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Kraul mit Pull-Buoy und Paddles
Serien mit Pull-Buoys und Paddles gehören 
zu den Lieblingsübungen zahlreicher Triath-
leten. Dagegen ist zwar per se nichts einzu-
wenden, neue Bewegungserfahrungen wer-
den damit jedoch kaum möglich.

Variante Einsteiger  
A1   Eine Hand ohne Paddle
Paddle nur an einer Hand tragen. Ziel muss 
sein, trotz unterschiedlich bestückter Hän-
de einen gleichmässigen Kraularmzug mit 
höchstmöglichem Abdruck ins Wasser zu 
ziehen. 
A2  Variante: Verschiedene Paddle-Formen 
kombinieren. 

Variante Fortgeschrittene  
B   Eine Hand mit Faust

Wie Variante Einsteiger, anstelle eines 
Paddles jedoch die eine Hand zur Faust bal-
len. Auch hier stellt das Ziel einen gleichför-
miger, maximalen Abdruck unter Wasser dar.

Variante Könner 
C   Miniband statt Pull-Buoy

Anstelle eines Pull-Buoys zwischen den 
Oberschenkeln ein Miniband (ein alter Fahr-
radschlauch tuts auch) um die Fussknöchel 
binden. Dieses unterbindet einen aktiven 
Beinschlag, verlangt maximale Körperspan-
nung und hilft beim Schulen eines optima-
len Unterwasserarmzugs.
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Technische Übungsvariationen für Kraulschwimmer

DREI KLASSIKER 
NEU ANGERICHTET
«Wer nicht variiert, stagniert» lautet ein allgemeingültiges 

Trainingsprinzip. Und das Zauberwort dazu lautet:  

neue Reize setzen. Wir stellen drei klassische Übungen vor,  

wie sie von Kraulschwimmern auf der ganzen Welt  

praktiziert werden, und zeigen lohnende Variationen für 

Einsteiger, Fortgeschrittene und Könner.
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Kraulbeinschlag 
Wer kennt es nicht: Brille hochklappen, Unterarme 
aufs Schwimmbrett legen und mit dem Kopf im  
Nacken aus vollen Kräften den Beinschlag prak-
tizieren. Die klassische Beinschlagübung. Dass  
diese Position ins hohle Kreuz fährt und wenig 
mit der optimalen Wasserlage beim Kraulschwim-
men gemein hat, muss kaum betont werden. Effi-
zienter ist Beinschlagtraining in Seiten- oder Rü-
ckenlage. Die Wasserlage ist dabei lang gestreckt, 
und Rumpf- und Rückenmuskeln sind permanent  
aktiviert.

Variante Einsteiger 
A   Kraulbeinschlag in Rückenlage

Die Arme befinden sich in der Pfeilposition, wobei 
die Hände aufeinanderliegen, die Oberarme den 
Kopf fest umschliessen und die Nase gerade nach 
oben zeigt.

Variante Fortgeschrittene  
B   Kraulbeinschlag in Seitenlage

Der untere Arm zeigt in Schwimmrichtung nach 
vorne, der obere Arm liegt eng am Körper an, der 

Blick geht während des Ausatmens gerade nach 
unten zum Boden. Um Luft zu holen, den Kopf zur 
Seite nach oben drehen.

Variante Könner  
C   Kraulbeinschlag Seitenlage mit Antenne

Wie Variation Fortgeschrittene, dabei aber den obe-
ren Arm wie eine Antenne senkrecht nach oben zur 
Decke strecken. Und noch schwieriger: Den unteren 
Arm nicht nach vorne ausstrecken, sondern ganz 
am Körper anlegen. 
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Abschlagschwimmen
Abschlagschwimmen ist eine tolle Übung, 
wenn es darum geht, eine lange Gleitphase 
und einen hohen Stützarm zu praktizieren. 
Klassisches Abschlagschwimmen, bei dem 
die eine Hand auf die andere «abschlägt», 
begünstigt jedoch unerwünschtes Überkreu-
zen. Es gibt wertvolle Alternativen.

Variante Einsteiger 
A   Daumenabschlag

Ähnlich wie klassisches Abschlagschwim-
men, jedoch beide Daumen in einem 
90-Grad-Winkel abspreizen und dann am 

Daumennagel «abschlagen». So erfährt 
man ohne starkes Überkreuzen gleichwohl 
eine taktile Rückmeldung.

Variante Fortgeschrittene 
B   Abschlag schulterbreit

Der «Abschlag» von der einen zur ande-
ren Hand findet imaginär immer dann statt, 
wenn beide Hände schulterbreit nebeneinan-
der liegen.

Variante Könner  
C   Abschlag am Oberschenkel

Diese anspruchsvolle Variante dient 
nicht primär einer langen Gleitphase, 

sondern verlangt vielmehr nach hoher Kör-
perspannung, effektivem Abdruck unter 
Wasser und ausgeprägter Körperrotation. 
Ausgangslage: Aus dem Kraulschwimmen 
heraus beide Handflächen seitlich am Ober-
schenkel platzieren. Dann einen ganzen 
Armzug mit dem einen Arm ausführen, Hand 
zurück an den Oberschenkel legen. Nun 
übernimmt der andere Arm. f
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