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Wer beim Kraulschwimmen immer 
auf die gleiche Seite atmet, tut sich 
vor allem im freien Gewässer schwer. 
So gelingt die Umstellung auf eine 
Dreieratmung.

Eine regelmässige Dreieratmung hat im Kraul- 
sowie Open-Water-Schwimmen durchaus sei-
ne Berechtigung. Häufig weisen nämlich 
Schwimmer, die immer zur gleichen Seite at-
men, Ungleichmässigkeiten in Rotation und 
Armzug auf, was sich bei mässigen Schwim-
mern in einer schlingernden Wasserlage und 
versetztem Beinschlag bemerkbar machen 
kann. Geradeaus schwimmen und die Gegner 
im Blick haben, all dies fällt mit einer einsei-
tigen, sogenannten Zweieratmung spürbar 
schwerer, als wenn man abwechslungsweise 
im Dreierrhythmus nach rechts und links at-
men kann.

Wer von Zweier- auf Dreieratmung umstellen 
will, baut am besten in der Zeit des Grundlage-
nausdauertrainings entsprechende Übungen 
in sein Schwimmtraining ein. Ganz zentral da-
bei: Regelmässig jeweils eine Bahn «schlech-
te» Seite, eine Bahn «Schokoladenseite» 
und wieder eine Bahn «schlechte» Seite ab-
solvieren. Dabei ganz bewusst in seinen Kör-
per hineinhorchen und herausfinden: Was ge-
nau fühlt sich anders an? Sind Unterschiede 
in Rotation, Kopfdrehung oder Armzug fest-
zustellen? Weist der Beinschlag während der 

Atmung zur einen Seite eine Pause auf oder 
schlagen die Füsse regelmässig auf und ab? 
So finden Sie heraus, wo Sie ansetzen müssen, 
damit sich langfristig die «schlechte» Seite 
ebenso gut wie die «Schokoladenseite» an-
fühlt. Mit den folgenden Übungen arbeiten Sie 
an der Umstellung:

SUPERMAN AUF DIE «SCHLECHTE» SEITE
Was: Den Arm der Schokoladenseite nach vor-
ne ausstrecken, den anderen Arm an der Sei-
te anlegen. In dieser Position kontinuierlich 
Beinschlag ausführen. Zum Atmen den Kör-
per ausrotieren und den Kopf zur «unbeque-
men» Seite drehen, dann wieder zurück in die 
Ausgangslage rotieren.
Wichtig: Den Blick während der Übung gerade 
nach unten richten und nur beim Atmen den 
Kopf zur Seite drehen. Kontinuierlich ins Was-
ser ausatmen.
Wie: Am Anfang als Erleichterung mit lan-
gen, weichen Flossen. Danach mit Kurzflos-
sen oder nur einer Flosse. Später ganz ohne 
Flossen.

EINARMIGER KRAUL-ABSCHLAG 
Was: Abschlag-Schwimmen nur mit dem Arm 
der «schlechten» Seite, dazu Zweieratmung 
auf die unbequeme Seite. Der Arm der Scho-
koladenseite ist nach vorne ausgestreckt, der 
Armzug erfolgt mit dem anderen Arm.
Wichtig: Den Körper bei jedem Armzug aus- 
und wieder zurückrotieren.
Wie: Am Anfang mit Flossen. Später zusätzlich 

mit einem Fingerpaddle an der Hand der 
«schlechten» Seite oder mit einer Faust. Da-
nach mit Kurzflossen oder nur einer Flosse. 
Später ganz ohne Flossen.

KRAUL MIT WECHSELSEITIGER ATMUNG
Ziel: Atmung festlegen auf die «schlechte» 
Seite.
Was: Ins Kraulschwimmen mit Zweieratmung 
zur Schokoladenseite regelmässig Atmungen 
auf die andere Seite einbauen. Am Anfang bei-
spielsweise 5 Züge Zweieratmung zur Scho-
koladenseite, gefolgt von 3 Zügen auf die un-
bequeme Seite. Später ein Verhältnis von 3:3, 
3:1; 2:1, 1:1 wählen. Und schlussendlich Drei-
er-Rhythmus anstreben, also jeweils jedes 
Mal zur anderen Seite atmen.
Wichtig: Bewusst pro Länge ein Atemmuster 
definieren und dieses konsequent durchzie-
hen. Nicht willkürlich dann atmen, wenn man 
es gerade braucht. Wenn nötig kurze Pause 
nach einer Länge.
Wie: Am Anfang mit Flossen, später mit Pull-
Buoy, am Ende ganz ohne Hilfsmittel. f
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Videos zu den im Text beschriebenen Übungen finden 
sich auf: www.youtube.com/magazinfitforlife
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Was versteht man im Radsport unter einem 
schnellen Kadenztraining?

Ein richtig gutes Kadenztraining absolviert man 
am besten auf der Rolle. So kann man den Wider-
stand exakt steuern und läuft nicht Gefahr, zu 
streng unterwegs zu sein. Im Wettkampf und im 
Training draussen fährt man im normalen sport-
lichen Training eher tiefere Kadenzen – so um 
die 75–95 Umdrehungen/Minute auf der Fläche 
und 40–70 Umdrehungen am Berg, je steiler, 

desto tiefer. Wieso also überhaupt ein spezielles 
Kadenztraining? 

Von hohen Kadenzen verspricht man sich eine 
Verbesserung des runden Tritts und ein optimier-
tes Zusammenspiel der verschiedenen Muskel-
gruppen. Mit hohen Kadenzen im Rollentraining 
kann man einen neuen und für viele ungewohn-
ten Trainingsreiz setzen. Doch eine hohe Kadenz 
will gelernt sein und erfordert einen Trainingsauf-
bau über mehrere Wochen. Am besten startet man 
mit einer Steigerung bzw. einer Erhöhung der Ka-
denz im Minutentakt. Also z. B. Start mit einer Mi-
nute und 60 Umdrehungen, dann eine Minute mit 
70 Umdrehungen und so weiter bis auf 120 Um-
drehungen/Minute. Geübte Fahrer schaffen es bis 
140 Umdrehungen. 

Wichtig dabei ist, alles im moderaten Bereich zu 
fahren, also die Wattzahl wie auch den Widerstand 
tief zu halten. Daher können solche Steigerungen 
beliebig oft wiederholt werden. Achten Sie darauf, 
auch bei hohen Kadenzen den Oberkörper ruhig zu 
halten und nicht zu wippen. Sie werden merken: Je 
öfter Sie hohe Kadenzzahlen üben, desto besser 

wird es klappen und desto höhere Kadenzen kön-
nen Sie «sauber» fahren. Wenn Sie 130 Umdre-
hungen problemlos eine Minute schaffen, ist es 
Zeit, die Dauer etwas zu verlängern und z. B. ein-
mal 5 Minuten mit 120 Umdrehungen im Wechsel 
mit 3 Minuten locker und 60 Umdrehungen zu fah-
ren. Oder Sie können Intervalle in die Trainings ein-
bauen. Z. B. 2 Minuten mit 120 Umdrehungen und 
90% Intensität im Wechsel mit je 4 Minuten locker.  

Und wenns dann wieder sonnig und warm wird, 
könnte ein Kadenztraining draussen so aussehen: 
Legen Sie vorne die Kette auf die kleine Scheibe 
und hinten etwa auf das viertkleinste Ritzel, so-
dass Sie auf der Fläche moderat mit 75–90 Um-
drehungen fahren können. Nun wählen Sie eine 
leicht hüglige Strecke aus und fahren ohne zu 
schalten in einer moderaten Intensität die gesamte  
Trainingsstrecke durch. Den Berg hoch fällt die  
Kadenz automatisch zusammen und abwärts  
müssen Sie dafür sehr schnell kurbeln, um den 
Druck auf dem Pedal halten zu können. So nutzen 
Sie die ganze Kadenz-Bandbreite aus, die Sie im 
Rollentraining geübt haben. f

Mit Rad-Laufen-Koppeltrainings in je-
der Trainingsphase kann man den «Mo-
tor» trainieren, die langen und für den 
Bewegungsapparat belastenden Läu-
fe aber etwas umgehen. So kann man 
sich im Lauftraining auf die Technik und 
auf intensivere, aber kürzere Trainings 

fokussieren. Die konventionellen Koppel-
trainings, in denen spezifisch der Wech-
sel Rad zum Laufen oder vom Schwim-
men zum Rad trainiert wird, machen erst 
in der unmittelbaren Vorwettkampf phase 
Sinn, also 6–10 Wochen vor dem ersten  
Wettkampf. Wichtig ist es, diese Trai-
nings genau zu planen und die Wechsel  
so zu organisieren, dass diese unter 
wettkampfähnlichen Beding ungen um-
gesetzt werden. Vor allem der Wechsel  
vom Schwimmen zum Rad bzw. der  
abrupte Wechsel von der horizontalen 
in die vertikale Position kann Probleme 
bereiten, weshalb er regelmässig geübt 
werden sollte. f

5-Wochen-Plan 
FIT for LIFE präsentiert  
in einer Zusammenarbeit 
mit MY Sport und AZUM 
system ein Lauftrainings-
programm für den Frühling. 

Das Programm richtet sich an Läuferinnen und 
Läufer, die bislang regelmässig zweimal pro 
Woche nach Lust und Laune trainieren, künf-
tig ihren Trainingsumfang auf ein 3–4-maliges 
wöchentliches Training ausdehnen und auch 
Intervall trainings einbauen möchten. Der Plan 
ist für Sportler ausgerichtet, die für 10 Kilome-
ter 50–60 Minuten benötigen. Und so kommen 
Sie zum Programm: Einfach den QR-Code mit 
dem Smartphone einscannen oder den Link  
https://goo.gl/3k3jt2 eingeben, sich bei AZUM 
kostenlos registrieren und ein persönliches 
Login einrichten. Danach können Sie den  
5-Wochen-Plan jederzeit einsehen und gratis 
nutzen. Weitere kostenlose Trainingspläne  
finden sich unter https://my.azum.ch f

LAUFPROGRAMM

Welche Frequenz darfs denn sein?

Wann ist Zeit für Koppeltrainings?

Zwischen 40 und 140 Umdrehungen pro Minute

Die Art und Weise des Zusammenspiels entscheidet

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die Redaktion und Dan Aeschlimann  
von My Sport praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie haben eine 
konkrete Frage? Dann schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch
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