Europe: 
www.ti-europe.com

Buchtipp: Terry Laughlin, Total Immersion,
the revolutionary way to swim better, faster and
easier, ISBN 0-684-81885-X

Total Immersion
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Grundsätze eines Kraultrainings
• Wer noch nie Kraul geschwommen ist sollte sich ei-

nem Schwimmkurs anschliessen oder einen Trainer
suchen, denn Kraulen im «Do it yourself-Verfahren»
ist für Anfänger eine frustrierende Angelegenheit
und führt ganz selten zu einem befriedigenden Er-
gebnis. Sobald Sie aber die Grundlagen besitzen,
können Sie Ihr Training durchaus auch selber ge-
stalten.

• Wer nicht variiert und kombiniert, stagniert. 
Schwimmen Sie nie zu lange mit dem gleichen
Schwerpunkt. Es bringt vielleicht für die Ausdauer
etwas, für die Technik hingegen wenig, wenn Sie ein-

fach einen oder zwei Kilometer am Stück im glei-
chen Tempo runterspulen.

• Schneller werden Sie nur, wenn Sie immer weiter Ih-
re Technik verbessern. Nehmen Sie sich deshalb für
ein paar Längen ein technisches Element vor und
versuchen Sie, sich darauf zu konzentrieren.

• Erholen Sie sich zwischen den Technikübungen, bevor
Sie weiterschwimmen. Technikelemente können bei
mittlerer Geschwindigkeit am besten geschult werden. 

• Legen Sie das Augenmerk auf isolierte Details (ho-
her Ellbogen, Unterwasserphase, lange Gleitphase,
Body-Roll, Zeitpunkt der Atmung, usw.) und nur im-
mer auf ein Detail.

Gleitphase
• Gleitzug – nach jedem Zug in der Ausgangsstel-

lung gleiten (eine Hand vorne, die andere Hand
hinten am Oberschenkel). Am besten mit Flossen
üben! Erst dann atmen, wenn die Hand das Was-
ser verlässt.

• Armzug mit Pullbuoy.
• Schwimmen mit möglichst wenig Zügen pro Länge.
• Wechselzugschwimmen vorne. Dabei wartet der vor-

dere Arm, bis die Hand des anderen Armes die Über-
wasserphase abgeschlossen hat und ebenfalls vorne
(schulterbreit) zu liegen kommt. Erst dann beginnt
wieder der Armzug unter Wasser.

Wasserlage
• Beinschlag in Seitenlage. Beim Luftholen auf die

andere Seite drehen.
• Badehose zeigen bzw. mit Brust und Oberkörper

nach unten gegen das Wasser drücken (tiefer
Kopf/Oberkörper = hohe Beine)

• Mit Flossen sowohl Beinschlag isoliert wie auch
ganze Lage schwimmen.

Lockere Überwasserphase
• Hoher Ellbogen wie von einem Faden hochgezo-

gen, lockeres Schütteln des Armes bei der Über-
wasserphase.

• Fingerrücken beim Nach-vorne-Führen des Armes
an der Schulter vorbei übers Wasser schleifen.

• Mit dem Daumen beim Nach-vorne-Führen des 
Armes kurz die Achselhöhlen berühren und erst
dann  vorne eintauchen.

• Einarmig schwimmen, der andere Arm verharrt 
vorne in ausgestreckter Position (nur 2er-Atmung) 

Atmung
• Mit Flossen schwimmen und auf regelmässig

Zweier- oder noch besser Dreieratmung achten.
• Wechselzug hinten: Arme holen sich hinten ein.

Erst atmen, wenn die Hand das Wasser verlässt.
• Delphinbeinschlag und abwechselnder Kraularmzug.
• Übermässige Körperrotation beim Einatmen.

Weitere Tipps und Schwimmübungen sind im Buch
«Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen» von
Gunther Frank zu finden (3., verbesserte  Auflage,
Hofmann Verlag Schorndorf, ISBN 3-7780-7123-8)

Wir stellen zwei Muster-Schwimmtrainingseinheiten à 1,5–2 km vor für Hobbyschwimmer, die an ihrer Kraul-
technik feilen möchten. Bringen Sie Abwechslung in Ihr Kraultraining!

Training mit Technikschwerpunkt
300 m Lockeres Einschwimmen, abwechselnd 50 m in der Bauch- 

und Rückenlage
200 m 4 x 50, 20 Sek. Pause Wechselzug hinten – auf korrekten Atemzeitpunkt achten – 

spätes Atmen!
400 m 4 x 100 m, 20 Sek. Pause (100 m) – 50 m Kraulen unter Wasser – 50 m freies Kraulen

(100 m) – 50 m 3er-Rhythmus (nach jedem 3. Kraulzug gleiten) –
50 m freies Kraulen
(100 m) – 50 m Rollen (nach jedem Kraulzug gleiten) –  
50 m freies Kraulen
(100 m) – 50 m einarmig (2 Züge links, 2 Züge rechts) –  
50 m freies Kraulen

200 m 2 x 100 m 50 m Kraul Beinschlag (Füsse ganz unter Wasser) – 
50 m Kraul Beinschlag «normal»

400 m Atempyramide:
50 m auf jeden 2. Zug atmen, 50 m auf jeden 3. Zug atmen, 
50 m auf jeden 4. Zug atmen, 100 m auf jeden 5. Zug atmen, 
und wieder zurück 4er-Zug, 3er-Zug, 2er-Zug

200 m Rücken-Kraul, möglichst flach und mit Bauchnabel an der 
Wasseroberfläche

300 m 6 x 50 m, 30 Sek. Pause Steigern: langsam starten und kontinuierlich schneller werden, 
bis man nach 50 m die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat.

200 m Lockeres, freies Ausschwimmen
2200 m TOTAL

Schwimmen
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Training mit Schwerpunkten Arm- und Beinschlag 
200 m Einschwimmen: 50 m Beinschlag in Bauchlage, 50 m Kraul, 

50 m Beinschlag in Rückenlage, 50 m Rückenkraul
400 m 2 x 200 m Schwimmbrett als Trainings-Hilfsmittel: 50 m Kraul Beinschlag,

50 m Kraul-Armzug mit Brett zwischen den Beinen, 100 m Kraul
ohne Brett – «schön» schwimmen

200 m 4 x 50 m 50 m Armzug einarmig (mit Brett zw. Beinen oder Pullbuoy), 
3 Züge links, 3 Züge rechts
50 m Armzug einarmig, 4 Züge links, 4 Züge rechts
50 m Armzug Kraul, 
50 m Kraul ohne Hilfsmittel

200 m Beinschlag, etwa 5 Beinschläge schnell, 5 Beinschläge langsam
(Arme seitlich beim Körper)

200 m Armzug, 5 Armzüge schnell, 5 Armzüge lang
400 m 2 x 200 m 50 m 3er Rhythmus (auf jeden dritten Armzug gleiten)

50 m Gleitzug (Kraul mit längerer Gleitphase) 100 m Kraul
200 m 4 x 50 m, 30 Sek. Pause 25 m schnell schwimmen, 25 m locker
200 m Lockeres Ausschwimmen
2000 m TOTAL

2 Trainingsbeispiele

So werden Sie schneller!

Übungsbeispiele Kraul
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