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Überblick – Lernkonzept Schwimmtechnik

Schwimmtechnik lernen 

(Kapitel II)

Lernen der Kerntechnik anhand 

von vier Lernschritten

Schwimmtechnik optimieren 

(Kapitel III)

Auftrieb und Widerstand 

optimal nutzen

Schwimmtechnik perfektionieren 

(Kapitel III)

Bewegungsphasen optimal 

gestalten.

Erwerben und Festigen der Kerntechnik

Anhand von vier Lernschritten wird die Kerntechnik («Grobform») gelernt. Durch 

Variation wird das Bewegungs-Lernen weiter gefördert und die Kerntechnik gefes-

tigt. Damit werden die Voraussetzungen zur Optimierung geschaffen.

Anwenden und Variieren der Kerntechnik

Das Variieren der Kerntechnik ist auf das optimale Nutzen von Auftrieb und Wider-

stand ausgerichtet. Die Kriterien orientieren sich an der Struktur der Schwimm-

technik.

Gestalten und Ergänzen

Im Mittelpunkt steht die ganzheitliche Betrachtung der Schwimmtechnik anhand von 

Bewegungsphasen. Gleiche Funktionen können durch verschiedene Bewegungsab-

läufe (Aktionen) genutzt werden. Die Schwimmtechnik wandelt sich zum Schwimm-

stil.

modifi ziert nach Hotz, A: Qualitatives 
Bewegungslernen, SVSS 1997, S. 197

Schwimmtechnik lernen im Detail

Anhand von vier Lernschritten wird die Kerntechnik gelernt. Der Begriff Kerntech-

nik kann auch mit Grobform beschrieben werden und beschreibt die Konzentration 

auf das Wesentliche, das Grundsätzliche. Dabei sind die Lernenden in der Lage, die 

Funktionen der Kernelemente Atmen, Schweben, Gleiten und Antreiben im Bewe-

gungsablauf der angestrebten Schwimmtechnik zu nutzen. Das Augenmerk ist dabei 

auf die Elimination von grundlegenden Fehlern im Bewegungsablauf gerichtet. Die 

Effi zienz der Schwimmtechnik spielt zunächst eine untergeordnete Rolle. Durch 

Variieren wird die Kerntechnik geübt. Die Variation ist dabei zunächst auf die Ver-

besserung der Lernfähigkeit ausgerichtet. 

Gleiten in einer stabilen Wasserlage mit Beinantrieb oder Körperwelle

Hauptziel des ersten Lernschrittes ist das Erreichen einer stabilen Gleitlage mit inte-

griertem Beinantrieb oder Körperwelle.

  

Armantrieb 

Jetzt wird der Armantrieb integriert. Im Zentrum steht der grundsätzlich richtige 

Bewegungsablauf des Armantriebs mit kontinuierlichen und runden Bewegungen.

 

Atemtechnik

In diesem Lernschritt wird das Einatmen in die Übung mit einbezogen. Das Aus atmen

wurde bereits im ersten Lernschritt angewendet.

 

Koordination und Kombination – Festigung der Kerntechnik 

Durch Variationsübungen wird die Kerntechnik Kraul gefestigt. Die Voraussetzungen 

für die Optimierung der Schwimmtechnik im Hinblick auf erhöhte Effi zienz werden 

geschaffen.
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Kraultechnik lernen

Kraul ist die schnellste klassische Schwimmtechnik und hat einen kontinuierlichen, 

asymmetrischen Bewegungsablauf. Die Entstehung der auch als Freistilschwimmen 

bezeichneten Schwimmtechnik lässt sich auf den Engländer John Trudge zurück-

führen. Seine Schwimmtechnik war durch ein wechselseitiges Nach-vorne-Bringen 

der Arme über dem Wasser gekennzeichnet und löste eine neue Entwicklung in der 

Schwimmtechnik aus, die bisher durch das Seitenschwimmen geprägt war. Den 

Beinantrieb führte er durch eine Scherenbewegung (übernommen aus dem Seiten-

schwimmen) bei jedem zweiten Armzug aus. Später wurde der Beinantrieb weiter 

modifi ziert, bis schliesslich die für die Kraultechnik typische wechselseitige Auf- 

und Abbewegung der Beine entstand. Berühmtheit erlangte der Schauspieler Johnny 

Weissmüller, als er in den 20er Jahren die 100-m-Freistil-Strecke mit dieser Technik 

in einer Zeit unter 1 Minute zurücklegte und einen neuen Weltrekord aufstellte.

In der Disziplin des Freistilschwimmens ist Kraul bis heute die dominierende 

Schwimmtechnik geblieben. Verschiedene Versuche, eine schnellere Schwimmtech-

nik zu entwickeln, trugen bis heute keine Früchte. Zumindest nicht über die offi ziel-

len Wettkampfdistanzen.

In der Freistildisziplin kann die Schwimmtechnik frei gewählt und modifi ziert wer-

den. Kraul ist lediglich die am häufi gsten in dieser Sparte angewendete Schwimm-

technik.

Alexander Popov beim Kraulschwimmen. 

Schwimmtechnik lernen  |  Kraultechnik  |  Einführung
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Phase I – Beinschlag und 
Eintauchphase

Phase II – Wasserfassen 
und Stützphase mit dem 
Auftauchen

Phase III – Druckphase 
und Beinschlag

Phase IV – Flugphase und 
Armschwungphase

Ziel Erhöhen der Geschwin-
digkeit und Übertragen 
der Vortriebsbewegung 
von den Beinen auf die 
Arme.

Erhöhen der Geschwin-
digkeit.

Erreichen der maximalen 
Geschwindigkeit.

Minimieren des Absin-
kens der Geschwindig-
keit.

Zeitliche 
Kopplung

Das Eintauchen der Arme 
erfolgt gleichzeitig mit
a) dem Abwärtsschlag der 

Beine
b) dem Drücken der 

Hüfte nach vorn-oben 
in Schwimmrichtung 
(waagrechte Körper-
haltung beibehalten)

c) dem Beginn der Ausat-
mung

Wasserfassen und Stütz-
phase der Arme erfolgen 
gleichzeitig mit
a) dem Anheben der 

Beine für den folgen-
den Beinschlag

b) dem Drücken der Hüfte 
nach vorn-unten, Kopf 
und Schultergürtel stei-
gen zur Wasseroberfl ä-
che hoch

c) der Ausatmung

Die Druckphase und das 
Herausschwingen der 
Arme aus dem Wasser 
erfolgt gleichzeitig mit
a) dem Abwärtsschlag der 

Beine (ausgeprägt!)
b) dem Drücken der Hüfte 

nach oben während des 
Beinschlags, danach 
nach vorn-oben

c) dem Beginn des 
Einatmens zu Ende der 
Druckphase

Die Schwungphase der 
Arme über Wasser erfolgt 
gleichzeitig mit
a) dem Anheben der 

Beine für den folgen-
den Beinschlag

b) dem Drücken der Hüfte 
nach vorn-unten

c) dem Ende des Ein-
atmens

Ausserdem 
wichtig

Das Eintauchen geht 
direkt in das Wasserfas-
sen über (ohne Gleit-
phase).
Schulter und Füsse 
bleiben im horizonta-
len Korridor (absinken 
vermeiden).

Im Übergang von Zug- 
und Druckphase endet 
das Anheben der Beine.

Den Körper vorwärts 
ausrichten; der Kopf tritt 
nur bis zum Kinn aus 
dem Wasser aus.

lockeres Herausschwin-
gen der Arme.
Der Körper muss vor 
allem in dieser Phase im 
horizontalen Korridor 
bleiben. 

seitlich

frontal

Phasen der Schwimmtechnik

Der Bewegungszyklus beim Delfi nschwimmen kann in vier Phasen aufgeteilt wer-

den:

• Phase I  – Beinschlag und Eintauchphase

• Phase II  – Wasserfassen und Stützphase mit dem Auftauchen

• Phase III  – Druckphase und Beinschlag

• Phase IV  – Flugphase und Armschwungphase

Schwimmtechnik optimieren  |  Delfi nschwimmtechnik  |  Phasen
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Top 4 Übungen

In dieser Übung wird erst ein Armzug mit dem rechten, dann mit dem linken und 

schliesslich mit beiden Armen gleichzeitig ausgeführt. Dazu wird der normale Bein-

schlagrhythmus, also zwei Beinschläge pro Armzug, beibehalten. Diese Übung kann 

auch mit je zwei oder drei Armzügen hintereinander ausgeführt werden. Dabei bietet 

sich folgende sinnvolle Variation an: Beim einarmigen Armzug wird der Beinschlag 

während der Druckphase betont, beim beidarmigen der andere Beinschlag, also mit 

dem Eintauchen und Vorstrecken der Hände.

Die nächste Übung stellt eine konzentrierte Variante der vorhergehenden Übung dar. 

Hierbei arbeitet für eine bestimmte Anzahl von Armzügen nur ein Arm, während der 

andere vorgestreckt wird. Diese Ausführung erlaubt uns, die Armzugtechnik und die 

Koordination mit Rumpfbewegungen und Beinschlag während mehreren Zyklen iso-

liert zu beobachten. Ausserdem ist der Kraftaufwand erheblich geringer und ermög-

licht das Schwimmen über längere Distanzen.
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In der dritten Übung wird der Delfi narmzug mit Flossen und Pullbuoy ausgeführt. 

Die Flossen verstärken hierbei den Vortrieb durch den Beinschlag erheblich und der 

Pullbuoy gewährleistet eine hohe Lage der Oberschenkel im Wasser.

Die abschliessende Übung konzentriert sich auf den Beinschlag im Delfi nschwim-

men. Ein intensives Training des Delfi nbeinschlags empfi ehlt sich auch für andere 

Lagen, wie Kraul und Rückenschwimmen, wo dieser in der Unterwasserphase nach 

Starts und dem Wenden von grosser Bedeutung ist.

Dabei werden kurze, schnelle Beinschläge sowohl in der Rücken- als auch in der Sei-

tenlage ausgeführt.

Schwimmtechnik optimieren  |  Delfi nschwimmtechnik  |  Phasen
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