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V O N  R E G I N A  S E N F T E N

«Backstroke is only permitted to good
swimmers», steht in Grossbuchstaben
in der Badeordnung eines öffentlichen

Hallenbads in der Londoner City. Dass
Rückenschwimmen nur geübten Schwim-
mern erlaubt sein soll, darüber mag man
schmunzeln. Oder auch nicht. Denn 
erkundigt man sich bei Triathleten und 
Hobbyschwimmern über deren Einstellung
zur Rückenlage, bekommt man unweiger-
lich den Eindruck, man hätte es hier mit ei-
ner besonders diffizilen Schwimmart zu
tun. «Die Beine sacken ab», «Wasser läuft
in die Nase», «ich kriege Schmerzen im
Nacken» oder «ich muss mich verrenken,
um vorwärts zu kommen», sind einige der
häufigsten Probleme, die Hobbyschwim-
mer auf dem Rücken aushalten müssen.
Und einige plagt schlicht die «ständige
Angst, in die Wand zu schwimmen.»

Wer um den gesundheitlichen und
schwimmerischen Nutzen dieses Stils
weiss und zudem von Profis ein paar 
wertvolle Trainingstipps bekommt, wird in 
Zukunft aber sicherlich vermehrt in
Rückenlage unterwegs sein, auch wenn
man hauptsächlich Crawl oder Brust
schwimmt. Der wichtigste Grund, weshalb
sich Schwimmer – egal ob Hobbyschwim-
mer, Triathleten oder Multisportler – regel-
mässig dem Rückencrawl zuwenden soll-
ten, bildet die Streckung der Wirbelsäule
und die Öffnung und damit Dehnung 
der Brustmuskulatur. Darin sind sich
Schwimmtrainer, Sportmediziner und
Physiotherapeuten gleichermassen einig.
Rückenschwimmen bildet eine Komple-
mentärbewegung zu allen anderen
Schwimmarten, bei denen die Innenrota-
tion stark beansprucht wird. Wer regelmäs-
sig auf dem Rücken schwimmt und seine
Arme auf der Körperseite nach aussen 
rotiert, pflegt sein Muskelkorsett, indem er

die oft vernachlässigte dorsale Muskel-
kette kräftigt und damit muskulären Dys-
balancen vorbeugt, die sich durch einseiti-
ges Schwimmtraining mit umfassenden
Kraul-Einheiten oder auch durch ausgiebi-
ges Rennradfahren oder langes Arbeiten an
Tastatur und Computer ergeben.

Physiotherapeutin Sandra Heer, selber
eine aktive Schwimmerin, kann das
Rückenschwimmen aus gesundheitlicher
Sicht grundsätzlich sehr empfehlen. Schä-
den durch Rückenschwimmen bei Hobby-
schwimmern sind ihr keine bekannt. Und
auch in der sportmedizinischen Forschung
gilt der Schwimmstil als überaus verlet-
zungsarm. Eine Untersuchung von Karsten
Knobloch an 341 Schwimmsportlern* hat
gezeigt, dass dieser Schwimmstil «die nied-
rigsten Akut- und Überlastungsschäden» für
Knie- und Schulterverletzungen aufweist.

Schwieriges Atmen fällt weg
Auf die Frage, ob denn Multisportler, die 
im Wettkampf grundsätzlich nur mit 
Kraul unterwegs sind, im Training vermehrt
rückenschwimmen müssten, antwortet Ge-
rard Moerland, Cheftrainer beim Schwimm-
club Uster-Wallisellen: «Grundsätzlich muss
man nicht rückenschwimmen, wenn man im
Kraul Wettkämpfe schwimmt.» Moerland
nennt als Beispiel Chantal Strasser, Kurz-
bahn-Europameisterin über 800 m Freistil im
Jahr 2000, die in ihrem Training nie in
Rückenlage schwamm. «Aber», so relativiert
Moerland sogleich, «sie ist natürlich eine
Ausnahme.» Gleichwohl ist er der festen
Überzeugung: «Rückenschwimmen ist vor-
teilhaft für das allgemeine Schwimmgefühl.»
Nur wer über ein gutes Schwimm- oder Was-
sergefühl verfügt, besitzt laut Moerland die
notwendigen Grundlagen für ein geschmei-
diges Fortkommen im Wasser, egal in wel-
chem Schwimmstil man zu Hause ist.

Wer im Training ab und zu auf dem
Rücken schwimmt, dem eröffnen sich neue

Bewegungsmuster. Denn auf dem Rücken
erfährt man die Kernelemente des
Schwimmens – schweben, gleiten, antrei-
ben und atmen – auf eine ganz andere
Weise als bei den übrigen Schwimmarten.
Das grosse Plus am Rückenschwimmen:
Weil das Atmen leicht fällt und man sich
deswegen weniger verkrampft, kann man
sich viel besser auf eine ausgewogene Kör-
perspannung, auf effizientes Wasserfassen
und konstantes Antreiben konzentrieren.
Für Gerard Moerland stellt Rücken-
schwimmen daher die natürlichste und lo-
gischste Schwimmart dar, wenn es darum
geht, schwimmerische Grundfertigkeiten
auszubilden und sich im Wasser wohl zu
fühlen. 

Natürlich heisst dennoch nicht immer
einfach, und es stellt sich die Frage nach
der adäquaten Technik. Denn eines ist
auch klar: Wer, wie Gerard Moerland zu
sagen pflegt, «krumm wie ein Affe» im
Wasser hängt, sieht sich bald mit den be-

reits erwähnten Befürchtungen und negati-
ven Erlebnissen konfrontiert, die manche
Hobbyschwimmer und Triathleten beim
Rückenschwimmen empfinden. Wer einige
technische Tricks und Tipps beachtet,
kann aber verhindern, dass beim Rücken-
schwimmen der Schuss nach hinten oder
besser gesagt nach unten losgeht.

Gestreckte Körperposition 
entscheidend
Wie bei allen Schwimmarten geht es auch
in Rückenlage primär darum, Widerstand
zu minimieren und Antrieb zu erzeugen.
Ersteres bedeutet nichts anderes, als die
Hüfte und Beine in eine Linie hinter Kopf-
und Brustbereich zu bringen, sprich: mög-
lichst gerade, mit gestreckter Wirbelsäule

Bei Spitzenathleten nimmt es einen beachtlichen
Stellenwert im täglichen Training ein, manch ein
Hobbyschwimmer liebt es und viele Multisportler
umgehen es wie der Teufel das Weihwasser:
Beim Rückenschwimmen gehen die Meinungen
auseinander. Dabei birgt gerade der Rückenkraul
einen grossen Nutzen für eine ausgewogene Kör-
permuskulatur.

Eine gestreckte Körperspannung ist für effizi-
entes und erfolgreiches Rückenkraulen uner-
lässlich.

Rückwärts auf
der Überholspur
Rückwärts auf
der Überholspur
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und langem Nacken im Wasser zu liegen.
Da hapert es bei manchen Schwimmern
bereits und die Beine sacken ab. Coach
Gerard Moerland weiss warum: «Viele
hängen mit dem Po durch und sitzen beim
Rückenschwimmen fast im Wasser. Zentral
ist eine gute Körperspannung.»

Andererseits betont Physiotherapeutin
Sandra Heer die Wichtigkeit einer gleich-
wohl entspannten Wasserlage. «Wenn man
nicht entspannt genug im Wasser liegt,
neigt man leicht dazu, das Kinn in Rich-
tung Brustkasten zu ziehen. Da die Mus-
keln am vorderen Hals, die sogenannten
Halsbeuger, natürlicherweise schwächer
sind als die Muskeln am hinteren Hals, die
Nackenstrecker, führt dies schnell zu Er-
müdungserscheinungen und damit zu Ver-
krampfungen, was sich dann auf den
ganzen Schwimmstil auswirkt.»

Doch wie eignet man sich eine derart
ideale Wasserlage an, wenn man nicht im
Kindesalter bereits gelernt hat, wie eine
Seerose ruhig und eben auf dem Wasser 
zu liegen? Tobias Gross, selber Rücken-
schwimmer und Schwimmtrainer, meint
dazu: «Das muss man einfach üben. Im
Wasser liegen, mit den Händen ganz leicht
paddeln, vielleicht am Anfang einen Pull-
Buoy zwischen die Beine nehmen oder
kleine Flossen an den Füssen tragen. Mit
der Zeit lässt man dann die Hilfsmittel
weg.» Und spürt, dass man bei gestreckter
und gespannter Haltung im Wasser schwe-
ben kann ohne abzusinken. Eine ehemalige
Synchronschwimmerin gibt noch den Tipp,
sich vorzustellen, man wolle einen Fünfli-
ber zwischen den Pobacken einklemmen

und dabei die Hüftknochen aus dem Was-
ser heben. Fairerweise muss man sagen,
dass Frauen wegen ihres tieferen Schwer-
punkts aufgrund des Gebärmutter-Hohl-
raums von Natur aus eine bessere Wasser-
lage haben als Männer. Was aber nicht
heisst, dass nicht auch Männer die opti-
male Wasserlage erlernen könnten. Bei ih-
nen ist neben einer gesunden Portion Kör-
pergefühl halt einfach auch noch Disziplin
und unumstösslicher Wille vonnöten.

Wasser in der Nase
Ein grosses Problem beim Rückenschwim-
men scheint für viele Ungeübte darin zu
bestehen, ungewollt Wasser in die Nase zu
kriegen. Irgendwie unlogisch, wenn man
bedenkt, dass die Nase in Rückenlage ja
frei liegt (oder liegen sollte) und zur Decke

zeigt. Wer beim Rückenschwimmen mit
den Armen Antrieb erzeugen will, muss
sich mit grosser Fläche am Wasser ab-
drücken. Idealerweise weist der Ellbogen
im Übergang von der Zug- zur Druckphase
einen rechten Winkel auf Schulterhöhe
auf, bevor man den Abdruck mit der Hand
nach unten zieht. Um einen möglichst
grossen Hebel für die Zugphase zu haben,
ist eine starke Rotation des Oberkörpers
unerlässlich. Viele Schwimmer sind in den
Schultern nicht beweglich genug. Anstatt
die fehlende Beweglichkeit mit einer star-
ken Rotation aufzufangen, um damit einen
kräftigen Abdruck unter Wasser zu finden,
tauchen sie den Arm seitlich (beinahe auf
Ohrenhöhe) ins Wasser ein und drücken
sich damit regelrecht unter Wasser – statt
in Schwimmrichtung nach vorne.

Fazit für all diejenigen, die künftig kein Wasser mehr in den Stirn-
höhlen haben mögen: die Nasenspitze nach oben richten und den ge-
streckten Oberkörper so weit um die Längsachse rotieren, dass ein
gerades Eintauchen des Armes über dem Kopf möglich ist, wobei der
Ellbogen auf Schulterhöhe die Druckphase einleitet und die Hand
bis zum Oberschenkel abgedrückt werden kann. Oder man besorge
sich – wie es selbst manche Spitzenschwimmer tun – eine simple Na-
senklammer, um in Rückenlage die Nase frei zu behalten.

Manche Hobbyschwimmer empfinden den Rückenkraul als die
deutlich anstrengendste Schwimmart. Tobias Gross kann dies inso-
fern bestätigen, als man beim Rückenschwimmen keine Gleitphase
wie etwa bei Kraul oder Brust kennt. Die Frequenz der Armzüge ist
also klar höher. Hinzu kommt, dass die starke Rotation des Ober-
körpers einen konstanten Beinschlag erfordert, um ein mögliches
Schlingern im Körper aufzufangen. Darüber hinaus sollen Messun-
gen gezeigt haben, dass Rückenschwimmen den stärksten Einsatz der
Beine von allen Schwimmarten benötigt. So versteht man vielleicht,
weshalb Rückenschwimmen als anstrengend und Kräfte raubend gilt.

Wer nun aber denkt, er werde dank Rückenschwimmen im Kraul
schneller, muss leider enttäuscht werden. «Mit Rückenschwimmen
wird man nicht schneller in anderen Lagen. Das hat keinen direkten
Einfluss auf die Zeiten im Kraul.» Im Training deswegen ohne Punkt
und Komma Kilometer zu bolzen, erachtet Trainer Gerard Moerland
als nutzlos. Viel wichtiger sei es, im Wasser zu «spielen», also mit dem
Wasser vertraut zu werden, sodass man sich im Element wohl fühlt.

Gerade dazu bietet sich das Rückenschwimmen in idealer Weise an,
kann man damit doch viel Gutes für seinen Körper und seine schwim-
merischen Fertigkeiten tun. Auch wer noch keine perfekte Technik be-
herrscht, profitiert davon. Idealerweise baut man spielerische Ele-
mente wie Schweben, Paddeln, Rotations- und Beinschlagübungen in
den technischen Teil des Schwimmtrainings ein, während die ganze
Lage als Element der Abwechslung ins Hauptprogramm aufgenommen
wird. Nach einem langen Kraultraining stellt das Rückenschwimmen
regelrecht eine Pflicht dar, wenn man um dessen positiven Effekte auf
das muskuläre Korsett und die Körperbalance weiss.

Es bleibt also zu hoffen, dass bald auch Hobbyschwimmer und 
Triathleten vermehrt in Rückenlage unterwegs sind und ihre boshaften
Urteile über das Rückenschwimmen («selbst Fische schwimmen erst
auf dem Rücken, wenn sie tot sind!») mit guten Gründen revidieren. 

*Sport Orthopädie Traumatologie, 23/2007, S. 146.
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3,2,1,Go!Kopf voran in die Wand schwimmen? Mit anderen Schwimmern zusam-
menstossen? Sich im Wasser regelrecht mit seinen Mitschwimmern prü-
geln? Das muss nicht sein! Eine wichtige Voraussetzung für unfallfreies

Rückenschwimmen im Pool bilden Leinen und Wende-Fähnchen. Ohne
solches Zubehör finden selbst Profi-Schwimmer das Rückenschwimmen
unangenehm.
• Wer gestreckt im Wasser liegt und dabei Nasenspitze und Hüftknochen

nach oben richtet, liegt gewissermassen «hoch» im Wasser. In dieser 
Lage erkennt man im Augenwinkel die Leine und kann sich orientieren.

• In manchen Hallenbädern kann man sich auch leicht an der Decken-
struktur oder an anderen Fixpunkten (Treppengeländer, Lampen, mar-
kante Gegenstände) orientieren.

• Genormte Wellenbrecher-Leinen weisen an beiden Enden über 5 Meter 
rote Markierungen auf. Sobald man merkt, dass man in die rote Zone hin-
einschwimmt, ist die Wand nicht mehr weit. Noch ein, zwei Züge und
dann auf den Bauch drehen. Dann entweder an der Wand anschlagen und
mit einem Rückenpfeil erneut abstossen oder mit einer offiziellen
Rückenwende (ein Armzug, um auf den Rücken zu drehen, ein weiterer
Armzug, um die Crawl-Rollwende einzuleiten, Abstoss in Rückenlage mit 
gestreckten Armen in Hochhalte) die neue Länge in Angriff zu nehmen.
Wende-Fähnchen deuten – genauso wie die rote Markierung der Wellen-
brecher-Leinen – die 5-Meter-Zone vor und nach der Wand an.

Orientierung beim Rückenschwimmen

Wende-Fähnchen und die rote Markierung der Leinen zeigen das Ende
der Bahn an und helfen bei der Orientierung.

Tobias Gross, selbst Rückenschwimmer und heute Schwimmtrainer beim SV
Emmen, über Entwicklungen und Tendenzen des Rückenschwimmens im
Wettkampfsport:
• 1991 hat der Internationale Schwimmverband FINA die Tauchphase im

Rückenschwimmen auf je 15 m nach Start und Wenden beschränkt, weil ge-
wisse Rückenschwimmer dazu übergegangen sind, die gesamte Strecke un-
ter Wasser in Rückenlage mit gestreckten Armen und Delfinkicks zurückzu-
legen (dies, weil sie dank des geringen Wasserwiderstandes unter Wasser
schneller sind als an der Wasseroberfläche mit Armzügen).

• Die Unterwasserphase im Wettkampfsport wird von den zukünftigen Spit-
zenschwimmern noch weiter ausgereizt werden. Da man nach dem Abstos-
sen mit Delfinkicks unter Wasser die Armmuskulatur entspannen kann,
bringt es viel, lange unter Wasser zu tauchen. Gerade bei den Profi-Schwim-
merinnen wird die Unterwassertauchphase zurzeit noch nicht in voller Län-
ge ausgeschöpft.

• Künftige Spitzenschwimmer werden sich wohl auf eine Hauptlage speziali-
sieren. Im Rückenschwimmen dürften vermehrt Sportler mit relativ langem
Oberkörper an der Weltspitze mittun.

Tendenzen für die Zukunft

Idealerweise weist der Ellbogen am Ende der
Zugphase etwa einen rechten Winkel auf
Schulterhöhe auf.

Starkes Rotieren des Oberkörpers um die
Längsachse ermöglicht eine optimale Druck-
phase.
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Aufwärmen am Beckenrand
Vor der sportlichen Leistung muss die Muskulatur auf Betriebstem-
peratur gebracht werden. Dies ist für alle Schwimmstile relevant.
• Schulterkreisen vorwärts und rückwärts.
• Armschwingen vorwärts und rückwärts, beidseitig, wechselseitig

und in Achterbewegungen.
• Kraulbewegung vorwärts und rückwärts.

Regelmässiges und gezieltes Dehnen 
Dehnen nach dem Schwimmen fördert die generelle Beweglich-
keit der Schultern und begünstigt die Regeneration.

• Oberkörper 90 Grad
nach vorne klappen,
Hände mit Hand-
flächen nach oben auf
Unterlage in Verlänge-
rung des Rückens
strecken. 

• Ellbogen hinter dem Rücken in
die Hand nehmen und Trizeps
leicht dehnen. Dazwischen ein
wenig Druck mit dem Ellbogen
in die Handfläche geben und
den zu dehnenden Muskel 
6–7 Sekunden anspannen, 
bevor man nochmals weiter in 
die Dehnung geht. 

• Unterseite des Unterarms auf
Augenhöhe an Wand drücken
(gestreckt oder Ellbogen 90
Grad angewinkelt) und damit
den Brustmuskel dehnen.

Übungen zum Rückenschwimmen
• Seerose ausführen: ruhig und gerade in Rückenlage auf dem

Wasser liegen. Körper derart spannen, dass Beine, Hüften und
Füsse aus dem Wasser schauen. Arme wahlweise in Hochhalte
oder zur Seite. 

• Seerose mit ganz leichtem Beinschlag ausüben, Kopf eher zu
weit nach hinten beugen (Überstrecken), um das berühmte
«Sitzen im Wasser» zu vermeiden.

• Seerose einnehmen und dabei
nur mit Händen neben den Ober-
schenkeln ein wenig paddeln.

• Hände in imaginäre Hosentaschen stecken, dazu lockeren Bein-
schlag machen und dabei wechselseitig die Schultern aus dem
Wasser rotieren. Der Kopf bleibt gerade, der Blick an die Decke ge-
richtet. Kleine Flossen an den Füssen oder ein Pull-Buoy zwischen
den Beinen helfen am Anfang, die Wasserlage zu entdecken.

• Beinschlag in Rückenlage mit
gestreckten Armen in Hochhal-
te. Maximale Körperspannung,
versuchen, die Hüftknochen
aus dem Wasser zu strecken.

• Rückenarmzug einarmig aus-
führen und dabei wechselseitig
beide Schultern aus dem Wasser
rotieren.

• Schraubenschwimmen: zwei Armzüge auf dem Rücken ausführen,
bevor mit dem dritten Armzug in Bauchlage gedreht und in Kraul
geschwommen wird. Von Kraul wieder zurück in Rückenlage dre-
hen, um die Rotation und die Druckphase zu schulen.

Schwimmen
RÜCKENKRAUL

Rückenschwimmen leicht gemacht
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