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Beinschlag
1. KLASSISCHES BEINSCHLAG-TRAINING
Beinschlag-Serien im Kraul werden von den 
meisten Schwimmern mit dem Brett ausge-
führt. Die Arme liegen dabei gestreckt auf 
dem Brett, die Hände umfassen den vorde-
ren Rand. Wer den Kopf nun permanent aus 
dem Wasser hebt, tut seinem Nacken und 
Rücken keinen Gefallen und trainiert ausser-
dem nicht in einer Wasserlage, die dem Kraul-
schwimmen entspricht.

Wichtig: Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule ge-
rade ins Wasser legen und bloss zum Atmen vorne kurz he-
ben. Dann steht knackigen Beinschlag-Serien, die so richtig in 
die Säure gehen, nichts im Wege.

Abwechslung fürs Schwimmtraining
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Schwimmbretter werden fast immer nur beim Beinschlag-Training eingesetzt. 

Eigentlich schade. Denn die Kunststoffbretter kann man auch hervorragend  

im Bereich Technik, Armzug, Wasserlage, Rumpfstabilisation und Widerstands-

training einsetzen. Wir zeigen, wie das geht. TEXT: REGINA SENFTEN, FOTOS: ANDREAS GONSETH

2. KRAFTTRAINING FÜR DIE BEINE
Wenn es darum geht, einen kraftvollen Beinschlag 
zu trainieren, halten Kraul- und Brustschwimmer 
das Schwimmbrett hochkant vor sich ins Wasser 
und führen den Beinschlag gegen den erhöhten  
Widerstand des Schwimmbretts aus.

Wichtig: Je tiefer das Brett im Wasser, desto grösser 
der Widerstand, aber auch die Belastung der Schulter-
gelenke. Dosiert anwenden!

3. BEINSCHLAG UND WASSERLAGE RÜCKENKRAUL
Eine äusserst anstrengende, aber ebenso effektive Übung  
für einen kraftvollen Kraulbeinschlag ergibt sich, wenn man 
Kraulbeinschlag in Rückenlage ausführt und das Brett mit  
gestreckten Armen möglichst senkrecht über den  
Körper hält.

Wichtig: Maximale Körperspannung verhindert, dass man 
sinkt. Deshalb gefühlsmässig einen Fünfliber zwischen den 
Pobacken einklemmen, damit man Becken und Rumpf maximal 
anspannt und hoch im Wasser liegt.
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Armzug Kombi-Übungen

6. ARMZUG AUF BRETT SITZEND
Eine spassige Art, Armzugmuster zu festigen und zu variieren, besteht darin, 
diese auf dem Brett sitzend auszuführen. Vor allem Anfänger können auf 
diese Weise den Abdruck unter Wasser in einer spielerischen Weise erfah-
ren, ohne in Atemnot zu gelangen. Eignet sich für alle Lagen, vor allem aber 
für Kraul, Rückenkraul und Delfin.

Wichtig: Wer auf dem Brett sit-
zend die Knie streckt, gene-
riert weniger Widerstand, 
benötigt jedoch eine 
gute Rumpfstabilität 
und Balancegefühl.

Schwimmbretter werden in unter-
schiedlichen Formen und Grös-
sen von zahlreichen Anbietern 
hergestellt. Schwimmbretter mit 
vorgeformten Handgriffen und 
Beinkanal (wie im Bild) eignen 
sich sowohl fürs Beinschlag- wie 
auch Armzugtraining. Die Kosten 
eines Schwimmbretts belaufen 
sich auf 25 bis 35 Franken.

4. BRETT STATT PULL-BUOY
Statt eines Pull-Buoys für den Auftrieb können Arm-
zug-Serien und Paddelübungen auch genausogut mit ei-
nem Brett zwischen den Beinen ausgeführt werden. Könner 
schaffen damit auch Rollwenden.

Wichtig: Das Brett so zwischen den Oberschenkeln einklemmen, 
dass der freiliegende Teil wie eine Fischflosse nach oben wegsteht.

5. KRAUL-ARMZUG EINARMIG 
Wertvolle technische Übungen ergeben sich, wenn man Kraul  

einarmig (auch einarmig mit Faust, Finger- oder Handpaddle) 
schwimmt und die andere Hand das quer auf dem Wasser  

liegende Brett hält. Einarmig kann man sich hervorragend  
auf einen hohen Ellbogen in der Zug- und Rückholphase 
konzentrieren.

Wichtig: Wer zum Überkreuzen neigt, achte darauf, beim  
Eintauchen die Fingerspitzen unter den äusseren Rand des 

Schwimmbretts zu führen, um schulterbreit zu bleiben.

7. VERTIKALER BEINSCHLAG
Kraulbeinschlag lässt sich besonders effektiv in der Vertika-
len trainieren. Bei diesen sogenannten «pencil kicks» steht 
man senkrecht im Tiefwasser und führt unter sich regelmäs-
sige Beinschläge aus. Einfach: Arme liegen gestreckt auf der 
Wasseroberfläche. Schwieriger: Die Arme halten das Brett 
über den Kopf; je höher, desto anstrengender.

Wichtig: Auf eine gerade Körperhaltung achten. Nicht abknicken  
in der Hüfte!

8. RUMPFSTABI-TRAINING AUF DEM BRETT
Statt Rumpfstabilität auf einem Wackelbrett oder Fitball zu trainieren,  

verlegt man das Training ins Wasser, indem man hüftbreit im Tiefwasser  
auf dem Schwimmbrett balanciert (stehend oder kniend), während die Arme 
über Wasser asymmetrische Bewegungsmuster ausführen. 

Wichtig: Nur wer die Arme über Wasser hält, arbeitet auch in der  
Balance und damit an der Rumpfstabilität.

9. PADDELÜBUNGEN FÜR WASSERGEFÜHL UND WASSERFASSEN
Auf dem Brett sitzend lassen sich Paddelbewegungen besonders leicht 
erlernen. Mit gleichmässigen Wischbewegungen einzig aus den Handge-
lenken heraus gilt es, vorwärts und rückwärts durchs Wasser zu gleiten. 
Dabei entwickelt man das viel besungene «Wassergefühl», welches beim 
Suchen und Finden des Abdrucks unter Wasser nötig ist.

Wichtig: Die Hände sind so abzuwinkeln, dass die Handrücken jeweils  
in Schwimmrichtung zeigen.

10. KRAFTTRAINING FÜR DIE ARME
Schulter- und Nackenmuskulatur sowie Trizeps  

lassen sich nicht nur im Kraftraum, sondern auch im 
Wasser trainieren. Dabei umfasst man das Brett quer mit 

beiden Händen, um unter Wasser Liegestützbewegungen aus-
zuführen. Einfacher: im Wasser stehend, Stossrichtung schräg 
nach unten. Anstrengender: im Wasser liegend mit stabilisie-
rendem Beinschlag, Stossrichtung senkrecht nach unten.

Wichtig: Mit Vorteil harte, stabile Schwimmbretter verwenden, 
die sich bei der Bewegungsausführung nicht durchbiegen.


