
Wassergefühl und einen Kraulbein-
schlag, der sie mehr rückwärts als vor-
wärts bewegt.

• Sie sind sehr unbeweglich im Schulterge-
lenk oder haben Beschwerden, wenn die
Schultern über Kopf gehalten werden.

Wenn nicht gerade all diese Faktoren für Sie
zutreffen und Sie sich etwas Zeit geben, ist
es durchaus möglich, dass Sie das Kraul-
schwimmen erlernen können. Sie werden
sehen: sind die ersten Startschwierigkeiten
einmal überwunden, gelangen Sie mit der
Kraultechnik zu einem ganz anderen
Schwimmgefühl. Alles, was es braucht, ist
die Motivation, es anzupacken und eine
kompetente Instruktion.

Knacknuss Atmung
Die koordinativen Bewegungszusammen-
hänge des Kraulschwimmens sind im
Grunde genommen relativ einfach. So ent-
spricht das Armkreisen vorwärts beim Ge-
hen grob betrachtet der Armbewegung im
Wasser mit vertikaler Schlagbewegung der
Beine. Als eigentliche Schwierigkeit in der
Praxis erweist sich die Atmung, vor allem
dann, wenn Sie es sich bis anhin nicht ge-
wohnt sind, im Wasser auszuatmen und
während dem Schwimmen den Kopf im
Wasser zu halten.

Eine mögliche Vorgehensweise zum Er-
lernen der Kraultechnik möchten wir im
Folgenden skizzieren. Im Vordergrund muss
dabei anfänglich die Entwicklung einer kla-
ren Bewegungsvorstellung über den Ablauf

V O N  G U N T H E R  F R A N K  

Einen Triathlon oder gar einen Ironman
kraulend absolvieren zu können, ist ein
besonderes Gefühl. Gleichzeitig ist aber

gerade die Schwimmdisziplin für zahlreiche
Sportlerinnen und Sportler die eigentliche
Knacknuss, weil viele bis zum Start in den
Triathlonsport noch gar nie richtig ge-
schwommen sind. Die Grundsatzfrage lautet
deshalb: Kraul lernen oder Brust schwim-
men? Die Vorteile des Kraulschwimmens an
einem Triathlon sind offensichtlich: 

• Kraul ist die schnellste Schwimmtechnik
und erlaubt eine hohe Grundgeschwin-
digkeit mit relativ geringem Kraftauf-
wand. Ausserdem ist Kraulen technisch
nicht sehr schwierig zu erlernen.

• Beim Kraul werden in erster Linie die
Arme beansprucht, die Beine können
noch für die folgenden Disziplinen Rad
fahren und Laufen geschont werden.
Beim Brust werden die Beine bereits
kräftig beansprucht und vorermüdet,
Rückenschwimmen ist wegen der Orien-
tierung nicht sinnvoll.

• Der Nacken- und Schulterbereich liegt
beim Kraul flach im Wasser, beim Brust
hingegen muss der Kopf dauernd zur At-
mung und für die Orientierung angeho-
ben werden. Die Folge können Verspan-
nungen im Nacken sein.

Obwohl die Vorteile des Kraulschwimmens
also ganz klar überwiegen, gibt es Fälle, bei
denen sich für einen potentiellen Triathleten
das Brustschwimmen anbieten kann. Wenn
folgende Faktoren auf Sie zutreffen, sind Sie
wohl eher ein «Brustkandidat».
• Sie sind von Haus aus keine «Wasserratte»

und fühlen sich im Wasser – und vor allem
unter Wasser – überhaupt nicht wohl.

• Wenn Sie bis anhin ins Wasser «muss-
ten», schwammen Sie immer Brust. Sie
können es sich kaum vorstellen , in einem
See den Kopf unter Wasser zu halten.

• Sie sind sie vom Typ her kein «Kraul-
schwimmer», besitzen ein schlechtes
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Mit Koordination und Rh ythmus zur Kraultechnik
Kraul schwimmen ist gar nicht so kompliziert wie
Sie denken. Mit vielen Teilübungen können Sie
sich das nötige Rüstzeug erarbeiten, damit Sie
auch grössere Distanzen kraulend bewältigen
können.

An einer Mauer können Sie gut die Bewegungsvorstellung des Kraulschwimmens entwickeln.

der Armbewegung über und unter dem Was-
ser stehen. Dazu gehört auch die Atemtech-
nik, d.h. wie und vor allem wann aus- und
eingeatmet wird.

Daneben sollte man sich im Klaren darü-
ber sein, dass dem Beinschlag zwar eine
wichtige Aufgabe zukommt, dass er aber bei
den langen Strecken lange nicht so bedeu-
tungsvoll ist wie bei den kurzen Strecken
von 50 bis 200 m. Bei der Ironmandistanz
wird der Beinschlag nur noch zum Stabili-
sieren und kaum zum Vortrieb gebraucht,
zumal die Beine durch den Neoprenanzug
automatisch flach im Wasser liegen und
nicht absinken. Wichtiger als die eigentliche
Vortriebswirkung des Beinschlages ist die
Kopplung (Koordination) desselben mit
dem Armzug.

Trockenübungen
Die Vorstellung bezüglich der Überwasser-
phase der Arme erhält man am eindrück-
lichsten an Land neben einer Mauer (vgl.
Bildreihe links unten)
• Ausgangslage ist ein vorgeneigter Ober-

körper. Der Ellbogen samt Unterarm wird
hinten relativ flach an die Mauer gelegt. 

• Beim Vorführen der Arme ist der Ellbogen
der höchste Punkt und der Unterarm
schleift senkrecht der Mauer entlang pas-
siv nach vorne. Die Überwasserphase ist
wichtig, weil hier die Vorbereitung für den
Beginn der Unterwasserarbeit stattfindet
und mit einer korrekten Überwasserphase
ein horizontales Hin-und-her-Schwingen
(der schlimmste Fehler im Kraul!) des
Beckens praktisch ausgeschlossen werden
kann.

• Ohne betontes Vorschieben der Schulter
wird der Arm gestreckt (aber nicht voll-
ständig). 

• Dann wird möglichst bald mit dem Zug
begonnen. Dabei sollte der Ellbogen deut-
lich über der Hand sein und auch bleiben
(Ellbogen-vorn-Haltung) und der Arm im
Verlaufe des Zuges gegen 100° gebeugt
werden.

• Vor der nun beginnenden Druckphase
sollte sich der Ellbogen deutlich unter
der Schulter (und nicht daneben) befin-
den. Die Hand wird von der Körpermitte
aus rückwärts auswärts aufwärts geführt.
Die Hand «überholt» den Ellbogen erst
relativ spät.

Zu Beginn nur immer ganz kurze Strecken
kraulen, dafür aber auf die wichtigsten Merk-
male achten.
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Auch  zwischen den Übungselementen den
Beinschlag immer aktiv ausführen.

Die Bewegungskontrolle an der Mauer eig-
net sich immer wieder auch für geübte
Schwimmer, da sie wertvolle Bewegungs-
merkmale des richtigen Kraulschwimmens
wieder bewusst werden lässt.

Rein ins Wasser
Nach den ersten Trockenübungen gehts rein
ins Wasser. Beginnen Sie mit ganz kurzen
Strecken. Nur 5 bis 10 Meter, und noch
ohne zu atmen. So können Sie sich aus-
schliesslich dem korrekten Bewegungsab-
lauf widmen. Machen Sie nach jedem Ab-
schnitt eine kurze Pause und konzentrieren
Sie sich für jede Wiederholung neu. Ein
«Nichtschwimmerbecken» mit hüfttiefem
Wasser eignet sich zu Beginn perfekt. 

Integrieren Sie nach und nach das Ausat-
men über 4 bis 6 Züge ins Wasser. Später
wird dann zum Üben der Atmung der Bewe-
gungsablauf kurz unterbrochen. Konkret: 2
bis 3 Züge im Wasser, dann bleibt ein Arm
vorne, einer hinten mit dem Gesicht im Was-
ser. Der Beinschlag wird weitergeführt.
Beim Wiederbeginn des Armzuges und beim
Anheben der hinteren Hand aus dem Was-
ser wird nun seitlich eingeatmet und danach
der Kopf wieder in die ursprüngliche Posi-
tion gedreht. Mit dieser Übung haben Sie
schon zwei wesentliche Probleme gelöst:
• Zum einen üben Sie so den zeitlich kor-

rekten Atemzeitpunkt, und zum anderen
haben Sie sich zum atmen fast in die 
Seitenlage gedreht und somit via dem so 
genannten «body-roll» das Einatmen er-
leichtert.

Wenn Ihnen dieser Lernprozess keine Mühe
bereitet, sollten Sie ihn so oft wiederholen,
bis Sie zwei- bis dreimal problemlos ein-
und ausatmen können und etwa 10 bis 15
Meter am Stück bewältigen können. Tipp:
Machen Sie immer wieder Pausen, damit Sie
die Übung möglichst exakt ausführen kön-
nen. Bis Sie Ihre Bewegungstechnik opti-
miert haben, sollten Sie nie grössere
Strecken als 25 m am Stück schwimmen.
Und wenn Sie z.B. 20x25 m übend schwim-

men, haben Sie am Schluss auch 500 m.
Wenn Sie von Beginn weg eine ökonomi-
sche und effiziente Technik erlernen, kön-
nen Sie später viel schneller und leichter
auch längere Strecken zurückzulegen.

Übrigens: Dieser Tipp gilt auch für be-
standene Triathleten, welche die Kraul-
technik schon beherrschen. Auch sie tun
gut daran, Technikelemente zu üben und
ihr Bewegungsrepertoire zu erweitern.
Denn einer der grössten Fehler, den Triath-
leten immer wieder machen, ist, dass sie
beim Schwimmen wie beim Rad fahren
oder Laufen in erster Linie die Dauerme-
thode anwenden.

Verzichten Sie auf Hilfsmittel
Hilfsmittel verfälschen den Bewegungsab-
lauf. Sie können zwar manchmal – vor al-
lem bei Fortgeschrittenen – als Unterstüt-
zung kurzfristig eingesetzt werden, aber
grundsätzlich sollten Einsteiger auf
«Krücken» wie Paddles oder Pullbuoys ver-
zichten.

Im Falle, dass Sie sich schon mit den
Top-Ten-Übungen für das Wassergefühl aus-
einandergesetzt haben (FIT for LIFE 10/05;
vgl. Kasten S. 62), so empfiehlt es sich, diese
im Training beizubehalten. Sie werden als
Ergänzung angewendet, wenn Sie sich in
der Winterzeit über 2 bis 3 Monate intensiv
mit den nachfolgenden Top-Ten-Übungen
für die Koordination und zur Verbesserung
des schwimmerischen Rhythmus beschäfti-
gen. Diesen insgesamt rund 20 Formen soll-
ten Sie sich während 30 bis 50% der aufge-
wendeten Trainingszeit im Wasser widmen.
Nur so können Sie automatisiert, optimiert
und nach und nach in Ihren kompletten 
Bewegungsablauf integriert werden. Das 
Resultat ist ein verbesserter Wirkungsgrad
Ihrer Technik. 

Kleiner Test als Kontrolle
Überprüfen sie die Wirksamkeit der verän-
derten Trainingspraxis mit einem einfa-
chen Test: Wenn Sie sich durch ein regel-
mässiges Training im Dezember an die
Belastungen im Wasser gewöhnt haben,
schwimmen Sie z.B. 8x50 m Kraul mit Start
alle 1:05 Min. 1:10 Min. oder 1:15 Min. (je
nach Schnelligkeit). Der Puls sollte 130
nicht überschreiten (22 Schläge für 10 Se-
kunden). Stoppen Sie die Zeit und zählen
die Züge für jede 50 Meter. Der Puls sollte
nach jedem zweiten 50iger gemessen wer-
den und im Verlaufe der 8x50 m nicht an-
steigen. Wiederholen Sie diesen Test mit den
genau gleichen Vorgaben nach weiteren 6
Wochen und nach drei Monaten und ver-
gleichen sie die Werte miteinander.

Sie werden (hoffentlich) feststellen, dass
sich entweder die Zeit verbessert oder die
Zugzahl reduziert hat. Und wahrscheinlich
sogar beides – bei der gleichen Pulszahl.

Die Erfahrung zeigt, dass man bei zwei
bis drei Trainingseinheiten pro Woche nach
etwa einem halben bis zu einem Jahr 1000
bis 1500 Meter kraulend zurücklegen kann.
Dies hängt natürlich von der Technik (Ta-
lent) und vom konditionierten Zustand der
Armmuskulatur ab. Mit der Zeit werden
Sie den Widerstand um die gesamte Hand
wahrnehmen. Sollte sich das Widerstand-
empfinden nur auf die Handfläche be-
schränken, so kann noch nicht von einem
ausgeprägten Wassergefühl gesprochen
werden.

Und noch einmal zur Erinnerung: auch
wenn Sie mit Pullbuoy schneller schwim-
men als ohne, so lassen Sie ihn zu Hause,
wenn Sie zum Training gehen! Ein Pullbuoy
gaukelt Ihnen Leichtigkeit und Tempo vor,
während Sie im Wettkampf aber dann auf
ihn verzichten müssen («Die Tücke mit der
Krücke»).

Ähnliches gilt für die Paddels. Auch hier
erzielt man scheinbar mehr Widerstände
und einen langen Zug, doch sie vermitteln
ein falsches Wassergefühl, beeinträchtigen
und verfälschen das Zugmuster und belas-
ten die Schultern oft über Gebühr. Sinnvoll
eingesetzt für ein Krafttraining und Inter-
valltraining über höchstens 50m (sich in der
Pause immer wieder neu auf die Bewegung
konzentrieren!) sind die Paddles eine will-
kommene Ergänzung und Hilfe, genauso
wie Flossen. Doch alles mit Mass!

Videoaufnahmen können eine sehr hilf-
reiche Ergänzung des Trainings sein, vor al-
lem dann, wenn die richtigen Schlüsse da-
raus gezogen werden. Auch die Zugfre-
quenz- (stroke-rate) und Zuglängenbestim-
mung (stroke-range) fallen unter dieses Ka-
pitel. Bei den Videoaufnahmen sieht man
einerseits, was so alles mit Armen und Bei-
nen – auch unter Wasser – abläuft. Ande-
rerseits können Vergleiche (mit Schwim-
mern) angestellt und Defizite klar erkannt
werden. Folgt den gemachten Erkenntnis-
sen jedoch nicht die entsprechende Umset-
zung bzw. konsequente Korrektur in der
Praxis, so ist eine gute Gelegenheit für eine
technische Weiterentwicklung verpasst
worden. Hier beginnt die eigentliche per-
sönliche Arbeit im Wasser und die des Trai-
ners am Beckenrand. 

Um mit Olivier Bernhard zu schliessen:
«Wenn ich aufgrund des Techniktrainings
schon nicht unbedingt  schneller werde, so
möchte ich wenigstens frischer aus dem
Wasser steigen!»

SCHWEIZER FACHMAGAZIN FÜR DEN AUSDAUERSPORT

Ironman-Vorbereitungswoche mit
Christoph Mauch in Tossa de Mar
vom 25.3.-1.4.06
Mit ausgiebigen Radtouren und Lauftrainings in verschiedenen
Leistungsgruppen entlang der Costa Brava sowie effizienten
Schwimmtrainings unter Anleitung von Schwimmexperte
Gunther Frank schaffen Sie sich die ideale Grundlage für einen
erfolgreichen Ironman. Die Woche ist auch für Langdistanz-
Einsteiger bestens geeignet. Im Preis von nur Fr. 795.– (Basis
2er Belegung im Doppelzimmer) inbegriffen sind:

• Bequeme Anreise mit 5-Sterne-Luxuscar (oder gegen
Zuschlag mit dem Flugzeug)

• 8 Tage Aufenthalt im Erstklass-Hotel Golden Bahia de Tossa
inkl. Verpflegung/Getränke 

• Betreuung durch Ironman Switzerland-Sieger Christoph
Mauch, Schwimmexperte Gunther Frank und das EITZINGER
Bike Holiday-Team.

• Radtricot, Sportsack, Bidon

Leserreise an den Ironman Lanzarote
vom 16.-23.5.06
Geniessen Sie die landschaftlich traumhafte Kanareninsel
Lanzarote und nehmen Sie am Ironman Lanzarote vom 20. Mai
2005 teil. Die faszinierende Vulkaninsel kommt mit ihrer
Topographie dem Ironman Hawaii am nächsten. Im Preis von
rund Fr. 1500.– (kleine Abweichungen noch möglich) inbegriffen
sind:

• Direktflug Zürich-Lanzarote-Zürich (Dienstag)
• Unterkunft und Halbpension im Aparthotel Fariones Playa

(oder Hotel Los Fariones) direkt am flach abfallenden
Sandstrand bei Puerto del Carmen in unmittelbarer Nähe von
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und nur rund 300 m
vom Start-/Zielbereich entfernt.

• Ironman Infoabend mit Tipps & Tricks 
• Transfers/Betreuung während der Vorbereitung
• Überraschungsgeschenk
• Preisreduktion von Fr. 100.– für Teilnehmer der Tossa-

Vorbereitungswoche

Beschränkte Teilnehmerzahl! Detaillierte Ausschreibung und
Anmeldung bei: EITZINGER Bike Holiday GmbH, Tel. 052 366 20 50,
info@eitzinger.ch, www.eitzinger.ch

Triathlon Leckerbissen mit EITZINGER
Bike Holiday und FIT for LIFE 
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1. Rollen
Beim Rollen wird nach jedem Zug eine Pause
eingelegt mit den Armen in Superman-Hal-
tung (ein Arm vorne ausgestreckt, der andere
hinten). Der Kraulbeinschlag hingegen wird
fortgesetzt. Dabei muss das Gesicht unbedingt
im Wasser bleiben, währenddem die Bewe-
gung unterbrochen ist. Die Atmung erfolgt

erst, wenn die hintere Hand das Wasser verlässt. Nur so lernt man das richtige Einatmen und kann
die Druckphase wirkungsvoll nutzen.

2. Zweier Rhythmus (Zweier Rollen)
Wie normales Rollen, die Bewegungsunterbre-
chung erfolgt aber erst nach zwei Zügen.

3. Dreier Rhythmus
Der Dreier-Rhythmus ist lediglich eine Erwei-
terung und fördert vor allem die Atmung und
den interzyklischen Rhythmus. Dies jedoch
nur dann, wenn innerhalb dieser drei Züge der
Krafteinsatz und die Geschwindigkeit kontinu-
ierlich gesteigert werden. Richtig angewendet
sind diese Formen sehr anstrengend und för-

dern auch die Ausdauer. Achten Sie beim Beinschlag darauf, dass beim Eintauchen der Hand das
Gegenbein den Kick ausführt und so den Rhythmus unterstützt und die gute Körperausrichtung
aufrechterhält.

6. Zwei Züge rechts, zwei links
Zwei Züge rechts und zwei links mit fliessendem
Wechsel verlangen unbedingt das Einatmen vor
dem Wechsel auf den anderen Arm, da nur so die
Vorteile des Vordehnens erkannt und genutzt wer-
den können. 

7. Kraul unter Wasser
Die Arme werden vollständig unter Wasser von
hinten nach vorne geführt. Zum Atmen können
Sie den Arm nach zwei Zügen über Wasser
nach vorne führen und dabei gleichzeitig mit
den Fingerspitzen (hoher Ellbogen) über das
Wasser schleifen. Kraul unter Wasser gibt Ih-
nen Gelegenheit das Zugmuster des Armes ge-
nau zu beobachten und gegebenenfalls zu kor-

rigieren. Die Hand (mit Ellbogen-vorn-Haltung) sollte von vorne unter die Körpermitte gezogen wer-
den. Von dort wird die Hand rückwärts, auswärts aufwärts gestossen, bis sie das Wasser verlässt.

8. Kraul unter Wasser, zum 
Einatmen den Arm über Wasser

Gleiche Übung, aber zur seitlichen Atmung ei-
nen korrekten Armzug über Wasser ausführen.

9. Wechselzug hinten
Der Wechselzug hinten ist die anspruchsvollste
und anstrengendste dieser 10 Übungen. Dabei
liegen als Ausgangspunkt beide Arme hinten und
es wird wechselseitig gezogen. Erst beim Aushe-
ben der Hand aus dem Wasser wird der Kopf ge-
dreht und eingeatmet. Dies mit vier Beinschlägen
in der Pause und Einatmen auf jeden Armzug. 

10. Rollen, body rollen
Die letzte Form ist wieder das Rollen (Unter-
bruch nach jedem Zug). Hier drehen Sie sich
nun jeweils um 180° von der Seitenlage rechts
auf die Seitenlage links. Wiederum bleibt das
Gesicht während den sechs Beinschlägen in
der Pause im Wasser und erst dann wird ein-
geatmet. 

TOP-TEN-ÜBUNGEN ZUR VERBESSERUNG DES WASSERGEFÜHLS

1. Hundeschwimmen
Mit Armen vorne im Wasser abwechslungsweise
ziehen; die Arme bleiben ständig im Wasser. Auf
hohen Ellbogen beim Zug achten. 

2. Scheibenwischer
Bauchlage mit Kraulbeinschlag, Kopf im Was-
ser, Hände paddeln auf Schulterhöhe unter
dem Körper seitlich hin und her in einer leich-
ten Achterschlaufe; darauf achten, dass die
Ellbogen nach vorne gedrückt sind. Kopf zur
Atmung anheben.

3. Entenschwimmen 
Bauchlage mit Kraullbeinschlag, Kopf im Was-
ser, Arme im Wasser gegen die Füsse gerichtet.
Betontes Abdrücken des Wasser nach rückwärts
aufwärts mit den Händen.

4. Baumstamm paddeln
Bauchlage mit Kraulbeinschlag, Kopf im Was-
ser, Arme nach hinten parallel zum Körper ge-
legt; paddeln mit den Händen, Atmung vorne
oder zur Seite. Nach der Einwärtsbewegung
der Arme sollte der Daumen den Oberschen-
kel berühren.

5. Baumstamm-/Entenschwimmen
Die beiden Übungen im Wechsel (immer je
viermal) ausführen.

6. Wechselzug vorne
Kraulbeinschlag, beide Arme vorne; mit einem
Arm Armzug ausführen, bis die Hand wieder vor-
ne bei der anderen Hand ist, dann erst Armzug
auf die andere Seite; den Armzug jeweils in Zick-
Zack-Linien ausführen.

7. Wechselzug/Scheibenwischer
Wechselzug vorne, jeweils einen einarmigen
Scheibenwischer in den Zug einfügen.

8. Hunde-/Entenschwimmen
Mit dem rechten Arm Hundeschwumm (bis ma-
ximal mit der Hand auf Höhe Schulterebene) und
mit dem linken Entenschwimmen durchführen.

9. Mississippidampfer
Bauchlage mit Kraulbeinschlag. Die Unterar-
me werden (unter dem Kinn) wechselseitig in
der Senkrechten in einer Ellypse auf und ab
geführt wie bei einem Raddampfer.

10. Reto Hug spezial
Drei Mal Scheibenwischer und dann über-
gangslos kräftig mit beiden Armen symme-
trisch nach hinten die Druckphase durch-
führen. Atmen, dann wieder Scheibenwischer
usw.

Die Reihenfolge der Übungen kann individuell ge-
wichtet werden. 5–6 Übungen sollten dauernd ins
Schwimmprogramm integriert werden.

Viele weitere Tipps und Übungen sind im Buch 
«Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen» von Gunther Frank zu finden
(3. verbesserte Auflage, Hofmann Verlag Schorndorf, ISBN 3-7780-7123-8).

5. Einarmiger Kraul mit angelegtem Arm
Der passive Arm liegt hinten beim Oberschenkel
parallel zum Körper. Die Atmung erfolgt bei jedem
Zug zur Seite des passiven Armes. Der Atemzeit-
punkt ist unmittelbar nach dem Eintauchen des
aktiven Armes. Dadurch wird ein starkes body-roll
erreicht.

4. Einarmig schwimmen
Ein Arm bleibt vorne. Beim einarmigen Schwim-
men sollte immer nach 25 Meter gewechselt und
erst nach jedem zweiten Zug eingeatmet werden.
Danach die Luft nicht anhalten, sondern gleich-
mässig während der zwei Züge ausatmen (leich-
te Betonung in der Druckphase). 


