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Alles über den Kraulbeinschlag

Beinschlag-Serien gelten im traditionellen Schwimmtraining als  
unverzichtbar, weil sie einen schnell und spritzig machen. Wie aber 
sieht es für Triathleten aus, die ihre Beine erst später im Wettkampf  
so richtig zum Einsatz bringen? Wann ist ein Training des  
Kraulbeinschlags sinnvoll? Und wer darf getrost darauf verzichten?  
Die wichtigsten Punkte zum Kraulbeinschlag.

Was bringt ein kräftiger Kraulbeinschlag?
Sehr viel. Korrekt ausgeführt, erzeugt der Kraulbein-
schlag einen markanten Vortrieb. Darüber hinaus 
fungiert er als Taktgeber für die Armbewegung. Je 
kraftvoller der Beinschlag, desto leichter fällt eine 
hohe Frequenz im Armzug. Ausserdem stabilisiert 
er den Körper, leitet die Rotationsbewegung ein und 
sorgt für einen hydrodynamischen Lift, was eine 
hohe Wasserlage nach sich trägt.

Wie funktioniert ein korrekter Kraulbeinschlag?
Der Kraulbeinschlag erzeugt einen effizienten 
Vortrieb, wenn die Beinschlagbewegung aus der 
Hüfte mit locker einwärts gedrehten Füssen erfolgt. 
Die grossen Zehen sind so nahe zueinander zu 
platzieren, dass sie sich bei der wechselseitigen 
Auf- und Abbewegung beinahe berühren. Beine, Knie 
und Fussgelenke bewegen sich dabei wie lange, 
geschmeidige Schlingpflanzen durchs Wasser und 
schlagen regelmässig ab- und – besonders wichtig 

– auch wieder aufwärts. Die Knie werden beim 
Kraulbeinschlag – anders etwa als beim Brustbein-
schlag – nie spitz angewinkelt, sondern bleiben  
lang und locker. Gleiches gilt für das Sprunggelenk: 
Gute Schwimmer überstrecken ihre Füsse wie  
Ballerinen und drücken sich mit dem Fussrist am 
Wasser ab. Der Oberkörper bleibt stabil in der  
Achse, ohne hin- und herzuschaukeln. 

Welche Amplitude soll es sein?
Der Weg, welchen die Fussspitzen in ihrer Auf- und 
Abbewegung zurücklegen, ergibt eine Amplitude. 
Eine perfekte Grösse gibt es dafür nicht, sie hängt 
stark von der anvisierten Schwimmgeschwindigkeit 
ab: 50-m-Sprinter holen aus ihrem Beinschlag 
das Maximum an Vortrieb heraus und schlagen 
dementsprechend aus, wohingegen Langdistanz-
schwimmer sich aus haushälterischen Gründen mit 
einer kleineren Amplitude zufriedengeben (müssen). 
Eine theoretische Richtgrösse bewegt sich zwischen 
40 und 50 Zentimetern.

Was bedeutet 6er-Beinschlag?
Nicht nur die Amplitude, sondern auch die Frequenz 
entscheidet über den Vortrieb aus den Beinen. 

Die entscheidenden 
Fragen

TexT: Regina Senften und SziláRd CSoke*
FoTos: andReaS gonSeth

Wer einen 6er-Beinschlag anwendet, bewegt seine 
Beine (rechts und links im Wechsel) innerhalb eines 
Armzyklus (Armzyklus = ein Zug mit dem rechten 
und ein Zug mit dem linken Arm) sechsmal auf und 
ab. Diesen 6er-Beinschlag benutzen vorzugsweise 
Sprinter und fortgeschrittene, gut trainierte Schwim-
mer. Langdistanzschwimmer begnügen sich oft mit 
einer geringeren Frequenz und wenden einen 4er- 
oder gar einen 2er-Beinschlag an. Letzterer generiert 
wenig Vortrieb und dient primär der Stabilisation des 
Körpers im Wasser.

Warum ist Beinschlag so anstrengend?
Für einen kraftvollen Beinschlag kommt eine Vielzahl 
von Muskeln in den Ober- und Unterschenkeln zum 
Einsatz. Gerade die grossen Muskeln benötigen aber 
sehr viel Sauerstoff. Je schneller der Beinschlag, 
desto giftiger spritzt die Säure in die Schenkel und 
lässt einen den Hammermann spüren. Um dem ent-
gegenzuwirken, hilft nur eines: Beinschlagtraining.

Helfen Flossen beim Erlernen  
des Kraulbeinschlags?
Ja! Damit lässt sich die korrekte Bewegungsaus-
führung besonders gut erlernen. Sinnvollerweise 
beginnt man mit langen, weichen Taucherflossen und 
arbeitet sich dann sukzessive zu harten Kurzflos-
sen vor. Aufgepasst vor Überlastungen, die sich 
durch den Hebeleffekt besonders in den Fuss- und 
Kniegelenken niederschlagen! Distanz und Intensität 
nur langsam steigern. Fortgeschrittene Schwimmer 
benutzen Flossen u. a. für gezieltes Krafttraining 
der Beine. Je härter und länger die Flossen, desto 
strenger. Flossen werden auch eingesetzt, wenn es 
darum geht, die Beine als Taktgeber der Arme «hoch-
zutunen». Dieses sogenannte «Overspeed-Training» 
gibt mehr Schub in den Beinen, was eine höhere 
Frequenz in den Armen mit sich bringt.

* Szilárd Csoke ist ehemaliger ungarischer Wettkampf- 
Schwimmer und Triathlet, aktuell Cheftrainer des  
Schwimmklubs Zollikon und Mitinhaber des Kursanbieters  
Pure Swimming GmbH. www.pureswimming.com
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Velofahren 
Wer die Knie wie beim Velofahren anzieht, bremst 
sich selber aus. Denn steht ein Oberschenkel 
senkrecht zur Schwimmrichtung, erzeugt er keinen 
Antrieb, sondern generiert massiven Widerstand. 

Bewegungsimpuls nicht aus Hüfte
Manche verharren mit reinem Kraulbeinschlag 
auf der Stelle und kommen nicht vorwärts. Das 
kann mehrere Gründe haben: Meist hängt es mit 
einer falschen Stellung von Füssen und Knien 
(angewinkelt statt locker gestreckt) zusammen. 
Auch eine ungleichmässige Ab- und eine fehlende 
Aufwärtsbewegung können schuld daran sein oder 
die Tatsache, dass der Bewegungsimpuls nicht aus 
der Hüfte, sondern aus den Füssen kommt. Auch 
eine blockierte Hüfte hemmt den Beinschlag. Eine 
Unterwasser-Videoanalyse oder ein Schwimmtrainer, 
der sich den Beinschlag unter Wasser anschaut, 
geben Aufschluss.

Falsche Fussstellung
Manche verharren mit reinem Kraulbeinschlag 
nicht nur auf der Stelle, sondern schwimmen gar 
rückwärts. Das hängt mit der falschen Fussstellung 
zusammen. Sind die Füsse nicht lange gestreckt, 
sondern in Flex-Position angewinkelt wie ein Bügel-
eisen, erzeugt man einen Widerhaken, an dem man 
sich ungewollt gegen die Schwimmrichtung nach 
hinten abstösst. Ein Lösungsansatz heisst in diesem 
Falle: Fussrist dehnen. Wobei: Im fortgeschrittenen 
Alter kriegt man natürlich trotz täglicher Dehnübun-
gen keine Füsse wie Michael Phelps . . . Die korrekte 
Fusshaltung kann man sich auch bildlich vorstellen: 
Der Kraulbeinschlag ist dieselbe Kickbewegung, 
wie wenn man aus dem Stand mit einem Fuss eine 
offene Sandale so weit wie möglich nach vorne weg-
schleudern möchte. Also eine Nachschlagbewegung 
mit Impuls aus der Hüfte, dann folgt das Kniegelenk 
und erst dann der Fuss.

Fehler beim 
Kraulbeinschlag

Beinschlag auf der Langdistanz
«Wahre Triathleten benötigen ihre Beine erst 
später im Wettkampf, beim Schwimmen darf man 
sie schonen.» Dieses Bonmot hat nur bedingt 
seine Richtigkeit. Klar ist: Pool-Schwimmen und 
Triathlon-Schwimmen sind zwei verschiedene Paar 
Schuhe. Während im einen Fall der Wettkampf nach 
dem Anschlag beendet ist, beginnt er im anderen 
Beispiel erst. Das oberste Ziel im Triathlon heisst 
deshalb: Ökonomisch schwimmen und dadurch 
möglichst «erholt» aus dem Wasser steigen. Was 
liegt da näher, als beim Beinschlag zu sparen? Das 
heisst aber nicht, dass Langdistanz-Triathleten ihre 
Beine primär hängen lassen sollen. Wer ums Podest 
mitreden will, braucht mehr als einen 2er-Beinschlag 
über die 3,8 Kilometer und tut gut daran, im Training 
gezielt an der Spritzigkeit in den Beinen zu arbeiten. 
Auch durchschnittliche Schwimmer profitieren von 
einem regelmässigen Beinschlag-Training, da es 
sie befähigt, schnell zu starten, Rhythmuswechsel 
mitzugehen, Prügeleien an Bojen zu parieren, Über-
holmanöver durchzuziehen oder widrigen Wasser- 
und Windbedingungen zu trotzen – ohne dabei gleich 
zu übersäuern. Einzig schlechten Triathlon-Schwim-
mern sei geraten, wenig Zeit mit dem Beinschlag 
zu verschwenden; umso mehr, wenn im Neopren 
geschwommen werden darf und die Wasserlage 
dadurch per se schon hoch ist. Dann geht es primär 
darum, bremsende Elemente im Beinschlag zu erken-
nen und nach Möglichkeit auszumerzen, damit ein 
gemächlicher 2er-Beinschlag durchgezogen werden 
kann.

 Klassisch
• Beim klassischen «Kraulbeine-Schwimmen» 

befindet man sich in Bauchlage. Ellbogen und 
Unterarme stützen sich auf dem Schwimmbrett 
ab, während die Füsse das Wasser hinter dem 
Körper in ein Sprudelbad verwandeln. Der Vorteil 
dabei: Man kann den Kopf zum Atmen ohne 
Kraftaufwand nach vorne heben und sich dabei 
auf dem Brett abstützen. Der Nachteil: eher 
unnatürliche Wasserlage, Gefahr von Hohlkreuz 
und Nackenschmerzen.

 In Bauchlage ohne Brett
• Anstatt beim Beinschlag-Training ein Schwimm-

brett zu halten (was zu Rücken- und Nacken-
schmerzen führt), führen die Arme kleine 
Brustarmzüge aus. Der Atemrhythmus passt  
sich den Armzügen an.

• Alternativ sind Arme und Hände in Pfeilposition 
vor dem Körper gestreckt und führen beim Atmen 
kleine Wischbewegungen zur Seite aus.

• Oben stehende Übung mit einem Schnorchel 
üben, damit das Atmen und damit die seitlichen 
Wischbewegungen entfallen.

Beinschlag für olympische- und Kurzdistanz
Je kürzer die Distanz, desto wichtiger das Schwim-
men und damit auch ein kraftvoller Beinschlag. Die 
oben genannten Argumente gelten ganz besonders, 
wenn es um wertvolle Sekunden geht. Wer mit 
seinem Rhythmus im Beinschlag nicht spielen kann, 
hat unter Umständen schnell den Anschluss an die 
Gruppe verloren!

Nur 15–20 Prozent Vortrieb, aber . . .
Diese Aussage ist nur dann richtig, wenn man sie auf 
Schwimmer mit ineffizientem Beinschlag und/oder 
wenig beweglicher Fussmuskulatur anwendet. Diese 
Athleten wenden dann oft sehr viel Energie auf, die 
in keinem Verhältnis zum geringen Vortrieb steht. Ein 
Lösungsansatz könnte in diesem Falle lauten: Bein-
schlag nicht im 6er-Rhythmus sprudelnd, sondern 
auf Sparflamme siedend mit einem stabilisierenden 
2er-Beinschlag einsetzen. Fakt ist aber auch: Guten, 
austrainierten Schwimmern und auch Triathleten 
bringt ein kraftvoller Beinschlag in vielen Situationen 
viel mehr als bloss 15–20 Prozent Vortrieb.

Beinschlag-Serien im Triathlon
Anders als Pool-Schwimmer, die beinahe in jedes 
Training umfangreiche Beinschlag-Serien einbauen 
und damit an ihrer Spritzigkeit und Grundschnellig-
keit arbeiten, können sich Triathleten mit verkürzten 
Serien zufriedengeben. Schwimmtrainer Szilard 
Csoke empfiehlt Triathleten zwei Akzente für das 
eigene Training: 
• Regelmässig kurze, aber «schmerzvolle» 

 Serien wie 4 x 25 m Beinschlag-Sprints gefolgt 
von 100 m Lockerschwimmen. 

• Längere Blöcke (200 m bis 400 m) mit geringer 
Intensität (Anfänger evtl. mit Flossen) und  
voller Konzentration auf eine stabile Körper- 
position in Seitenlage.

 Rückenlage
• Auf dem Rücken liegend ein Schwimmbrett mit 

gestreckten Armen über die Knie halten. Die Knie 
dürfen das Brett nicht berühren. Tun sie es doch, 
ist dies ein sicheres Zeichen fürs «Velofahren».

• Kraulbeinschlag in Rückenlage ausführen, die 
Arme entweder in Hochhalte über dem Kopf 
gestreckt (einfach) oder nach aussen halten 
(anspruchsvoll).

 Seitenlage
• Kraulbeinschlag auf der Seite ausführen, der 

unten liegende Arm ist nach vorne gestreckt, 
während die Schläfe den Oberarm berührt. Der 
Blick geht gerade nach unten, der Kopf dreht 
sich nur zum Atmen zur Seite. Der oben liegende 
Arm kann angelegt (einfacher) oder senkrecht 
nach oben Richtung Decke gestreckt werden 
(anspruchsvoller).

 Vertikal
• Aufrecht im Wasser stehend Kraulbeinschlag 

an Ort ausführen. Die Arme können auf den 
Schultern liegen (einfach), am Körper anliegen 
(schwieriger) oder über den Kopf gehalten 
werden (anspruchsvoll). Darauf achten, dass man 
an Ort und Stelle stehen bleibt. Denn: Wer nach 
vorne oder nach hinten «wandert», schlägt nicht 
gleichmässig auf und ab bzw. vor und zurück.

	 Delfinbeinschlag	mit	Flossen
• Besonders für Anfänger wertvoll: Delfinbein-

schlag mit Flossen üben. Der Delfinbeinschlag 
ähnelt dem Kraulbeinschlag mit dem Unterschied, 
dass die Beine/Füsse parallel geführt werden, 
was koordinativ manchmal einfacher fällt. 
Delfinkicks kombiniert mit Brustarmzügen liefern 
ausserdem ein hervorragendes Rumpfstabilitäts-
training. F

Beinschlag  
für Triathleten

Alle Übungen sowie  
Do’s und Dont’s zum  
Thema Kraulbeinschlag 
gibts auf Video!  
www.fitforlife.ch/
kraulbeinschlag

Beinschlag-Training 
leicht gemacht
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