
FITforLIFE 4-12

Vor allem Vielläufer profitieren vom Wasser

Schwimmtraining 
für Läufer

Die meisten ambitionierten Läufer können mit dem Schwimmsport  
wenig anfangen. Müssen sie auch nicht. Aber als Alternativtraining  
profitieren Laufsportler, selbst wenn sie schlecht schwimmen, durchaus 
von einem gezielten Schwimmtraining. Wir zeigen, wie das geht.

TExT: regina senften

Leidenschaftliche Läufer machen sich in 
der Regel wenig aus Schwimmbädern und 
Chlorwasserbecken. Wenn sie sich in sol-
che begeben, dann höchstens für Aqua-
Jogging oder Wellness. Aber schwimmen? 
Wozu auch? Doch gerade ambitionierte 
Vielläufer profitieren enorm von einem ge-

legentlichen «Schwimmtraining», selbst wenn sie technisch wenig 
erfahrene Schwimmer sind. In der horizontalen Wasserlage können 
sie verschiedene Bereiche trainieren, die auch in ihrer Hauptsport-
art ein Thema sind: Kraft, Atmung, Koordination, Rumpf-Mobilisati-
on und natürlich Regeneration. 

grundsätzliches zum Schwimmtraining
Läufer, die ihren Bewegungsapparat regelmässig harten Schlägen 
aussetzen, profitieren bereits beim kurzen Aufenthalt im kühlen 
Nass von einer gelenkschonenden, massierenden und erfrischen-
den Wirkung. Beginnen Sie Ihr «Schwimmtraining» immer mit ei-
nem kurzen Einschwimmen. Das heisst, Sie absolvieren die ersten 
paar Bahnen ganz locker in ihrem Wohlfühl-Schwimmstil, stossen 
sich lange von der Wand ab und geniessen das schwebende Gleiten.
Idealerweise tragen Sie eine Schwimmbrille, damit Sie den Kopf ins 
Wasser legen können und dabei den Nacken entspannen. Sie sehen 
damit unter Wasser auch viel mehr als ohne Brille.

Krafttraining für die Beine
Das Kapital eines Läufers sind die Beine. Gerade diese kann man beim 
Schwimmen hervorragend trainieren – auch wenn man über einen schlech-
ten Beinschlag verfügt:

training für rumpf und wirBeLSäuLe
Läufer benötigen eine stabile Rumpfmuskulatur, um beim Laufen die Bewe-
gung nach vorwärts richten zu können ohne seitliche Ausweichbewegungen. 
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alternativtraining

 L
atemtraining
Wem beim Laufen oft die Luft ausgeht, kann seinen Körper und  
Kopf auch im Wasser daran gewöhnen, in der Sauerstoffschuld  
Leistung zu erbringen.

Koordination
Was Läufer normalerweise beim Lauf-ABC trainieren, nämlich die Koordi-
nation schulen, kann man auf spielerische Weise auch im Wasser erledigen.

regeneration
Nach harten Lauftrainings gibt es fast nichts Besseres, als sich ins Wasser zu 
begeben. Der hydrostatische Druck wirkt von allen Seiten gleichmässig auf 
den Körper, was den venösen Rückfluss des Blutes fördert und die Regene-
ration spürbar macht.

seehund: Lang auf den Rücken legen, Arme ge-
streckt hinter dem Kopf verschränken und sich 
nur mit abwechselnden Beinschlagkicks vorwärts 
bewegen. Variante: Übung in Bauchlage absolvie-
ren, dafür aber als Auftriebshilfe ein Brett unter 
die Unterarme legen.

Mit FLossen: Einfach, aber effektiv: Die Bein-
schlagübungen mit Flossen schwimmen. Je  
länger und breiter die Flossen, desto grösser die 
Belastung auf Knie- und Fussgelenke.

Frequenztraining: Spielen Sie mit Ihrem 
Beinschlag und variieren Sie auf jeder Bahn die 
Frequenz und den Rhythmus des Beinschlags 
oder auch die Amplitude. 

sitzschWiMMen: Setzen Sie sich so ins Was-
ser, dass die Füsse, Schienbeine und Knie ge-
rade auf der Wasseroberfläche zu liegen kom-
men und der Kopf aus dem Wasser nach vorne zu 
den Füssen schaut. Das Gesäss sitzt tief im Was-
ser. In dieser Position nun versuchen, sich nur mit 
Armbewegungen nach hinten (einfacher) oder vor-
ne (schwieriger) zu bewegen, ohne dass Unter-
schenkel und Gesäss ihre Position verlieren. Eine 
Länge mit beiden Armen gleichzeitig, eine Län-
ge wechselseitig.

deLphinkicks: Legen Sie sich lang auf den Rü-
cken und verschränken Sie die Arme gestreckt 
hinter dem Kopf. In dieser Position nun mit bei-
den Beinen gleichzeitig Kicks aus der Hüfte aus-
führen (Delfinbeinschlag), wobei Füsse und Knie 
parallel  bleiben. Variante: Einfacher wird es, wenn 
die Arme seitlich am Körper anliegen.

rückenschWiMMen: Rückenkraul oder Rü-
ckengleichschlag mit Fokus auf Längsrotation 
und einem Sich-lang-Machen beim Eintauchgen 
des Armes.

distanztauchen: Kräftig von der 
Wand abstossen und so weit tauchen 
wie möglich, kurz Luft holen, und un-
ter Wasser weiterschwimmen, bis eine 
nächste Atempause das Auftauchen 
verlangt. Einfacher: Beim gewohnten 
Schwimmstil den Atemrhythmus ver-
längern. Beim Brustschwimmen also 
beispielsweise nur jedes zweite Mal, 
beim Kraulschwimmen jedes fünfte Mal 
atmen.

JoJo: Abwechselnd drei Züge komplett 
unter Wasser und drei Züge mit gewohn-
ter Technik und Atmung über Wasser 
schwimmen.

u-boot: Sich so lange es geht unter 
Wasser nur mit Kraulbeinschlag vor-
wärts bewegen.

isoLiert: Versuchen Sie, in Ihrem gewohnten 
Schwimmstil eine Extremität komplett ruhig zu 
halten (ein Arm oder ein Bein).
Mit Fäusten: Schwimmen Sie ihren gewohnten 
Schwimmstil einmal mit geschlossenen Fäusten.

VerMischt: Lassen Sie Ihre Arme einen ande-
ren Schwimmstil als die Beine schwimmen (hin-
ten Brust, vorne Kraul oder umgekehrt).

handicap: Strecken Sie beim Kraul- oder Brust-
schwimmen einen Fuss aus dem Wasser.

puLL buoy: Wer seine vom Laufen müden Beine 
entlasten will, zieht sich am besten bloss an den 
Armen durchs Wasser mit einem Pull-Buoy zwi-
schen den Beinen als Auftriebshilfe.

Motor: Um Laktat abzubauen, empfiehlt es sich, 
mit lockerem Kraul-Beinschlag oder Flossen an 
den Füssen durchs Wasser zu paddeln. Das ge-
schieht idealerweise in Rückenlage, um regel-
mässig atmen zu können. Hüfte möglichst locker 
lassen.

schLingpFLanze: Eine wohltuende Locke-
rungsübung ist die «Schlingpflanze»: Stossen Sie 
sich unter Wasser kräftig von der Wand ab und 
lassen Sie sich während der Gleitphase völlig im 
Wasser hängen, indem bewegen Sie Arme, Beine 
und Rumpf schütteln wie eine wabbelige Schling-
pflanze.  F


