KRAULEN FÜR TRIATHLETEN

Feingefühl
statt Rohkraft
Triathleten sind sich Durchhaltevermögen
gewohnt. Deshalb machen sie im Wasser
meist das Gleiche wie auf dem Rad oder
beim Laufen: Hart arbeiten. Im Schwimmen bringt aber ein gefühlvolles Techniktraining weitaus mehr Erfolg. Was Triathleten für eine bessere Schwimmleistung
beachten sollten.

Total Immersion

VON ANDREAS GONSETH

«

Viele Kraulschwimmer kämpfen mit
Kraft gegen das Wasser an, anstatt mit
ihm zusammenzuarbeiten», meint
Marco Pilloud, Schweizer Lizenznehmer
der Schwimmmethode «Total Immersion
Swimming» und Trainer beim Nachwuchsförderstützpunkt des Schwimmclubs Meilen. «Sie wollen immer etwas wegstossen
und verdrängen», so Pilloud, «und vergessen dadurch, dass man im Wasser auch gleiten kann.»
Der Grund, wieso viele mit schierer Kraft
die Disziplin Schwimmen in Angriff nehmen, ist verständlich: Denn wer aufs Rad
steigt und trampt, kommt vorwärts, wer die
Laufschuhe schnürt und rennt, kommt
ebenfalls vorwärts, also liegt es auf der
Hand, dass man es im Wasser mit der gleichen Methode versucht. Reinsteigen und
immer im gleichen Rhythmus mit der Dauermethode einen oder zwei Kilometer runterspulen. No pain no gain (ohne Schmerz
kein Gewinn), wie die Amerikaner dazu sagen würden. Doch der Mensch ist nicht fürs
Wasser gebaut, muss sich also spezielle Fer56
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tigkeiten aneignen, um mit dem fremden
Element Freundschaft schliessen zu können. Man könnte in diesem Fall deshalb
vielmehr sagen «no brain no gain» (ohne
Kopf kein Gewinn), denn wer sich im
Schwimmen Gedanken macht, mit welchen
Übungen er seine Technik verbessern kann,
wird schlussendlich mit weniger Aufwand
schneller vorwärts kommen.
«Wer den Kopf streckt und gleitet, sich
lang macht und gleichzeitig um die Längsachse rotiert, kann sich einem Korkenzieher
oder einer Schiffsschraube gleich durchs
Wasser schrauben», beschreibt Marco Pilloud bildlich die Technik, die er in seinen
Schwimmkursen vermitteln will. Für Triathleten, die ihre Schwimmleistung verbessern
möchten, stellt der Schwimmtrainer drei
zentrale Elemente in den Vordergrund:
Wasserlage
Ein Hauptproblem bei vielen Krauleinsteigern ist eine horizontale Wasserlage, die
möglichst wenig Wasserwiderstand erzeugt
und mit geringem Kraftaufwand erreicht
werden kann. Dies ist nicht ganz einfach,
denn der Wasserwiderstand wächst mit der

Geschwindigkeit im Quadrat, die erforderliche Leistung gar in Kubik. Das bedeutet,
dass man 8-mal so viel leisten muss, wenn
man doppelt so schnell schwimmen will. Es
liegt also auf der Hand, dass der Wasserwiderstand der entscheidende Schlüssel zum
schnellen Schwimmen darstellt. Kopf,
Brust, Hüfte und Beine sollten in einer Linie
bleiben, insbesondere der Kopf und die
Beine. Das reduziert den Widerstand um Dimensionen. Der Körper ist möglichst gestreckt und liegt flach im Wasser mit Blick
gegen den Boden, so wie der Blick auch
beim Gehen normalerweise geradeaus gerichtet ist. Eine tiefe Kopf- und Schulterlage
sorgen durch die Hebelwirkung für Auftrieb
und bringen die Hüfte und die Beine – und
dies praktisch ohne Beinschlag – nach oben.
Die Wasserlage ist nicht einfach gottgegeben
und kann mit einfachen Tricks wesentlich
verbessert werden.
Atmung
Die Atmung ist für viele Kraulschwimmer
ein «zeitliches» Problem, denn beginnt man
beim Erlernen des Kraulstils auf dem Bauch,
kommen sich die beiden Hauptfaktoren

Wasserlage und Atmung ins Gehege. Der
Anfänger hat das Problem, dass er zum Atmen den Kopf zu Beginn zeitlich meist relativ lang anhebt und als Konsequenz davon
der Rumpf und die Beine gegen den Boden
sinken. Kommt dann noch der Kraularmzug
dazu, ist das Chaos – oder der unvermeintliche Schluck Wasser – perfekt. Drehen Einsteiger hingegen den Kopf nur ganz leicht
zur Seite, reicht die zur Verfügung stehende
Einatmungszeit meist nicht aus, weil der
ganze Bewegungsablauf noch nicht eingespielt ist und sie in ein Sauerstoffdefizit geraten. Bei «Total Immersion» werden deshalb viele Grundübungen auf dem Rücken
oder seitlich durchgeführt, weil dadurch
weiterhin ganz normal geatmet werden
kann und das Wassergefühl und Gleitvermögen auch auf dem Rücken trainiert werden kann.
Zusammensetzen
der einzelnen Faktoren
Die Schwierigkeit beim Kraulschwimmen
ist es, die einzeln geübten Bewegungselemente kontinuierlich Schritt für Schritt in
einen rhythmischen Bewegungsablauf zu

bringen, damit der Bewegungsfluss durch
die Atmung nicht «gekillt» wird. Der ausgeprägten Rotation um die Längsachse (Korkenziehereffekt) wird ein hoher Stellenwert
eingeräumt, da durch die Drehung mehr
Zeit zur Atmung zur Verfügung steht und
man sich so vollständig ausstrecken kann.
Neben der Umsetzung der Bewegungselemente ist für Triathleten die Übertragung der
Kraultechnik vom Pool ins offene Gewässer
ein entscheidender Punkt (vgl. Kasten S. 58).
Wie orientiere ich mich ohne schwarze Linie
am Grund? Wie schwimme ich im Gerangel
der Masse, wie profitiere ich vom Wind- bzw.
Wasserschatten? Wie bei starkem Wellengang? Und wie verändert der Neoprenanzug
die Wasserlage? Alles Elemente, mit denen
sich ein Triathlet bereits im Vorfeld auseinander setzen muss, um im Ernstfall nicht davon überrascht zu werden. Auf den folgenden Seiten gibt Marco Pilloud Tipps zum
Schwimmen im offenen Gewässer, zeigt drei
Mustertrainings und stellt die wichtigsten
«Total Immersion»-Übungen vor, die sowohl
von Einsteigern wie auch Fortgeschrittenen
immer wieder in ein Schwimmtraining eingebaut werden können.

Übersetzt bedeutet Total Immersion in etwa
«totales Eintauchen». Der Verfasser des gleichnamigen Buches, der Amerikaner Terry Laughlin, machte sich damit vor allem in der amerikanischen Schwimmszene einen Namen. Mittlerweile haben europäische Trainer Laughlins
Total Immersion (TI) aufgenommen und es entstanden weltweit Partner-Schwimmschulen,
welche im Lizenzverfahren TI-Schwimmkurse
anbieten. Mit TI hat Laughlin geschickt bereits
bekannte Eigenheiten und Merkmale der
Schwimmtechnik von verschiedenen Trainern
zu einer eigenen Philosophie zusammengeschustert. TI ergänzt die spärliche Anzahl von
Fachbüchern, welche die Schwimmtechnik
nicht nur als wissenschaftliche Abhandlung beschreiben, sondern die Technik wirklich «erleben» lassen. Die sprachlich-bildlichen Darstellungen von Laughlin führen sowohl bei Einsteigern wie auch Fortgeschrittenen häufig zu einem «Aha»-Erlebnis, wodurch sie das Element
Wasser besser spüren können. Die Hauptbotschaft von TI: Konzentration auf die Wasserlage und Atmung mit spezifischen Übungen und
vor allem: keine «Kilometer-Fresserei». Vielmehr soll man mit TI praxisorientiert arbeiten
und lernen, wie man effizient und ökonomisch
schwimmen kann. «Total Immersion»-Kurse
speziell für Triathleten finden am 14./15. Mai
in Beatenberg und am 25./26. Juni in
Filzbach statt. Infos und Anmeldungen unter:
www.total-immersion.ch, mpil@clay.com. Die
zweitägigen Kurse kosten Fr. 395.– (ohne Verpflegung/Unterkunft). Studenten bezahlen
Fr. 295.–. FIT for LIFE-Abonnenten erhalten
eine Reduktion von Fr. 50.–.
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Schwimmen im
offenen Gewässer

BEISPIELTRAININGS FÜR TRIATHLETEN
An alle Triathleten: Übt längenweise und spult nicht einfach zwei oder drei Kilometer im
gleichen Tempo hinunter. Erstens macht ein abwechslungsreiches Training mehr Spass
und zweitens bringt eine Unterteilung in Technikblocks schlussendlich wesentlich mehr
als die Dauermethode. Im Folgenden drei Mustertrainings zum Nachmachen.

A
400

B
300

400

300

C
200

200

Phase
Einschwimmen

Beinschlag

6 x 100 5 x 100 4 x 100 Technik

Kommentar
25 m – Balance auf dem Rücken
25 m – Sweet Spot
25 m – Underswitch
25 m – Zipperswitch
A = 4x, B =3x, C = 2x
Skating auf der Seite – alternierend 25 m
linke Seite, 25 m rechte Seite
1. Balance auf dem Rücken
2. Sweet Spot – Fokus Kopf
3. Underswitch, Fokus Rotation
4. Zipperswitch, Fokus Eintauchhand
5. Zipperswitch, Fokus langer Körper
6. Kraul ganze Lage – Armzüge zählen
Pro Übung 100 m (25 m Übung /
25 m Schwimmen locker / 25 m Übung /
25 m Schwimmen locker)
Pause = 20 Sekunden pro 100 m

8 x 25

8 x 25

4 x 25

Sprint

Zugzahl kontrollieren und möglichst
gleich halten.
Pause = 30 Sekunden pro 25 m

4 x 200 3 x 200 2 x 200 Hauptserie

Zugzahl um 2 pro Länge erhöhen auf der
zweiten Hälfte jeder 200 m.
Pause = 20 Sekunden pro 200 m

100

25 m – Zipperswitch
25 m – Underswitch
25 m – Sweet Spot
25 m – Balance auf dem Rücken
A und B = 1x, C = 2 x

2500

100

2000

200

Ausschwimmen

1500

Legende:
A=2500 Meter Trainingsumfang, B=2000 Meter Trainingsumfang, C=1500 Meter Trainingsumfang
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Der erste Wettkampf führt bei vielen Triathleten
zur grossen Ernüchterung. Sind Sie noch im
Pool locker die Längen im Multipack hinuntergekrault, will es bei Wellen, Gedränge und
ohne Linie am Boden einfach nicht klappen.
Folgende Tipps helfen Ihnen beim Schwimmen
im offenen Gewässer:
• Draussen üben: Sobald es die Temperaturen
erlauben, sind regelmässige Schwimmeinheiten im See oder Fluss angesagt. Legen Sie zu
Beginn nur kurze Distanzen zurück und vor allem: Immer mindestens zu zweit schwimmen.
Nehmen Sie ein Ziel ins Visier (Boje, Hochhaus, Kirchturm usw.) und versuchen Sie,
möglichst direkt darauf zuzuschwimmen.
Parallel zum Ufer ist es sicherer, aber ein bisschen schwieriger, sich zu orientieren. Eine
helle Badekappe macht Sie für Boote besser
sichtbar.
• Mit Neopren üben: Vor allem für schwächere
Schwimmer ist der zusätzliche Auftrieb des
Anzuges ein wahrer Segen. Die Wasserlage
wird durch den Neopren massiv verbessert,
man liegt fast wie ein U-Boot im Wasser und
schwimmt praktisch «abwärts». Doch auch
wenn die Verlockung gross ist: Trainieren Sie
möglichst viel ohne Neopren. Nur so kann die
Wasserlage durch spezifisches Techniktraining
entscheidend verbessert werden. Zudem gibt
es im Sommer auch in der Schweiz immer wieder Anlässe, an denen durch die warme Wassertemperatur ohne Neopren geschwommen
werden muss.
• Orientierung trainieren: Mit der auf Seite 61
beschriebenen Übung können Sie üben, wie
Sie direkt auf ein Ziel zuschwimmen können.
Denn Schlangenlinien im Wettkampf summieren sich schnell zu eine paar Dutzend Metern, die man umsonst zurückgelegt hat. Und
wer jeden fünften Zug ein paar Wasserballkraulzüge mit erhobenem Kopf dazwischenschaltet, verliert neben viel Energie
auch die ideale Wasserlage.
• Windschatten nutzen: Beim Schwimmen
spielt der «Wasserschatten» eine nicht zu unterschätzende Rolle, beträgt doch die Energieersparnis gute 5%. Was auf der Radstrecke
verboten ist, sollte beim Schwimmen konsequent ausgenutzt werden. Wer direkt an den
Füssen des Vordermannes schwimmt, spart
Kraft und kann sich – wenn die «Lokomotive»
routiniert ist – so einfach orientieren.
• Gedränge und Engpässe vermeiden: Je nach
Situation ist es bei einem Triathlon so, dass
sich ein breites Startfeld nach wenigen hundert Metern bei der ersten Boje wie durch einen Trichter um die Boje zwängen muss. Da ist
es wichtig, dass Sie die Ruhe bewahren, sich
behaupten können und nicht plötzlich den
weitesten Weg zurücklegen müssen. Von Vorteil ist, wenn man sich einer guten Gruppe anhängen kann. Um dies zu trainieren, schliesst
man sich am besten einem Schwimmclub an,
dort wird «Hand an Fuss» in der Gruppe trainiert und man gewöhnt sich, mit Körperkontakt zu schwimmen.
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Marathon
Schweizer Meisterschaften

29. MAI 2005
 Halbmarathon
 Walking
 Mini-Marathon
 Kinder-Marathon

Flache und abwechslungsreiche Strecke auf
einer Runde. Anmeldung bis 3. Mai 2005.
Nachmeldung möglich (+ Fr. 10.–)
Bahnbillet im Startgeld inbegriffen.
Anmeldung: www.winterthur-marathon.ch
Ausschreibung: Winterthur Marathon,
Pedrett Sport, Stegackerstr. 5 8409 Winterthur,
Tel./Fax 052 233 67 88, wintimarathon@gmx.ch
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ÜBUNGSSAMMLUNG FÜR TRIATHLETEN
Umsetzen Atmung/Armzug:

Wasserlage/Balance:

Der Körper liegt vollständig gestreckt, das Wasser befindet sich
leicht über der Stirn und reicht bis zum Kinn.

Ziel: Korrekte Kopfhaltung, horizontale Wasserlage.
Ausführung: Die Übung wird in Rückenlage ausgeführt. Die Hände liegen möglichst nahe und parallel am Körper und bewegen sich nicht.
Mit dem Hinterkopf und der Nackenregion zwischen den Schulterblättern wird versucht, Druck gegen den Beckenboden zu erzeugen, damit
die Hüfte und Beine möglichst hoch zu liegen kommen und der Körper
gestreckt werden kann (gute Körperspannung nötig). Der Beinschlag
erfolgt ruhig und gleichmässig aus den Hüften (Knie nicht zu stark anwinkeln) mit einer Schlagbewegung, so wie wenn man einen Ball mit
dem Fussrist Volley wegkicken würde und nicht mit einer Stossbewegung (kein Velofahren im Wasser).

Sweet Spot:

Single Underswitch (einfacher Unterwechsel):
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Ziel: Armwechsel unter Wasser mit gleichzeitiger Körperdrehung.
Ausführung: Aus der Seitlage mit ausgestrecktem Arm wie beim
Skating dreht sich der Körper mit gleichzeitiger Armbewegung
nach vorne in die Bauchlage. Der Arm wird dabei im Wasser nahe
am Körper nach vorne geführt. Der Körper dreht sich in dem Moment, wenn die Hand am Gesicht vorbeigeht, von der Seit- in die

Bauchlage und dann mit dem Ausstrecken des Armes wieder in
die Seitlage auf der anderen Seite. Während der Übung wie gewohnt lockeren Beinschlag aus der Hüfte ausführen.
Variation double oder triple Underswitch: Zwei oder drei Unterwechsel hintereinander reihen und so den fliessenden Ablauf
üben.

Single Zipperswitch (einfacher Überwechsel, Hand streift das Wasser):

Je nach Person liegt der Körper beim Sweet Spot manchmal steiler
(Bild links) oder etwas weniger steil (Bild rechts) im Wasser. Tendenziell liegt der Körper bei Frauen etwas steiler als bei Männern.

Der Körper dreht von Sweet Spot
zu Sweet Spot über die Rückenlage auf die andere Seite.

Der Arm ist ausgestreckt, die
Hand sucht bereits den Wasserwiderstand.

Ziel: Richtige Position im Wasser finden, Wassergefühl.
Ausführung: Der ganze Körper befindet sich in einer entspannten
Seitlage. Der Kopf mit dem Gesicht nach oben wird leicht abgedreht, damit der Blick zur Decke gerichtet ist und weiterhin problemlos geatmet werden kann. Die Arme bleiben möglichst nahe
beim Körper. Der Beinschlag erfolgt ruhig und gleichmässig. Der
Sweet Spot ist Ausgangs- und Mittelpunkt für verschiedene Übungen.

Sweet Spot Variation 1:
Aus dem Sweet Spot erfolgt
eine Drehung über die
Rückenlage zur Seitlage
(Sweet Spot) auf der anderen
Seite. Der Kopf bleibt nach
oben gerichtet.

Sweet-Spot Variation 2:
Der Körper befindet immer
noch in Seitlage zur Wasseroberfläche mit Kopf und Gesicht nach oben gerichtet. Der
unter Wasser liegende Arm
wird ganz nach vorne ausgestreckt.

Fish:

Ziel: Armwechsel über Wasser, genaue Armposition Überwasser kennen lernen.
Ausführung: Aus dem Skate herauskommend wird die Hand des
oben liegenden Armes der Wasseroberfläche entlang bis auf Höhe
des Ohres gezogen. Dort taucht die Hand ins Wasser ein und wird
nach vorne gestreckt, bei gleichzeitiger Rotation des Körpers und
Rückwärtsbewegung des anderen Armes. Endpunkt ist wiederum
der Sweet Spot. Arm mit hohem Ellbogen aus dem Wasser heben,

nah am Kopf vorbeiführen und kurz nach dem Kopf mit der Hand
ins Wasser eintauchen. Mit dem Ausstrecken des Armes erfolgt die
Rotation des Körpers auf die andere Seite.
Variation mit Atmung: Bei ausgestrecktem Arm und Drehung zur
Seite bleibt Zeit, einzuatmen. Dann wie bei der Grundübung Armzug ausführen mit Wechsel auf die andere Seite und sofort wieder
auf der anderen Seite atmen, wenn der Arm ausgestreckt ist. Die
Atmung erfolgt also auf jeder Seite.

Orientierung:

Ziel: Das Wasser «durchstechen» mit dem kleinstmöglichen Wasserwiderstand nach vorne.
Ausführung: Der Körper dreht aus dem Sweet Spot Richtung Boden. Der Kopf dreht mit und führt am Schluss (wenn der Körper
etwa 90 Grad zum Boden liegt) die Bewegung noch so lange weiter, bis das Gesicht und der Blick zum Boden gerichtet sind. Mit
dem Gesicht muss Druck aufs Wasser gegeben werden, damit die
Wasserlage parallel zur Wasseroberfläche gehalten werden kann.
Zum Atmen einfach wieder in den Sweet Spot zurückdrehen.
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Variation Skate: Ausgangspunkt ist der Fish. Der unten
liegende Arm wird ganz nach
vorne ausgestreckt, in einer
Linie mit der Schulter. Das
Gesicht schaut parallel zum
Boden. Zum Atmen wieder
zurückdrehen in den Sweet
Spot.

Kurz den Kopf anheben und schon kann man sich orientieren, ohne den Bewegungsablauf zu verändern. Bei der Atmung selber
(Bild rechts aussen) liegt der Kopf bereits wieder ganz flach im Wasser mit dem Mund knapp über der Wasseroberfläche.
Ziel: Optische Orientierung im freien Gewässer ohne Verlust der
Wasserlage.
Ausführung: Aus dem normalen Kraulstil heraus wird der Kopf
vorne bis Augenhöhe leicht angehoben, um zu sehen, in welche
Richtung es geht. Dann wird der Kopf fliessend zur Seite abge-

dreht für die Atmung, die dann wie gewohnt seitlich erfolgt und
im Armzug integriert ist. Der ganze Armzugrhythmus bleibt unverändert. Die Orientierung erfolgt im Freien etwa alle zwanzig
Züge, wenn man alleine schwimmt. Es ist auch sinnvoll, sich an
den Mitschwimmern zu orientieren.
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