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Überlappung Stützphase

Überlappung Ende Druckphase

Klassische Koordination

Varianten der Koordination des 
Armantriebs beim Brustkraul

Charakteristisch für das Kraulschwimmen ist die wechselseitige Armantriebs bewegung. Der Rhythmus dieser wechselsei-
tigen Bewegung kann unterschiedlich gestaltet werden und muss keineswegs harmonisch sein. Dies bedeutet, dass die 
Koordination zwischen linkem und rechtem Arm unter den Schwimmern teilweise erhebliche Unterschiede aufweisen kann. 
In diesem Abschnitt werden die drei wichtigsten Varianten der Armantriebskoordination erläutert

Der eine Arm taucht ein («Wasserfas-
sen»), wenn der andere Arm von der 
Stütz- in die Druckphase übergeht. Im 
Breitensport wird vorwiegend diese 
klassische Variante angewendet. In der 
Abbildung ist deutlich zu erkennen, 
dass der rechte Arm eintaucht, wenn 
der linke Arm seine Druckphase be-
ginnt. Die beiden Arme stehen zu die-
sem Zeitpunkt in einem rechten Winkel 
zueinander.

Bei dieser Variante taucht der Arm ein, 
wenn der andere Arm seine Druckpha-
se schon fast beendet hat. Sie ist durch 
eine stark ausgeprägte Schulterrota-
tion gekennzeichnet. Diese Variante 
wird von Schwimmern angewendet, 
die über grosse Hebelarme verfügen. 
Grösster Vorteil ist eine praktisch kon-
tinuierliche Antriebswirkung. Eine 
Gleitphase ohne Armantrieb ist nicht 
vorhanden. Alexander Popov ist ein 
bekannter Vertreter dieses Koordina-
tionsstils. Aus der Abbildung ist er-
sichtlich, dass der rechte Arm erst ein-
taucht, wenn der linke Arm den letzten 
Teil seiner Druckphase durchläuft. Der 
Winkel zwischen den beiden Armen 
beträgt zu diesem Zeitpunkt deutlich 
über 130 °.

Diese teilweise etwas unruhig wirkende 
Variante wird vorwiegend von Schwim-
mern mit kurzen Hebelarmen angewen-
det, die über einen starken Beinantrieb 
und eine gute Gleitfähigkeit verfügen. 
Das Eintauchen des Armes erfolgt noch 
während der Stützphase des anderen 
Armes. Die Abbildung zeigt das Eintau-
chen des rechten Armes, während der 
linke Arm seine Stützphase noch nicht 
erreicht hat. Der Winkel zwischen den 
Armen beträgt zu diesem Zeitpunkt 
weniger als 45 °. Durch die Überlap-
pende Stützphase muss die fl ache Was-
serlage durch einen starken Beinantrieb 
aufrechterhalten werden. Jan Thorpe 
ist ein bekannter Vertreter dieser Koor-
dinationsvariante.


