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ährend die einen schein
bar mühelos durchs Was
ser gleiten, sieht es bei 
anderen unerklärlich an
strengend und knorzig 

aus. Woran das liegt? Selbstverständlich 
spielt eine «gute Technik» eine wesent
liche Rolle. Doch der Kern der Sache liegt 
anderswo: in der natürlichen Wasserlage. 
Diese ist bei jedem Menschen individuell 
ausgeprägt und entscheidet darüber, ob 
jemand im Wasser «schwebt» oder ob die 
Beine nach unten wegsacken. 

Legen Sie sich gestreckt in Rückenlage 
aufs Wasser und spreizen Sie Ihre Extre
mitäten wie ein Seestern von sich weg. 
Gelingt es, Beine, Arme, Bauch und Kopf 
an der Wasseroberfläche zu halten, ohne 
abzusinken? Wenn ja, Gratulation, dann 
hat Ihnen der liebe Gott eine exzellente  
Wasserlage geschenkt. Wenn es nicht 
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Wie kann man eine gute Wasserlage erreichen?

WIDERSTAND    ZWECKLOS
Wie in anderen Sportarten gibt es auch im Schwimmen 

dieses «geheimnisvolle» Etwas, welches den kleinen,  

wesentlichen Unterschied ausmacht. Welche Faktoren 

entscheiden über eine «gute Wasserlage»? Und was  

lässt sich dafür tun?

TEXT: REGINA SENFTEN

klappt, versuchen Sie es so: Den ganzen 
Körper fest anspannen, den Kopf in der 
Verlängerung der Wirbelsäule ins Wasser 
legen, die Nasenspitze pfeilgerade zur De
cke strecken. Besser? Wenn nicht, lautet 
die schlechte Nachricht: Ihre Wasserlage 
ist von Natur aus wohl eher tief. Verein
facht gesagt hängt die natürliche Wasser
lage von folgenden Faktoren ab:
• Individuelle Fettverteilung
• Lage von körpereigener Auftriebskraft 

und Körpermittelpunkt
• Individuelle Hebelverhältnisse

Dabei gilt: Fett schwimmt besser als 
(schwere) Muskulatur. Weil ihr Körper
fettanteil in der Regel höher ist, haben 
Frauen einen Vorteil im Wasser, auch 
weil ihre Gebärmutter hohl ist, was den 
Auftrieb zusätzlich begünstigt. Fett allein  
macht jedoch noch keine gute Wasser
lage. Ebenso zentral ist, dass sich das 

Fett (und damit die Auftriebskraft) nahe 
am Volumenmittelpunkt des Körpers be
findet. Hüftfett bzw. eine birnenförmige 
Fettverteilung trumpft also klar gegen
über Bauchfett und einer apfelförmigen 
Körperform. Jeder, der gerne mit Pull
Buoy schwimmt, hat dieses schöne Gefühl 
der perfekten Balance und des Auftriebs 
bereits selber erfahren. Ebenfalls günstig 
sind ein verhältnismässig langer Ober
körper und lange Arme gegenüber eher 
kurzen Beinen. Bestes Beispiel: Michael 
Phelps, dessen Fingerspitzen nahezu die 
Knie berühren, wenn er stehend einfach 
die Arme baumeln lässt.

Es liegt auf der Hand, dass sich die  
soeben beschriebenen Faktoren nur sehr 
begrenzt durch die Schwimmtechnik  
beeinflussen lassen. Wenn, dann müsste 
man sich schon in die Hände eines Schön
heitschirurgen begeben. Doch so weit soll 
es nicht kommen. Betrachten wir darum 
in der Folge einige kleine Stellschrauben, 
mithilfe derer sich die Wasserlage günstig 
beeinflussen lässt.

ZENTRALE KOPFPOSITION
Idealerweise befinden sich Beine, Schul
tern, Rumpf und Kopf auf einer Höhe, an 
der Wasseroberfläche schwebend. Wer 
viel in öffentlichen Bädern schwimmt, 
gewöhnt sich oft eine suboptimale Kopf
haltung mit Blick schräg nach vorne an, 
was die Hüften und Beine absacken lässt.

Tipps:
• Kraulschwimmern mit naturbedingt 

schlechter Wasserlage ist dringend 
empfohlen, den Kopf beim Schwimmen 
in der Verlängerung der Wirbelsäule 
zu halten, ihn also ganz ins Wasser zu  
legen, sodass die Wasseroberfläche in 
der Mitte des Scheitels zu erkennen ist 
und nicht quer über die Stirn verläuft. 

• Der Blick geht senkrecht nach unten 
zum Boden und wird nur dann geho
ben, wenn es die Orientierung zum Vor
schwimmer oder Beckenrand zwingend 
erfordert.

• Beim Atmen zur Seite darauf achten, 
dass der Kopf ebenfalls in der Verlänge
rung der Wirbelseite zur Seite gedreht –  
und nicht angehoben oder abgeknickt 
– wird.

AKTIVE KÖRPERSPANNUNG WICHTIG
Eine aktive und muskelgestützte Körper
spannung verhilft dazu, den Körper in 
einer langen Geraden und damit in der 
Schwebe zu halten. Der Rumpfspannung 
und stabilität kommt daher eine zent
rale Bedeutung zu, um Hüfte und Beine 
hochzuhalten.

Tipps:
• Gesässmuskulatur leicht anspannen 

und das Becken gefühlt in Richtung 
Bauchnabel ziehen, sodass man einem 
hohlen Kreuz entgegenarbeitet. Die 
Bauch und Beckenbodenmuskulatur 

aktiviert sich dabei, wie wenn man 
Harnabgang vermeiden möchte. Diese  
Aktivierung, die man auch von Pilates 
Übungen kennt, macht die Körper mitte 
stabil.

• Die Rippenbögen leicht auffächern,  
sodass der obere Brustkorb etwas ange
hoben wird. Vom Gefühl her: Eine stolze,  
aufrechte Haltung einnehmen und den 
Brustkorb ganz leicht vorne ins Wasser 
drücken.

WIDERSTAND MINIMIEREN
Speziell Schwimmer mit schlechter Was
serlage tun gut daran, sämtlichen Wasser 
widerstand zu reduzieren, der nicht un
mittelbar dem Vortrieb dient. Neben Kopf 
und Körper sind die Beine und Füsse  
regelrechte «Bremsklötze», wenn sie 
falsch angewinkelt sind.

Tipps:
• Die Füsse locker gestreckt nach innen 

drehen. Wichtig: In keiner Position dür
fen die Füsse beim Kraulschwimmen 
angewinkelt, also geflext werden. Als 
Übung einmal die grossen Zehen bei 
jedem Kraulbeinschlag leicht aneinan
der reiben und so den Kontakt bewusst 
wahrnehmen.

• Je stärker man die Knie anwinkelt («Velo 
fährt»), desto grösser ist der frontale 
Wasserwiderstand und desto ungüns
tiger die Wasserlage. Als Korrektur 
übung einmal Kraul mit locker 

gestreckten Beinen schwimmen und 
den Beinschlag gefühlt nur aus den 
Füssen ausführen. Das kann auch gut 
in Rückenlage (Arme in Pfeilposition) 
oder mit Flossen geübt werden.

ANTRIEB OPTIMIEREN
Je höher der Antrieb, desto grösser der 
hydrostatische Lift, der den Körper nach 
oben hebt. Man kennt das Bild vom  
Motorboot, dessen Bugspitze sich bei 
zunehmender Geschwindigkeit vorne 
aus dem Wasser hebt. Schwimmer mit 
schlechter Wasserlage kommen daher 
nicht um einen aktiven, regelmässigen 
Beinschlag herum, der die Körperlage 
verbessert.

Tipps:
• Einen kleinen, engen Beinschlag mit 

hoher Kadenz und tiefer Amplitude  
ausüben. Als Gegensatzerfahrung 
auch bewusst einen langsamen, weit 
ausladenden Kraulbeinschlag anwen
den. Wo fühlt sich die Wasserlage bes
ser an?

• Mit dem Tempo der Armzüge lässt sich 
die Wasserlage ebenfalls anheben,  
vorausgesetzt, das Armzugmuster 
ist korrekt ausgeführt. Spielen Sie 
mit verschiedenen Kadenzen: mal  
lockerschnell, mal langsam und 
überkorrekt, mal betont lange gleiten.  
Welche Kadenz fühlt sich vorteilhaft 
an? f
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