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Einsteiger bekunden beim Kraul-
schwimmen oft Mühe mit der Atmung. 
Wir erklären, wo die häu� gsten Fehler 
liegen und zeigen die wichtigsten 
Übungen, damit Atemnot schon bald 
der Vergangenheit angehört.

TEXT: REGINA SENFTEN
FOTOS: ANDREAS GONSETH

ir geht beim Kraulen 
immer so schnell die 
Luft aus!», hört man im-
mer wieder Sportler sa-
gen, die beim Kraul-
schwimmen noch am 

Anfang stehen. Oder: «Eine Länge Kraul, 
das bringe ich hin. Aber danach muss ich 
verschnaufen und neuen Atem schöpfen.» 
Klar, auch im Schwimmen ist noch kein 
Meister vom Himmel direkt ins Becken 
gefallen. Aber eines ist sicher: Das Atmen 
beim Kraulschwimmen ist keine Hexerei 
und kann gelernt werden.

Der Schlüssel liegt im AUSatmen
Die Wurzel des Problems liegt bei Ein-
steigern oft nicht an der fehlenden Luft, 
sondern am Zuviel davon! Der Grund: 
Wer während des Kraulschwimmens zu 
wenig ausatmet, gibt seine verbrauch-
te Luft nicht vollständig ab und sammelt 

schwimmen

 «M

RICHTIG ATMEN BEIM KRAULSCHWIMMEN

so Kohlendioxid im Körper an. Wenn man 
in diesem Zustand nur kurz Luft holt, ist 
– vereinfacht gesprochen – noch so viel 
«alte» Luft in der Lunge, dass die frische, 
sauerstoffreiche Luft kaum Platz fi ndet. 
Wird dann in der Folge bei den nächsten 
Kraulzügen wiederum zu wenig ausge-
atmet, bleibt noch mehr Kohlendioxid im 
Körper. Ein Teufelskreis, der sich so lan-
ge fortsetzt, bis man sich am Beckenrand 
die Zeit nimmt, kräftig ein- und vor allem 
AUSzuatmen.

Für den Körper fühlt sich ein «zu wenig 
Luft» ganz ähnlich an wie ein «zu viel an 
verbrauchter Luft». In beiden Fällen über-
wiegt das Kohlendioxid, während der Sau-
erstoff fehlt. Das Gehirn empfängt also das 
Signal: «Ich kriege keine Luft, bitte atmen!» 
Wer diesem Refl ex nachgibt, hektisch nach 
Luft schnappt und so auf die alte Luft im-
mer noch mehr neue draufpackt, hat am 
Ende dann verständlicherweise das Ge-
fühl, bald zu ersticken. Mit den folgenden 
fünf zentralen Schritten gelangen Sie zur 
optimalen Atemtechnik.

Luft ins Wasser 
ausatmen1. 

Der erste Schritt zu einer mühelosen Kraul-
atmung lautet: Luft ablassen üben! Und zwar 
nicht erst dann, wenn das Ende der Schwimm-
bahn erreicht ist, sondern kontinuierlich während 
des Schwimmens. Sprich: Dann, wenn die Bei-
ne schlagen, die Arme durchs Wasser ziehen und 
der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule gerade 
im Wasser liegt und nach unten blickt, dann wird 
langsam, aber stetig ausgeatmet. Viele Anfänger 
bekunden damit weniger Mühe, wenn sie durch 
Mund und Nase gleichzeitig oder im Verhältnis 1:3 
(also wenig durch den Mund, den Hauptteil durch 
die Nase) ausatmen. Den Mund dabei (ohne Span-
nung in den Lippen!) minim geöffnet lassen, etwa 
so, wie wenn man ganz leicht in eine Tasse heis-
sen Tee blasen würde. Von aussen ist ein gutes 
Ausatmen daran zu erkennen, dass Luftblasen 
aufsteigen. Vielen Einsteigern bringt bereits die-
se banale Erkenntnis, dass kontinuierliches Aus-
atmen ins Wasser der Schlüssel zum Erfolg ist, ei-
nen grossen Schritt nach vorne! Wer damit noch 
Mühe hat, wendet sich den folgenden zwei Grund-
übungen zu:

Im Stand ins Wasser ausatmen: Stellen Sie 
sich an den Beckenrand. Halten Sie das Gesicht 
für 4–5 Sekunden ins Wasser und atmen Sie da-
bei langsam aber stetig aus. Wie fühlt es sich 
an, wenn Sie nur durch die Nase ausatmen? Und 
wie, wenn die Luft durch Mund und Nase aus-
tritt? Was passiert, wenn Sie die Nase über das 
Wasser halten und die Luft nur durch die Lippen 
sanft ins Wasser blasen? Spielen Sie mit den ein-
zelnen Atemformen und werden Sie sich bewusst, 
wie es sich anfühlt, Luft ins Wasser auszuatmen.

Atmen mit Brett oder Pull-Buoy: Schnappen Sie 
sich ein Brett oder einen Pull-Buoy, den Sie unter 
die nach vorne gestreckten Arme legen, und füh-
ren Sie einen leichten Kraulbeinschlag aus. Le-
gen Sie den Kopf mit Blick nach unten ins Wasser 
und atmen Sie 4–5 Sekunden ruhig und besinnlich 
ins Wasser aus, bevor sie den Kopf nach vorne he-
ben, sich mit Sauerstoff versorgen und dann wie-
der 4–5 Sekunden ausatmen. Machen Sie dassel-
be und atmen Sie aber beim Einatmen nur noch 
zur Seite ein, indem Sie den Kopf leicht drehen. 
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Nicht zu viel Luft 
einatmen2. 

Der nächste, logische Schritt auf dem Weg zu ei-
nem problemlosen Kraulatemzyklus ist: Nur so 
viel Luft einatmen, wie man auch ausatmen kann 
während seiner Armzüge. Erfahrungsgemäss ist 
das viel weniger, als man meint. So heisst die 
Empfehlung für Anfänger, die einen Zweier- oder 
Dreierarmzug (siehe Schritt 5) ausführen, denn 
auch salopp: Nicht zu viel Luft einatmen! Öffnen 
Sie den Mund beim seitlichen Luftholen also nicht 
wie eine Opernsängerin beim hohen C, sondern 
schnappen Sie nur kurz und klein einmal nach 
Luft, so wie das Bachforellen tun. Beim Schwim-
men im Grundlagenausdauer-Tempo reicht es völ-
lig, die Lippen nur so weit zu öffnen, wie wenn 
man in ein «Schoggistängeli» beissen wollte.

«Trockenatmung»: Stellen Sie sich irgendwo 
ausserhalb des Beckens vor eine Uhr mit Sekun-
denzeiger oder schauen Sie auf Ihre eigene Uhr. 
Holen Sie bewusst ganz wenig Luft und atmen 
diese langsam während 3–5 Sekunden aus, wäh-
rend sie mit den Armen langsam zwei versetzte 
Kreise in der Luft beschreiben, bevor Sie wieder 
einen neuen Happen Luft einatmen. Sie werden 
feststellen: Sie können problemlos 5 Sekunden 
Luft ausatmen und sich dazu bewegen, ohne in 
Atemnot zu verfallen! Und ebenso einfach geht 
das später auch im Wasser, sobald der Geist be-
griffen hat: Es besteht kein Grund zur Panik!

Atmen in Seitlage: Lockeren Kraulbeinschlag in 
Seitenlage ausführen (einfacher gehts mit Flos-
sen). Körper gestreckt, der untere Arm liegt ge-
streckt am Hinterkopf an, der Blick ist während 
des Ausatmens (regelmässig und stetig durch 
Mund und Nase!) zu Boden gerichtet. Zum At-
men den Kopf an die Wasseroberfl äche drehen, 
bis der Mund knapp über der Wasseroberfl äche 
liegt, dann  einatmen und Kopf wieder nach unten 
drehen zum Ausatmen. Spielen Sie mit der Luft-
menge, die Sie einatmen. Reissen Sie den Mund 
einmal weit auf oder versuchen Sie, ihn kaum zu 
öffnen. Wo befi ndet sich die Komfortgrenze? Wer-
den Sie sich bewusst, wie wenig Luft es braucht, 
um 3–5 Sekunden lang ins Wasser zu atmen und 
dazu Beinschlagbewegungen auszuführen.

In der korrekten 
Position atmen

Atmungsrhythmus 
variieren

Zum idealen 
Zeitpunkt atmen

3. 
5. 

4. 

Beim dritten Schritt geht es darum, die korrek-
te Atemposition während dem Schwimmen zu 
fi nden. Normalerweise atmet man beim Kraul-
schwimmen zur Seite aus. (Ausnahme: Wett-
kämpfe im offenen Gewässer, wo man zwecks 
Orientierung auch mal nach vorne atmet.) Wäh-
rend man beim Ausatmen bzw. Schwimmen ge-
rade zu Boden oder ganz leicht schräg nach vorne 
blickt, dreht man den Kopf zum Atmen in Verlän-
gerung der Wirbelsäule 90 Grad zur Seite, und 
zwar auf die Seite des Zugarms. Der Mund kommt 
dabei ins Wellental zu liegen, welche der Kraul-
armzug und die Stirnfl äche des Kopfes beim Glei-
ten erzeugen. Idealerweise blickt das untere Auge 
während des Atmens unter Wasser immer an den 
Beckenrand, erscheint also nie an der Wasser-
oberfl äche. Achten Sie darauf, den Kopf nur zur 
Seite zu drehen und ihn nicht nach hinten oder 
aussen abzuknicken! Wer mit beiden Augen die 
Hallenbad-Decke, die Mitschwimmer hinter oder 
vor sich oder den Bademeister am Beckenrand 
sieht, dreht bzw. hebt den Kopf zu weit oder zu 
hoch und handelt sich damit unnötigen Wasser-
widerstand und eine ungünstige Wasserlage ein.

Einarmig Kraulen mit Brett oder Pull-Buoy: 
Halten Sie ein Brett längs oder einen Pull-Buoy 
quer in einer Hand nach vorne gestreckt und 
führen Sie dazu leichte Kraulbeinschläge aus 

Kraul kann man mit verschiedenen Atemrhyth-
men schwimmen: Bei der sogenannten «Zweier-
atmung» holt man immer auf der gleichen Seite 
Luft. Sprich: Jedes Mal, wenn man den rechten 
oder linken Arm nach vorne bringt. Dies ist für 
Einsteiger oft die einfachste Methode. Sie sollte 
jedoch bewusst nur am Anfang angewandt wer-
den und möglichst auf beide Seiten geübt wer-
den, damit man auf lange Sicht nicht zu einseitig 
zu schwimmen beginnt und eine ungleiche Kraft-
verteilung riskiert. 

Idealerweise wird Kraul mit «Dreieratmung» ge-
schwommen, es wird also erst nach jedem dritten 
Armzug eingeatmet, wodurch die Atemseite je-
des Mal wechselt. Dieses Atemmuster fördert eine 
gleichmässige Schwimmbewegung und hat aus-
serdem den Vorteil, dass man sich auf beide Sei-
ten orientieren kann. Fortgeschrittene und Pro-
fi s trainieren ihre Lungen, ihr Stehvermögen und 

Schritt Nummer 4 zielt darauf ab, den richtigen 
Zeitpunkt zum Atmen zu fi nden. Sobald die Hand 
den Armzug beendet hat und der Ellbogen hin-
ten aus dem Wasser kommt (der Körper rotiert 
beim gesamten Bewegungsmuster in der Längs-
achse mit), sollte man den Kopf seitwärts drehen. 
Während des Drehens bleibt der Mund kurz ge-
schlossen. Erst jetzt, wenn der Kopf seitlich ge-
dreht ist und der Mund über Wasser liegt, einat-
men! Sobald der Arm vorne eingetaucht ist, sollte 
sich auch der Kopf wieder in seiner neutralen Po-
sition befi nden.

(zur Vereinfachung allenfalls Flossen anziehen). 
Mit der anderen Hand führen Sie zwei Kraularm-
züge zu Seite aus. Beim ersten Armzug atmen 
Sie zur Seite und drehen dabei den Kopf zur Be-
ckenwand. Suchen Sie nach der idealen Positi-
on: Wie weit können Sie den Kopf drehen, ohne 
die Halswirbelsäule zu knicken? Machen Sie sich 
bewusst, wie anstrengend es ist, wenn Sie den 
Kopf vorne anheben müssen, um atmen zu kön-
nen. Welche Atemstellung ist Ihnen bequem: Öff-
nen Sie lieber den ganzen Mund oder lieber nur 
den oben liegenden Mundwinkel? Kontrolle: Se-
hen Sie den Bassinrand mit dem unteren Auge? 
Nach zwei Armzügen die Hand am Brett wechseln 
und die Übung zur anderen Seite ausführen. Zum 
Ausatmen Kopf nach vorne-unten richten.

Atmung variiert ganze Lage: Schwimmen Sie 
Kraul in der Gesamtbewegung und atmen Sie da-
bei wahlweise nach vorne und zur Seite ein. Ma-
chen Sie sich bewusst, wie anstrengend es ist, 
wenn die Wellen frontal im Gesicht auftreffen 
und das Einatmen dadurch verhindern. Und er-
fahren Sie, wie Ihre ganze horizontale Wasserla-
ge in Schiefl age gerät, sobald sich der Kopf nicht 
mehr in der Verlängerung der Wirbelsäule befi n-
det, sondern nach hinten oder aussen abknickt. 
Oder automatisch die Beine absinken, wenn Sie 
vorne den Kopf zu stark anheben.

die Atemschuld-Toleranz häufi g auch mit «Vierer-
atmung» (nach jedem vierten Armzug zur gleichen 
Seite atmen) oder noch längeren Atemrhythmen.

Ganze Lage mit Zweieratmung: Eine Länge 
Kraulgesamtbewegung mit Zweieratmung zur 
rechten Seite ruhig und gleichmässig schwim-
men. Auf dem Rückweg zur linken Seite atmen. 
Wer will, benützt am Anfang Flossen oder nimmt 
einen Pull-Buoy zwischen die Beine.

Ganze Lage mit Dreieratmung: Wenn die-
se Übung problemlos klappt, können Sie es mit 
der Dreieratmung versuchen. Auch da dürfen Sie 
am Anfang Hilfsmittel einsetzen. Nicht entmuti-
gen lassen: Eine Seite fühlt sich immer besser 
an! Deswegen aber nicht in die Zweieratmung 
zurückfallen.

Kraul ganze Lage mit Atmung einseitig (Zweieratmung): Der Dau-
men berührt jedes Mal am Ende der Zugphase den Oberschenkel, be-
vor er das Wasser verlässt. In diesem Moment (Bild C) muss der Kopf 
bereits auf der Seite liegen. In dieser Position kurz für ein imaginäres 
Foto, welches am Beckenrand geschossen wird, posieren und bewusst 
den Mund öffnen. Darauf achten, dass der vordere Arm gestreckt nach 
vorne zeigt, die Wirbelsäule lang ist und der Ellbogen des hinteren Arms 
in der Rückholphase über Wasser den höchsten Punkt bildet (Bild E).
Kopf nach Atmung rasch wieder nach unten drehen.

«Fingerkrabbeln»: Kraulgesamtbewegung mit At-
mung nur auf eine Seite. Mit den Fingerspitzen der 
Hand, welche von hinten nach vorne geführt wird, in 
der Überwasserphase dem Wasser entlang «krab-
beln». Dieser Hand zuschauen und sich bewusst wer-
den, wie viel Zeit man sich zum Einatmen eigentlich 
nehmen kann und wie locker der Unterarm in dieser 
Phase ist! Atmung auf beide Seiten üben.

Atempyramiden: Jetzt dürfen Sie ruhig auch mal 
mutig werden: Wie wärs mit einer schnellen Bahn 
Vierer- oder gar Fünferatmung? Oder einer Atem-
pyramide, von Zweier, auf Dreier, Vierer bis Fün-
fer und wieder zurück? Wenns zu viel wird, ein-
fach dazwischen wieder erholen. Schnelle Längen 
haben den Vorteil, dass die Wasserlage durch das 
höhere Tempo besser ist und dadurch auch das 
Atmen meist leichter fällt.  F
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Wer Mühe hat mit dem 

Beinschlag, kann für die 
meisten Übungen auch 

Flossen anziehen.
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Zwei typische Fehler 
der Atemposition :
Kopf zu hoch …

… Kopf zu stark abgedreht

schwimmen


