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Spielend leisten
Spielerische Übungen im Wasser bringen Wassergefühl und Technik

Die heissen Sommertage locken uns ins Wasser: in den See, ins Flussbad, in die Badi, 
vielleicht sogar ins Meer. Wo auch immer man schwimmt : Jedes Gewässer bietet 
seinen ganz besonderen Reiz und zahlreiche Gelegenheiten, an seiner Form zu arbei-
ten. Wir liefern Ideen fürs Schwimmtraining abseits des Kachelzählens.

training
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TEXT: REGINA SENFTEN

ross ist das Gelächter 
an der Poolbar, als im 
Bassin plötzlich sämt-
liche Schwimmer auf 
dem Rücken liegend 
halbvolle PET-Fla-
schen auf dem Kopf 

balancieren. Ungläubige Blicke folgen, 
als der Trainer die Anweisung erteilt, zu 
kraulen und dabei einen Unterschenkel aus 
dem Wasser zu heben. Und für Kopfschüt-
teln sorgt die Aufforderung, im Bruststil 
eine Länge lang rückwärts zu schwimmen.

Einführungskurs in Wasserballett ? Kin-
dergeburtstag im Schwimmbecken ? Weder 
noch! Die Szenen entstammen dem täglichen 
Schwimmtraining eines Trainingscamps für 
Hobby-Triathleten. Stichwort: Wassergefühl!

Eine Verbesserung der Schwimmtechnik 
ist weitaus entscheidender für die Schwimm- 

leistung als Kraft, Ausdauer- und Sprint-
trainings. Wer sich also im Schwimmen ver-
bessern will, für den macht es Sinn, den Fo-
kus im Training regelmässig auf eine saubere 
und effiziente Technik, eine hohe Wasserla-
ge und einen optimalen Beinschlag zu legen, 
anstatt jahrein, jahraus im Ausdauermodus 
seine Bahnen zu ziehen.

Lustvoll zu neuen Erfahrungen
Dies sieht auch der Schwimmexperte Gun-
ther Frank so. In zahlreichen Trainings-
einheiten predigt er Hobby- und Triath-
lonschwimmern seit Jahren die Schulung 
koordinativer Fähigkeiten. Ihm ist unver-
ständlich, « dass so viele Sportler mit ih-
ren Trainern völlig unreflektiert ‹Kondition 
büffeln›, um die vorhandenen technischen 
Defizite zu kompensieren, anstatt die Ko-
ordination zu schulen. » Auch Gerard Moer-
land, Cheftrainer des Schwimmclubs Uster-
Wallisellen, beobachtet immer wieder, dass 
Hobbyschwimmer eine Stunde lang im Be-
cken hin- und herwühlen, bis sie völlig am 
Ende sind, ohne jedoch technisch weiterzu-
kommen. Sein Tipp zusammengefasst in ei-
nem einzigen Wort : Spielen !

Spielen im Wasser heisst, mit lustvollen 
Übungen und unbekannten Bewegungs- 

formen den Wasserwiderstand zu begrei-
fen, das Schweben, Antreiben, Gleiten und 
Atmen zu erfahren und damit das Wasser-
gefühl zu verfeinern. Das kann vom Kraul-
schwimmen mit Fäusten über Paddelübun-
gen in Bauch- und Seitenlage bis hin zum 
Hühnerflügel-Schwimmen gehen. Manch-
mal muss man sogar nicht einmal von der 
Stelle weichen, um eine spielerische Übung 
auszuführen: Wassertreten an Ort, Kraul-
beinschlag in aufrechter Position oder Pad-
delübungen im Sitzen sind einige Beispiele, 
die man mit grosser Wirkung auf kleinster 
Wasserfläche ausprobieren kann – egal ob 
im See, Fluss oder in der Badi.

Wer durch solche Spiele lernt, seine Tech-
nik zu verbessern und sich im Wasser 
ökonomisch zu bewegen, minimiert den 
Wasserwiderstand, vergrössert den An-
trieb, verbessert sein Gleitvermögen, spart 
Kraft, ermüdet später und gewinnt letzt-
endlich damit auch an Geschwindigkeit. 
Tönt logisch, oder? Also los, probieren Sie 
es aus, denn es macht nicht nur Spass, son-
dern bringt auch Ihren Schwimmstil wei-
ter. Mit den nachfolgenden Übungen und 
Spielideen wollen wir Ihnen Lust machen 
auf spielerische und abwechslungsreiche 
Trainingseinheiten.  ➞

Eine grosse Auswahl an spielerischen Übungsformen, die darauf ab-
zielen, die Bewegungsfertigkeit im Wasser zu fördern, liefert das Buch 
«Koordinative Fähigkeiten im Schwimmen. Der Schlüssel zur perfekten 
Technik» von Gunther Frank, Hofmann-Verlag, 5. überarbeit. Aufl. 2008, 
ISBN 978-3-7780-7124-3.
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Spiel-Ideen
Einfach
•  Seerose/Seestern : In Bauch- oder Rückenlage 

ruhig auf dem Wasser liegen, Gesäss, Rumpf und 
Beine derart anspannen, dass die Beine nicht ab-
sacken.

•  Mississippi-Dampfer : In Bauchlage kopfvoran 
auf dem Wasser liegen, die Arme beschreiben vor 
dem Körper unter Wasser Kreisbewegungen wie 
ein Raddampfer und sorgen für Vortrieb. Beine 
mit Pull-Buoy stabilisieren oder ( schwieriger : ohne 
Pull-Buoy ) ruhig halten.

Mittel
•  Scheibenwischerpaddeln : Paddeln kopfvoran in 

Bauchlage, Ober- und Unterarme bilden einen rech-
ten Winkel, die Unterarme sorgen für Vortrieb, indem 
sie im Wasser wie ein Scheibenwischer hin- und 
herpendeln. Die Handinnenflächen sind in Zugrich-
tung gedreht. Beine sind ruhig ( einfacher : Pull-Buoy 
benutzen ).

•  Crawlschwimmen mit Antenne : In der Rückhol-
phase tippt der Daumen an die Achselhöhle, streckt 
sich senkrecht nach oben, tippt wieder an die Ach-
selhöhle und wird erst dann nach vorne zum Was-
serfassen geführt.

•  Rückenschwimmen, dabei halbvolle PET- oder 
Trinkflasche auf dem Kopf balancieren.

Schwierig
•  Torpedo-Paddeln : Paddeln fussvoran in Rücken-

lage, Arme in Hochhalte und nur mit den Händen 
(schwieriger: nur mit einer Hand) für Vortrieb sor-
gen. Beine und Rumpf sind gestreckt und ruhig.

•  Crawl, Brust, Rücken oder Delfin rückwärts schwim-
men.

•  Crawl- oder Brustschwimmen, wobei ein Unter-
schenkel im rechten Winkel in die Luft gestreckt 
wird.

WASSERGEFÜHL & KÖRPERSPANNUNG

Mississippi-Dampfer

Crawlschwimmen mit Antenne tief Flasche balancierenCrawlschwimmen mit Antenne hoch

Torpedopaddeln

Scheibenwischerpaddeln
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Einfach
•  Crawl- oder Delfinbeinschlag ( schwieriger ) in Sei-

tenlage, dabei wird ein Arm in der Hüfte eingestützt 
oder senkrecht in die Luft gestreckt ( schwieriger ).

•  Crawlschwimmen, die eine Hand benützt ein Paddle, 
die andere Hand ist zur Faust geschlossen.

Mittel
•  Hundeschwumm: Crawlschwimmen, wobei der Kopf 

aus dem Wasser ragt und die Arme unter Wasser je- 
weils einen halben Armzug ( nur die Zugphase ) aus-
führen.

•  Entenschwimmen : Crawlschwimmen, wobei der 
Kopf auf dem Wasser ruht und die Arme unter Was-
ser jeweils einen halben Armzug ( nur Druckphase ) 
ausführen. Die Ellbogen liegen eng am Körper und 
verlassen diese Position nie.

•  Sitzcrawlen : Fussvoran im Wasser sitzen, Becken 
ist tief, Unterschenkel liegen auf der Wasser-
oberfläche, Kopf aus dem Wasser. Die Unterarme 
« crawlen » unter Wasser und sorgen beim Wasser-
fassen für Vortrieb.

•  Crawl-, Rücken- oder Brustschwimmen  
mit Fäusten.

Schwierig
•  Vertikal im Wasser stehen, Arme am Körper anlie-

gend ( schwieriger : Arme aus dem Wasser strecken ) 
und sich nur mit Crawl- ( schwieriger: Delfin- )bein-
schlag über Wasser halten.

•  Hühnerflügelschwimmen : Crawl- oder Rücken-
schwimmen, wobei ein Arm korrekte Züge ausführt 
und der andere Arm wie ein Hühnerflügel abgewin-
kelt ist ( mit dem Daumen die Achselhöhle berühren ).

BEINSCHLAG UND ARMZUG

Crawlbeinschlag in Seitenlage Crawlschwimmen mit Paddle und Faust Hundeschwumm

Entenschwimmen Sitzcrawl Stehend mit Crawlbeinschlag
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Wer nicht nur besser, sondern auch schneller 
schwimmen will, kommt um Tempotrainings mit 
hohen Intensitäten und Belastungsspitzen nicht 
herum. Diese verstehen sich als Ergänzung zu den 
spielerisch-technischen Einheiten und werden je 
nach Trainingsstand des Hobbyschwimmers ein- 
bis dreimal (  fortgeschrittene Schwimmer selbst-

verständlich noch öfters ! ) pro Woche durchgeführt. 
FIT for LIFE hat eine umfangreiche Sammlung von 
Tempo-Trainingsplänen für Einsteiger, gute und sehr 
fortgeschrittene Schwimmer im Internet zum Down-
load bereitgestellt. Auf www.fitforlife.ch/schneller- 
schwimmen erfahren Sie ganz konkret, wie Sie trai-
nieren müssen, um im Wasser schneller zu werden.

Als Ergänzung zum «Spielen» sind auch Tempotrainings wichtig

SPEZIFISCHE BELASTUNGSREIZE SETZEN FÜR MEHR TEMPO

Einfach
•  Wasserballcrawl : Crawlschwimmen, wobei der Kopf 

immer nach vorne blickt und über Wasser bleibt.
•  Schraubenschwimmen 6er- ( schwieriger : 3er- ) 

Rhythmus: sechs Züge Crawl ohne Atmen schwim-
men, mit dem sechsten Armzug auf den Rücken 
drehen; sechs Züge auf dem Rücken schwimmen, 
mit dem sechsten Armzug in Bauchlage drehen usw.

Mittel
•  Normal crawlschwimmen, dabei nach jedem  

12. Armzug nach vorne statt zur Seite atmen.

•  Im offenen Gewässer einen Punkt in der Ferne 
( Boje, Kirchturm, verankertes Boot ) fixieren, 
15  – 20 Züge blind darauf zuschwimmen, Augen 
kurz zur Orientierung öffnen, wieder 15 – 20 Züge 
blind schwimmen etc.

•  Vor dem Crawlschwimmen am Beckenrand wür-
feln. Die Zahl der Augen gibt an, in welchem At-
mungsrhythmus eine bestimmte Strecke zurück-
gelegt wird ( 1 = Joker ).

•  Atmungspyramide: von 3 auf 7 ( schwieriger : von 
5 – 11 ) Atmungszyklen steigern und wieder zu-
rück.

Schwierig
•  Partnerübung : Ein schneller Schwimmer schwimmt 

im offenen Gewässer voraus und ändert ständig 
seine Richtung. Der hintere Schwimmer versucht 
zu folgen, darf jedoch nur nach jedem 20. Armzug 
nach vorne atmen und sich orientieren.

•  Eine längere Strecke 7er- ( einfacher : 5er-,  
schwieriger: 9er- ) Atmung Crawlschwimmen.

ORIENTIERUNG UND ATMUNG

Wasserballcrawl Atempyramide

training

Übungsvorschläge im Videoblog 
Gewisse spielerische Schwimmübungen tönen, wenn man sie 
schriftlich erklärt, etwas kompliziert. Dabei sind sie ganz ein-
fach zu verstehen, wenn man weiss, wie es geht. Deswegen 
haben wir fast alle Übungen gefilmt, die wir in diesem Artikel 
in Wort und Bild vorstellen. In kurzen Videobeiträgen können 
Sie die Übungen auf www.fitforlife.ch/schwimmuebungen/ 
anschauen. Also : Jetzt gibt es keine Ausreden mehr !

VIDEOBLOG
FITforLIFE

Schraubenschwimmen
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