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Technik kommt vor 
Grundlagenausdauer

Was will der Triathlet Schild-
knecht mir schon übers 
Schwimmen erzählen?», 
mag sich der eine oder an-
dere Leser dieser Kolumne 
vielleicht fragen. Stimmt, ich 

bin nie der Erste, der vom Wasser in Richtung 
Wechselzone rennt. Mein Kampf beim Schwim-
men besteht jeweils darin, nicht zu viel Zeit auf 
die Schnellsten zu verlieren. Das bedeutet eine 
Menge Arbeit – gezielte Arbeit, die sich nicht nur 
für mich als Profi , sondern auch für Altersklassen-
athleten lohnt. Denn obwohl der Schwimmsplit auf 
der Ironman-Distanz zeitlich betrachtet nicht ent-
scheidend ist, so ist es von grosser Bedeutung, 
wie kraftsparend man eine ins Visier genomme-
ne Schwimmzeit erreicht.

Ohne Fleiss kein Preis!
Ich habe erst spät mit dem Schwimmen ange-
fangen – genau gesagt mit achtzehn, nachdem 
ich bei meinem ersten Triathlon – damals noch 
mit Hockeyspieler-Statur – als Zweitletzter dem 
Wasser entstieg. Natürlich macht es einen Unter-
schied, ob man schon als Kind ins Schwimmtrai-
ning geht oder erst als Erwachsener. Bewegungs-
abläufe werden nicht mehr so leicht automatisiert 
und die «verlorene» Zeit kann nicht einfach «auf-
geholt» werden. Dennoch liegt noch viel drin, auch 
wenn man so spät anfängt wie ich. 

Ich empfehle Anfängern, regelmässig Einzel-
trainings beim Schwimmcoach zu buchen. Da-
bei kann individuell an der Technik und allfälli-
gen Fehlbewegungen gearbeitet werden, bevor 
sie sich zu manifestieren drohen. Daneben ist es 
aber auch sinnvoll, alleine zu trainieren und das 
Gelernte zu üben. Nicht, wie ich das damals bei 
meinem Blockfl ötenunterricht gemacht habe, als 
meine Bananen und Sandwiches jeweils verfaul-
ten, weil ich zwischen der einen und der nächs-
ten Stunde weder Flöte noch Fressalien aus der 
Tasche genommen hatte. Heute weiss ich: Ohne 
Fleiss kein Preis – auch wenn ich mir beim Block-
fl ötenspielen sowieso nie einen solchen geholt 
hätte. Trotzdem: Nur was geübt wird, kann auch 
verbessert werden. 

Gruppentrainings machen beim Schwimmen erst 
mit einem gewissen Niveau Sinn, ein bisschen 
gefestigt sollte die Technik schon sein. Dass sich 
Techniktraining lohnt, zeigt der Umstand, dass im 
Wasser nur etwa 15 bis 25 Prozent der Leistung 
mit Kraft und Fitness erreicht werden. Der Rest 
sind Technik und Effektivität. So ist nicht die Kraft 
entscheidend, sondern wie man diese ins Wasser 
übertragen kann. Dafür ist eine gute Wasserla-
ge möglichst fl ach an der Wasseroberfl äche die 
wichtigste Voraussetzung. Diese wird nur mit ei-
ner optimalen Spannung und Haltung von Körper 
(und Kopf) erreicht. Am Zweitwichtigsten nach der 

Videokontrolle bringts

AUCH SPRINTS SIND WICHTIG
Für ein vielseitiges und effi zientes Techniktraining 
empfi ehlt sich ab und zu ein Schwimmtraining mit 
Hilfsmitteln. Ich verwende immer mal wieder 
folgende «Helfer»:

> Paddles: Paddles vergrössern den Wasser-
widerstand, was einen kräftigeren Armzug 
erfordert. Je grösser die Paddles, desto 
anspruchsvoller, weil anstrengender. Gleichzeitig 
wird damit übrigens auch schön die Schulter-
muskulatur trainiert. Aber Achtung: Auf Technik 
achten und nicht zu häufi g damit trainieren, 
sonst wird die Muskulatur überstrapaziert.

> Pullbuoy: Der Pullbuoy wird beim Schwimmen 
zwischen die Oberschenkel geklemmt und dient 
als Auftriebshilfe. Er sorgt dafür, dass Beine und 
Po fl ach und ruhig an der Wasseroberfl äche 
bleiben. So kann der Fokus auf die Arme gelegt 
werden.

> Schwimmbrett: Mit dem Brett kann gezielt 
der Beinschlag geübt und die Beinmuskulatur 
trainiert werden.

Kleine Helfer mit grosser Wirkung

Schwimmen 
mit Hilfsmitteln

In der FIT for LIFE-Kolumne «iRonnies 
TrainingsCorner» berichtet Ronnie 
Schildknecht über seine Erlebnisse 
aus der Welt des Ausdauersports 
und gibt seine Trainingsphilosophie 
mit Tipps an die Hobbysportler wei-
ter. Ronnie Schildknecht ist der er-
folgreichste Schweizer Langdistanz-
triathlet der vergangenen Jahre. Er 
gewann die letzten sechs Austra-
gungen des Ironman Switzerland 
und war 2011 der erste Athlet, der 
ausserhalb Europas einen Ironman 
unter der Achtstundenmarke be-
enden konnte. Seine bisher beste 
Platzierung am legendären Ironman 
Hawaii ist ein vierter Platz 2008. 
Mehr über Ronnie Schildknecht unter 
www.ronnieschildknecht.ch oder auf 
seiner Facebook-Seite «Ronnie I-Ron 
Schildknecht». 

Wasserlage: der Armzug. Gerade bei uns Triathle-
ten ist er noch wichtiger, weil es darum geht, die 
Beinarbeit beim Schwimmen möglichst gering zu 
halten, damit die Beine noch frisch fürs Radfah-
ren und Laufen sind. 

Open-Water-Training integrieren
Der Aufbau einer Grundlagenausdauer ist im 
Schwimmen für Triathleten eher zweitrangig, weil 
mit den anderen Disziplinen bereits viel in diesem 
Bereich gearbeitet wird. Dennoch: Mit zunehmen-
der Distanz nimmt auch die Bedeutung von Grund-
lageneinheiten zu, denn wer in einem Wettkampf 

bereich trainiert werden. Im Gegensatz zu den 
anderen Disziplinen darf aber in einem solchen 
Training auch ein schneller Block integriert sein. 
Denn beim Schwimmen kann es nicht zu 
muskulären Überlastungen kommen wie beim 
Radfahren und Laufen. 

Beispiel:
• 200 m Einschwimmen
• 4 x 50 m Kraul Steigerung mit 20 Sekunden 

Pause
• 3200 m Kraul, im Grundlagenausdauertempo 

(8 x 400)
• 4 x 50 m Kraul, Schwelle mit 

30 Sekunden Pause dazwischen
• 300 m Ausschwimmen

WANN WAS?
Dezember bis Februar: Grundlagen
Technikbetontes Arbeiten, ohne sehr lange 
Strecken am Stück zu schwimmen. Wer zu lange 
am Stück schwimmt, dem geht die Konzentration 
auf die Technik abhanden. Hier geht es wirklich um 
die saubere Ausführung jedes Armzugs. Zur 
Verbesserung der Grundgeschwindigkeit Sprints 
einbauen. Qualität vor Quantität.

März bis April: Aufbau
Verbesserte Grundgeschwindigkeit auf längere 
Strecken übertragen. Stichwort: Intervalle!

Mai bis Juni: Feinschliff
Intensivierung von Intervallen. Den Rest des 
Trainings bilden Grundlagen, Technik und allenfalls 
lockeres Schwimmen in anderen Lagen.
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TECHNIKTRAINING
Bei Technikeinheiten geht es in erster Linie um die 
Präzision in der Bewegungsausführung und nicht 
um die Geschwindigkeit. Ich empfehle, ab und an 
das Techniktraining von einem Coach überwachen 
oder gar per Video aufnehmen zu lassen. Wichtig: 
Technikelemente können in jedem Training 
integriert werden. Im Verlauf der Saison wird das 
Techniktraining aber reduziert, die Sprints werden 
länger und die Intensitäten nehmen zu. Weil auch 
Langdistanz-Athleten auf eine gewisse Spritzigkeit 
angewiesen sind, kommen Sprint-Einheiten bei mir 
ganzjährig zum Einsatz.

Beispiel: 
• 400 m Einschwimmen
• Technikblock mit: 8 x 50 m Technikübung. 

Fokus auf einen Aspekt, zum Beispiel zur 
Verbesserung des Wassergefühls beim Kraul: 
Faustschwimmen, Schwimmen mit gestrecktem 
Arm unter Wasser (oder mit gespreizten 
Fingern), je 25 m Ausführung einer Technik-
übung, dann 25 m zur Umsetzung dieser.

• 6 x 100 m Kraul (das Geübte im Hinterkopf 
behalten und versuchen, umzusetzen).

• 400 m: 50 m Kraul und 50 m Beinschlag 
(mit Brett) im Wechsel im Grundlagen-
ausdauertempo.

• Schnelligkeit: 4 x 25 m Sprint, 
dazwischen 25 m locker

• 200 bis 300 m Ausschwimmen

GRUNDLAGENTRAINING
Beim Grundlagenausdauertraining soll – 
nicht überraschend – ein Grossteil im Grundlagen-

fast vier Kilometer im Wasser verbringt, sollte vor-
gängig spüren, wie sich längere Distanzen an-
fühlen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind 
die Open-Water-Trainings im freien Gewässer mit 
Neoprenanzug. Sie sollten möglichst früh in der 
Saison – sobald die Freibadsaison losgeht – in 
den Trainingsplan integriert werden. Im freien Ge-
wässer ist Schwimmen auch für geübte Schwim-
mer eine Herausforderung. Man kann nicht alle 
25 oder 50 Meter abstossen, muss die Orientie-
rung behalten, übt, Bojen zu umschwimmen, aber 
auch, optimal vom Wasserschatten profi tieren zu 
können. Open-Water-Einheiten sollten deshalb im 
Sommer mindestens ein Mal pro Woche absol-
viert werden.

Drei Einheiten pro Woche als Minimum
Doch wie wichtig ist nun das Schwimmen im Ver-
gleich zu den anderen beiden Disziplinen? Oder 
in anderen Worten: Wie gross sollte der Anteil 
des Schwimmtrainings am Gesamtumfang sein? 
Für ambitionierte Hobby-Athleten (rund 15 Stun-
den Training/Woche) sind drei Trainings à 60 bis 
90 Minuten zu empfehlen. Grundsätzlich gilt: Je 
länger die Distanz, desto grösser wird der Anteil 
auf dem Rad. Aber Achtung: Das bedeutet nicht, 
dass man das Schwimmen schleifen lassen kann. 
Die Anzahl Einheiten im Wasser sollte dieselbe 
bleiben. Schliesslich macht ja erst Übung den 
Meister. F
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