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Welcher Armzug-Rhythmus ist angesagt?

BESSER

GLEITEN
Immer wieder ist beim Kraul-

schwimmen von der «Gleitphase» 

die Rede. Worum geht es da genau? 

Welche Schwimmer profitieren von 

einem langen Gleiten? Und wer 

lässt besser die Finger davon?  

Tipps und Tricks rund ums Gleiten.

TEXT: REGINA SENFTEN

er bereits einen Kraulkurs besucht oder 
Literatur über die perfekte Kraultech-
nik studiert hat, ist ihr mit Sicherheit 
schon begegnet: der Gleitphase. Was 
beim Langlaufen oder auch Inline-Ska-
ten von zentraler Bedeutung ist, funktio-

niert auch im Wasser. Ein kraftvoller Abstoss beschleunigt 
den Körper derart, dass er in der Folge ohne zusätzlichen 
Kraftaufwand ein paar Meter in seinem Element gleitet.

Beim Kraulschwimmen entspricht die Gleitphase der Dau-
er, die ein Arm knapp unter der Wasseroberfläche in der 
nach vorne ausgestreckten Position verbringt, während 
der andere Arm sich nach einem kraftvollen Abdruck in 
der Rückholphase befindet. Beendet wird die Gleitphase 
dann, wenn die Hand des nach vorne ausgestreckten Arms 
mit dem Wasserfassen beginnt. Der Körper treibt also von 
sich aus durchs Wasser, wobei er vom Beinschlag unter-
stützt wird, der für zusätzlichen An- und damit Auftrieb 
sorgt. Anders als beim Langlaufen und Inline-Skaten hängt 

beim Schwimmen eine lange und kraftsparende Gleitpha-
se nicht nur vom technischen Können des Athleten ab. 
Vielmehr spielen beim Gleitvermögen all jene Faktoren 
eine Rolle, die dem Körper eine hohe Wasserlage besche-
ren. Also einerseits effiziente Beinschläge und Armzüge, 
aber vor allem auch die Körperproportionen, die individu-
elle Fettverteilung und eine hohe Rumpfspannung.

MIKRO-ERHOLUNG MIT JEDEM ARMZUG
Doch genug der Theorie. Was bringt eine ausgeprägte 
Gleitphase dem Kraulschwimmer in der Praxis? Triath-
lon-Schwimmtrainer Szilard Csoke* ist folgender Meinung: 
«Wer in der Lage ist, effektiv zu gleiten, gönnt seinen Ar-
men bei jedem Zug eine Mikro-Erholung. Im besten Fall 
spart man sogar Kraft, und darüber hinaus bereitet man 
den Arm auf ein effizientes Wasserfassen vor.» Verständ-
licherweise ist aber (langes) Gleiten nicht in jedem Falle 
die beste Lösung. «Wers übertreibt, verliert an Geschwin-
digkeit und braucht danach ein Mehrfaches an Energie, 
um den Körper wieder zu beschleunigen», bilanziert der 
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Machen Sie den Selbsttest

SIND SIE EIN «GLEITER»?
Ob ein Schwimmer von Natur aus eine deutlich erkennbare Gleit-
phase hinkriegt oder das Gleiten von der Unterstützung des Bein-
schlags oder eines dicken Neoprens abhängt, kann mit einem 
einfachen Test herausgefunden werden. Nach einem kräftigen 
Abstoss von der Wand werden die Beine sofort parallel aneinander 
geführt. Die seitlichen Ballen der grossen Zehen sowie (je nach 
anatomischen Gegebenheiten) die Knie berühren sich, es wird 
kein aktiver Beinschlag ausgeführt. Wem es jetzt gelingt, in einem 
ruhigen Tempo 50 m Kraul-Abschlag (siehe Box Trainings-Tipps) zu 
schwimmen, verfügt über die körperlichen Voraussetzungen eines 
«Gleiters». Oder weniger nett gesagt: Sacken die Beine bei dieser 
Übung permanent ab, deutet dies auf eine naturgegebene schlech-
te Wasserlage und/oder mangelhafte Rumpfspannung hin.
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Trainingstipps für die verschiedenen Gleitphasen

VON LANG ZU KURZ

• Gleiten in Pfeilposition: Maximales Glei-
ten erfährt man, indem man sich von 
der Wand abstösst und in Pfeilposition 
so lange, wie es die Sauerstoffschuld 
zulässt, gleitet. Kaum zu glauben, aber 
Könner legen auf diese Weise über 25 m 
zurück!

• Abschlagschwimmen: Eine übertriebe-
ne Form von Gleitphase wird beim Ab-
schlagschwimmen praktiziert. Der nach 
vorne ins Wasser ausgestreckte Arm 
bleibt rund fünf Zentimeter unter der 
Wasseroberfläche liegen, bis der ande-
re Arm einen vollständigen Kraul-Arm-
zug ausgeführt hat und sich parallel 
neben dem ruhenden Arm ausstreckt, 
bevor dieser nun einen vollständigen 
Armzug macht.

• Einarmig kraulen: Wie Abschlagschwim-
men, aber nur ein Arm führt Armzüge 
aus, während der andere Arm dauernd 
nach vorne aus gestreckt im Wasser 
ruht. Varianten: ruhige Hand mit einem 
Paddle bestücken für besseren Stütz.

• Front-Quadrant-Kraul: Eine verkürzte 
Form von Abschlagschwimmen. Der 
Wechsel vom einen Arm zum anderen 
findet statt, während die Hand des 
Zugarms sich auf Höhe des Kopfes be-

findet. Erst dann beginnt die ruhende 
Hand mit dem Wasserfassen.

• Oberschenkel tippen: Am Ende der 
Druckphase kurz mit dem Daumen an 
den Oberschenkel tippen. Erst bei die-
sem «Signal» am Oberschenkel beginnt 
der nach vorne ausgestreckte Arm mit 
dem Wasserfassen.

• Wasserballkraul: Das Gegenteil von 
Gleiten heisst Wühlen. Und genau dies 
ist beim Wasserballkraul erlaubt, weil 
der Kopf immer über Wasser nach vorne 
blicken muss, was eine hohe Kadenz in 
den Armzügen erfordert.

• Sprints ohne Beinschlag: 10–15 Meter 
ohne Beinschlag (Beine zusammen-
halten und nicht bewegen) volle Kanne 
sprinten. Die Arme sollen dabei mit ma-
ximaler Kadenz und ohne Gleitphase 
durchziehen, ohne Rücksicht auf eine 
perfekte Technik. Variante: Pull-Buoy 
zwischen die Oberschenkel klemmen.

• Rhythmusspiele: Abwechselnd fünf 
Züge mit langer Gleitphase und sieben 
sehr schnelle Sprintarmzüge ausfüh-
ren. Auch andere Zahlenfolgen sind 
denkbar. Varianten: Beine ruhig halten, 
allenfalls mit Pull-Buoy. *Szilard Csoke ist ehemaliger Wettkampfschwimmer 

und Triathlet. Er arbeitet als professioneller Schwimm-
trainer und ist Gründer und Headcoach der Zürcher 
Schwimmschule Swimatic. www.swimatic.ch

Schwimmtrainer und ergänzt: «Von Natur 
aus schwache Gleiter tun sich sicherlich 
keinen Gefallen, wenn sie ihrem Körper ei-
nen derartigen Schwimmstil aufdrängen!» 
Einige äussere Faktoren spielen ebenfalls 
eine Rolle, wenn es um die Frage von Glei-
ten oder Nicht-Gleiten geht: die zu schwim-
mende Distanz (Sprint versus Langstrecke), 
die Wasserkonditionen (ruhiger Pool versus 
bewegtes Freigewässer) oder auch situati-
ve Gegebenheiten im Wettkampf (Geran-
gel am Start und an der Boje versus rhyth-
misches Wasserschattenschwimmen). All 
diese Faktoren lassen schon erahnen, dass 
es DIE ideale Gleitphase in der Praxis gar 
nicht gibt, sondern sie im Gegenteil von 
vielen Parametern abhängt und situativ 
an die Umstände angepasst werden muss.

SPRINT VERSUS LANGSTRECKE
Am offensichtlichsten erkennt man die 
Unterschiede, wenn man Weltklasse-Ath-
leten über 50 m Freistil im Pool sowie im 
Open Water über 5 Kilometer zuschaut. 
Beim Sprinter findet die Gleitphase kaum 
statt. Der Beinschlag wird mit maxima-
ler Intensität ausgeführt, die Zugkadenz 
ist derart hoch, dass sich die Arme fast im 
Rhythmus von Turbinenrädern bewegen. 
Das Zentrum der Körperrotation befindet 
sich im Schulterbereich, weshalb diese Art 
von Kraulschwimmen auch als «shoulder 
driven freestyle» bezeichnet wird. Anders 
demgegenüber Langstreckenschwimmer. 
Diese schwimmen mit deutlich tieferer 
Armzugkadenz und geringerer Beinschlag-
intensität, um möglichst kraftsparend un-
terwegs zu sein. Der Impuls der Körperro-
tation kommt aus der Hüfte.

Manchmal ist das Optimum auch eine 
Kombination aus verschieden langen Gleit-
phasen. «Triathleten beispielsweise müs-
sen in einem Wettkampf oftmals auf ver-
schiedene Rhythmen zurückgreifen», sagt 
Schwimmtrainer Szilard Csoke. «An Bojen 
und bei Wellen ist eine hohe Kadenz nö-
tig, während man im Pulk oder mit zuneh-
mender Dauer im Wettkampf eine längere 
Gleitphase anschlägt.» Er rät Breitensport-
lern und Triathlonschwimmern daher, ver-
schiedene Gleitrhythmen im Training zu 
praktizieren. «So ist man für jede Wett-
kampfsituation gerüstet.» f
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Goldläufe
RUN FOR GOLDmit der az Aargauer Zeitung

«Run for Gold»
Laufen Sie bei den az Goldläufen mit und gewinnen
Sie mit etwas Glück eines oder mehrere der insgesamt
40 Goldplättli à 5g. Bei jedem az Goldlauf erhalten
je zwei Läuferinnen und zwei Läufer (gilt nur für
die Hauptkategorien Frauen und Männer 20–70)
ein 5-Gramm-Goldplättli. Um die Chancen für alle
Breitensportler zu erhöhen, werden bei jedem
az Goldlauf andere Rangierungen mit Gold gekürt.
Lassen Sie sich überraschen!

Weitere Informationen und das Reglement finden
Sie unter www.az-goldlaeufe.ch

Finisher Mikrofaser-Sporttuch
az Goldläufe 2017
Haben Sie sich tapfer bis ins Ziel gekämpft?
Alle Läuferinnen und Läufer, die mindestens
sechs von zehn az Goldläufen bestritten
haben, erhalten ein az Goldläufe Mikrofaser-
Sporttuch geschenkt.

An jeder Laufveranstaltung wird bei der
Vergabe der Startnummer eine Sammelkarte
ausgehändigt. Diese steht auch unter
www.az-goldlaeufe.ch zum Download bereit.

die Mobiliar
Herbstlauf Muri

2. September 2017

Kategorien

Hauptklasse, 10 km
Waffenlauf, 14,8 km
Mädchen/Buben, 300 m
Schüler/-innen, 1,45 km bis 2,63 km
Joggerstrecke, 3,82 km
Walkerstrecke, 6,4 km

Start/Ziel

Rundbahn der Sportanlage Bachmatten

Anmeldung

www.herbstlauf.ch

Lauf «Rund um
den Staufberg»

20. August 2017

Kategorien

Hauptkategorie, 8 km
Joggingstrecken, 2 km und 6 km
Walking-, Nordic-Walking-Strecken,
6 km und 15 km
Schüler/-innen, Junioren/-innen, 2 km
Piccolos, 700 m

Start/Ziel

Schulanlage Staufen

Anmeldung

www.staufberglauf.ch


