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TEXT: REGINA SENFTEN

icht jeder Triath-
let springt mit glei-
cher Begeisterung ins 
Wasser. Für die ei-
nen ist die Startdiszi-
plin ein notwendiges 
Übel, das man halb-

wegs anständig hinter sich bringen möch-
te, für andere eine multisportive Bereiche-
rung, mit der man sich gerne intensiver 
beschäftigt. Die konkrete Vorbereitung auf 
einen Wettkampf hängt entscheidend da-
von ab, welchen Stellenwert Sie der Sparte 
Schwimmen beimessen. Zu welcher Sorte 
gehören Sie? Sind Sie der:

MINIMALIST?
«Wasser ist einfach nicht mein Element.
Ich möchte die Schwimmstrecke irgend-
wie überleben mit möglichst geringem 
Trainingsaufwand.» 

Saisonaufbau Schwimmen für Triathleten

DIE PERFEKTE

MISCHUNG

N
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REALIST?
«Ich schwimme eigentlich gerne und möchte die ganze 
Strecke mit einem guten Gefühl durchkraulen. Wichtiger 
als eine schnelle Zeit ist mir, möglichst kraftsparend un-
terwegs zu sein.» 

AMBITIONIST?
«Im Wasser fühle ich mich wohl. Mit einer guten Technik 
will ich endlich ein paar Minuten eher aus dem Wasser 
kommen und meine Bestzeit deutlich unterbieten.» 

Egal, zu welcher Sorte Triathlonschwimmer Sie zählen. 
Die vier Grundzutaten für den Saisonaufbau bleiben in al-
len Fällen gleich. Was sich unterscheidet, sind die Inhal-
te der Grundzutaten und ihre prozentuale Zusammenset-
zung am gesamten Schwimmtraining:

1. Technik
2. Grundlagenausdauer
3. Schnelligkeitsausdauer und Spritzigkeit
4. Open Water und spezifische Wett  kampf vorbereitung

MINIMALIST
Der schwimmerische Minimalist stellt mit seiner Vorberei-
tung sicher, dass er die geforderte Strecke im Wettkampf 
auch wirklich durchhält. Er trainiert deshalb vor allem die 
Grundlagenausdauer und etwas Technik, lässt aber As-
pekte wie Spritzigkeit und Stehvermögen beiseite, um sei-
ne Zeit für gewinnbringende Rad- und Laufeinheiten ein-
zusetzen. Um eine spezifische Wettkampfvorbereitung 
kommt jedoch auch ein Minimalist nicht herum.

TECHNIK
Minimalisten fällt das Kraulschwimmen schwer. Entschei-
den Sie sich daher zuerst, in welchem Stilmix sie die Wett-
kampfstrecke in Angriff nehmen wollen. Kraul? Brust? 
Eine Mischung von beidem? Berücksichtigen Sie dabei, ob 
Sie den Wettkampf im Neopren schwimmen werden oder 
nicht. Ein Neopren spielt durch seinen Auftrieb Kraul-
schwimmern mit schlechter Wasserlage und schlechtem 
Beinschlag in die Hände, eignet sich jedoch mit langen Bei-
nen nur bedingt fürs Brustschwimmen. Sinnvoll wäre es, 
den gewählten Stil bzw. Stilmix einmal einem Trainer oder 
erfahrenen Schwimmer zu zeigen. Vielleicht gibt es ein-
zelne technische Aspekte, die sich ohne grossen Aufwand 
leicht korrigieren lassen.

GRUNDLAGENAUSDAUER
In den wenigen Trainings, die Sie im Wasser verbrin-
gen, geht es darum, die Wettkampfstrecke ohne Pausen 
durchschwimmen zu lernen. Teilen Sie sich Ihre Strecke 
zunächst in 100-m-Abschnitte auf, die Sie gleichmässig 
absolvieren und mit einer Pause abschliessen. Im Laufe 
der Monate verlängern Sie die Abschnitte auf 200 m, dann  
300 m, 400 m usw. und verkürzen gleichzeitig die Pausen-
zeiten zwischen den einzelnen Abschnitten. Ziel muss sein, 
dass Sie rund zwei bis vier Wochen vor dem Wettkampf die 
erforderliche Gesamtstrecke im Pool durchhalten.

SCHNELLIGKEITSAUSDAUER UND SPRITZIGKEIT
Ist in Ihrem Falle vernachlässigbar. Stellen Sie sich aber 
mental oder mit einigen Sprints zu Beginn jedes Trainings 

■	 Technik
■	 Grundlagenausdauer
■	 Schnelligkeitsausdauer / Spritzigkeit
■	 Open Water / Wettkampfvorbereitung

Egal, wie gut und gerne Sie schwimmen;  

wir zeigen Ihnen, was es braucht,  

um sich gezielt auf den Schwimmsplit  

eines Triathlons vorbereiten zu können.

(nach dem Einschwimmen!) darauf ein, dass das Tempo 
im Wettkampf nach Ertönen des Startsignals zu hoch sein 
wird, weil alle auf den ersten 200 m gefühlt um ihr Leben 
schwimmen. 

OPEN WATER UND SPEZIFISCHE 
WETTKAMPFVORBEREITUNG
Planen Sie genug Zeit ein, um einige längere Trainingsein-
heiten unter wettkampfähnlichen Bedingungen (im See 
oder Fluss, gegen die Sonne, bei Wellengang, bei schlech-
tem Wetter) im Wettkampfmaterial zu absolvieren. Üben 
Sie vor allem auch das Aufwärmen an Land und stellen Sie 
sich vor, wie nach dem Startschuss in der Masse die Post 
abgehen wird und wo Sie sich einreihen werden (hinten, 
auf der Seite), um nicht von der kraulenden Menge über-
rollt zu werden. Wer zu Krämpfen oder Schwindel nach 
dem Schwimmen neigt, sollte den Spurt vom Wasser in 
die Wechselzone nach dem Freiwasserschwimmen eini-
ge Male üben.
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Wer das Kraulschwimmen recht gut be-
herrscht, sich langfristig verbessern 
möchte und keine allzu ehrgeizigen 
Schwimmziele hat, trainiert nichts spezi-
fisch im Detail, aber von allem etwas. Ein 
Schwimm-Realist kann seine Saison wie 
folgt aufbauen: 

TECHNIK
Bereits kleinste Unsauberkeiten in der 
Schwimmtechnik können für erheblichen 
Widerstand und damit unnötigen Kraftver-
schleiss sorgen. Technisch noch nicht ver-
sierte Schwimmer tun daher gut daran, an-
fangs der Saison einen Trainer zu Rate zu 
ziehen, der einem die grössten technischen 
Baustellen aufzeigt. In den nächsten 8–12 
Wochen geht es im Schwimmtraining dann 
primär darum, die technischen Mängel zu 
beheben und technische Korrekturen auf 
die Bewegungsfestplatte des Körpers zu 
speichern. Angezeigt sind in dieser Zeit 
langsame, aber hochqualitative Schwimm-
trainings von rund 30–45 Minuten Dauer, 
möglichst drei Mal pro Woche.

Auch wer technisch nicht so stark Hand-
lungsbedarf sieht und bereits auf einem 
guten Niveau Kraul schwimmt, profitiert 
von einem ersten, rein technisch ausge-
richteten Trainingsblock. Getrauen Sie 
sich, in der Vorbereitung 4–6 Wochen Ih-
res Schwimmtrainings spielerisch und 
ganz ohne Leistungsgedanken zu gestal-
ten. Sie werden erstaunt sein, wie viel das 
bringt! Langsame, kurzweilige Trainings, 

Bei fortgeschrittenen Schwimmern wer-
den eine adäquate Technik und eine so-
lide Grundlagenausdauer vorausgesetzt. 
Der Schwerpunkt im Training liegt des-
halb ganz klar in der Schnelligkeitsaus-
dauer sowie in der wettkampfspezifischen 
Spritzigkeit.

TECHNIK
Sie haben Ihre Technik über die Jahre per-
fektioniert und stellen mit sporadischen 
Videoanalysen und Rückmeldungen von 
Schwimmtrainern sicher, dass sich keine 
Unachtsamkeiten im Stil eingeschlichen 
haben. Technische Übungen gehören lo-
gischerweise in jedes Schwimmtraining, 
und auch Beinschlagserien, Hypoxietrai-
ning (Schwimmen mit Sauerstoffnot) so-
wie Einheiten im Kraftraum sind fixe Be-
standteile in Ihrem Trainingsplan.

GRUNDLAGENAUSDAUER
Dass qualitatives Grundlagenausdauer-
training das Fundament einer jeden Aus-
dauersportart ist, muss man Ihnen kaum 
sagen. Zu Beginn der Saison werden rund 
80 Prozent des Trainings lang und langsam 
– aber technisch hochwertig – ausgeführt 
und etwa 20 Prozent für kleinere Fahrt- 
und Tempospiele einsetzt.

SCHNELLIGKEITSAUSDAUER UND 
SPRITZIGKEIT
Die wahre Arbeit beginnt jetzt. Die alte 
Weisheit «wer schneller werden will, muss 
schnell(er) trainieren» hat auch in einer 
technischen Sportart, wie sie das Kraul-
schwimmen ist, seine Gültigkeit. Dies ge-
lingt am besten, wenn man seine Wett-
kampfstrecke zunächst in sehr kleine 
Abschnitte unterteilt und zu Beginn lan-
ge Pausen setzt. Kurz, aber hochintensiv 
lautet die Devise. Die einzelnen Abschnitte 
sollen vom Tempo her richtig hart und for-
dernd sein, aber nur so schnell, dass man 
die Geschwindigkeit pro Abschnitt über 
die ganze Serie durchhält. Zu Beginn der 
Trainingsarbeit sind vermutlich 10 × 50 m 
(für Triathleten) oder 10 × 100 m (für Iron-
man-Athleten) bereits genug an Umfang. 
Dazwischen werden längere Abschnitte 
in einem etwas erhöhten Grundlagenaus-
dauertempo geschwommen und wahlwei-
se auch kurze, schmerzvolle Beinschlag-
serien und Kraftausdauer mit Paddles 

gespickt mit allen denkbaren (und undenk-
baren) technischen Übungen und Hilfsmit-
teln, schulen das Wassergefühl, sorgen für 
eine höhere Wasserlage und erweitern das 
Bewegungsspektrum im Wasser.

GRUNDLAGENAUSDAUER
Im nachfolgenden Trainingsblock sind lan-
ge Einheiten in einem genussvollen Aus-
dauertempo gefragt, welche die im Wett-
kampf geforderte Schwimmstrecke in der 
Distanz ein wenig übersteigen. Gewöhnen 
Sie Ihren Körper daran, längere Strecken 
ökonomisch und gleichmässig durchzu-
schwimmen, ohne in Schnapp atmung zu 
verfallen oder Zwangspausen einlegen zu 
müssen. Unterteilen Sie Ihre Schwimmstre-
cke in einzelne Blöcke, die durch (anfangs 
lange) Pausen getrennt sind. Beginnen Sie 
mit kurzen Blöcken wie zum Beispiel 10 × 
100 m oder 6 × 200 m. Im Laufe der Zeit 
steigern Sie sukzessive die Distanzen und 
verkürzen die Pausen schrittweise bis auf 
fünf Sekunden. «Würzen» Sie diese Trai-
ningseinheiten mit einem spielerisch-tech-
nischen Einschwimmen zu Beginn, einigen 
kurzen Sprints vor dem Hauptteil und bau-
en Sie ruhig auch «Material» wie Flossen, 
Fingerpaddles und Pull-Buoys ins Training 
ein. Die Einheiten dürfen zwar lang, aber 
nicht langweilig sein!

SCHNELLIGKEITSAUSDAUER UND 
SPRITZIGKEIT
Je fortgeschrittener ein Triathlet im 
Schwimmen ist, desto wichtiger wird das 
Trainieren von Schnelligkeitsausdauer, 
denn nur so kann man nicht nur lange 
schwimmen, sondern wird auch schneller. 
Nach dem Erarbeiten der Grundlagen-
ausdauer gilt es, an der Spritzigkeit zu 

eingestreut. Mit der Zeit gelingt es immer 
besser, die Umfänge zu erhöhen, die Pau-
sen zu verkürzen und das Tempo hoch 
zu halten. Die grosse Kunst bei derarti-
gen Trainings besteht darin, nicht in ein 
Übertraining zu verfallen. Zwei bis maxi-
mal drei derartige Trainings pro Woche –  
idealerweise nicht an aufeinanderfolgen-
den Tagen! – reichen, um deutliche Fort-
schritte zu erzielen.

OPEN WATER UND SPEZIFISCHE 
WETTKAMPFVORBEREITUNG
Wem es im Wettkampf um eine neue Best-
zeit geht, der kommt nicht darum herum, 
sorgfältiges Feintuning zu betreiben. Ma-
terialoptimierung gehört ebenso dazu wie 
regelmässiges Open-Water-Training unter 
wettkampfähnlichen Bedingungen, mög-
lichst in einer Gruppe von Gleichgesinn-
ten. Besondere Aufmerksamkeit ist dem 
Startprozedere (Wasserstart, Sprint ins 
Wasser? Blockstart? Wettkampfgelände? 
Sonnenstand? Untergrund? Wassertem-
peratur? usw.) sowie dem Schwimmen im 
Wasserschatten, den Tempospitzen um 
Bojen und dem Ausstieg geschuldet. Wer 
sich hier ganz gezielt und angepasst auf 
die situativen Bedingungen vorbereitet und 
auch mental alle Eventualitäten durch-
spielt, erlebt keine Überraschungen und 
kann sein schwimmerisches Potenzial voll 
entfalten. f
 

arbeiten. Starke Reize im Tempobereich 
heben den Körper auf ein neues Leistungs-
niveau und helfen, beim Start, beim Ge-
rangel an der Boje oder beim Schlussspurt 
ein wenig Luft nach oben zu haben. Am 
Aufbrechen der originalen Schwimmdis-
tanz in einzelne Blöcke (im Trainerjargon 
nennt man dies «broken») wird festgehal-
ten. Neu werden jedoch in jedem einzel-
nen Block kurze Tempospitzen eingebaut, 
nach denen schnellstmöglich in ein regel-
mässiges Ausdauertempo zurückgefun-
den wird. Schlagen Sie in den Tempospit-
zen ein bewusst (zu) hohes Tempo an und 
lernen Sie, sich danach wieder aufzufan-
gen. Beispiele gefällig? In einer Serie von 
5 × 200 m werden immer die ersten 50 m 
mit Belastungsspitzen geschwommen. Die-
se könnten sein: Vollgas, nur Sprintbein-
schlag, in einer 7er-Atmung, mit Fäusten, 
Delfin statt Kraul, Start ohne Abstos-
sen usw. Je abwechslungsreicher, desto 
gewinnbringender.

OPEN WATER UND SPEZIFISCHE 
WETTKAMPFVORBEREITUNG
Noch während man im Pool an Trainings-
inhalten mit Belastungsspitzen arbeitet, 
können – je nach Witterung – die ersten 
Einheiten im Wettkampfgewässer absol-
viert werden. Machen Sie sich mit Ihrem 
Wettkampfmaterial vertraut, lernen Sie, 
gegen die Sonne, bei Wellengang und bei 
schlechtem Wetter zu schwimmen. Viele 
Triathlonclubs bieten in den Sommermo-
naten geleitete Open-Water-Trainings an. 
Suchen Sie sich eine passende Gruppe und 
üben Sie da ein Mal pro Woche den Start, 
das Schwimmen in der Masse und auch die 
Sprints in die Wechselzone, damit Sie im 
Wettkampf nicht überrascht werden.

Zahlreiche Beispiele für technische Übungen finden sich 
auf: www.fitforlife.ch/schwimmen-technikuebungen

■	 Technik
■	 Grundlagenausdauer
■	 Schnelligkeitsausdauer / Spritzigkeit
■	 Open Water / Wettkampfvorbereitung

■	 Technik
■	 Grundlagenausdauer
■	 Schnelligkeitsausdauer / Spritzigkeit
■	 Open Water / Wettkampfvorbereitung

REALIST AMBITIONIST

Für Triathlon gilt: Auch  
das Schwimmen im See  
muss geübt werden.
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