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Wir schwimmen im tiefen Wasser

Die Schüler sollen sich trauen, mit ihrem Individuellen Schwimm-
stil eine Längsbahn durch das tiefe Becken zu schwimmen.

Auf Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen möchte ich im Fol-
genden noch etwas genauer auf die olympischen Schwimmstile
Kraul (Freistil) und Brustschwimmen eingehen. Erwähnenswert
ist noch das (einfach zu erlernende) Rückenkraulschwimmen, auf
das ich aber im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr eingehe.

5.3 Erlernen des Kraulschwimmens

Bewegungsbeschreibung des Kraulschwimmens (Grobform)

Der Bewegungsrhythmus des Kraulschwimmens besteht aus den
drei Komponenten Rhythmus des Lufteinatmens und Ausatmens,
Rhythmus der Armbewegungen und Rhythmus der Beinbewegun-
gen. Diese Rhythmen muss der Kraulschwimmer harmonisch in
Verbindung bringen.

Abb. 18

Die Schwimmerin liegt in gesteckter Lage mit angemessener
Körperspannung im Wasser. Die Beine fallen ein wenig ab, so
dass der Kraulbeinschlag eher unter der Wasseroberfläche statt-
findet. Am rechten Bein der Schwimmerin ist gut zu erkennen,
dass ihr Kniegelenk in der Abwärtsbewegung des Beines noch
leicht eingebeugt ist. Das linke Bein ist schon zur Streckung
gekommen. Beide Füße sind bis in die Spitzen gestreckt und
leicht nach innen gedreht. Der Impuls für den Beinschlag kommt
aus der Hüfte. Das Gesicht der Schwimmerin liegt unter Wasser.
Sie atmet aus. Ihr linker Arm verlässt etwa in Beckenhöhe gera-
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de das Wasser (Einleitung der Schwungphase). Die rechte Hand
greift das Wasser. Die Schwimmerin beginnt mit ihm die Zugpha-
se.

Abb. 20

In dieser Abbildung hat der rechte Arm die Druckphase schon
fast abgeschlossen. Er wird gleich das Wasser etwa in Höhe des
Hüftgelenkes für die Schwungphase verlassen. Der linke Arm der
Schwimmerin hat nach dem Eintauchen schon mit seiner Zug-
phase begonnen. In der Frontalsicht ist an der Schulterachse zu
erkennen, dass die Schwimmerin beginnt, ihren Körper zur Atem-
seite zu drehen.

Abb. 19

Die Schwimmerin bringt ihren linken Schwungarm in der Über-
wasserphase weiter nach vorne. Er wird bald seine Beugung
aufgeben und vor dem Kopf ins Wasser tauchen und sich dann
unter Wasser wieder strecken. Der rechte Arm hat bis zur darge-
stellten Position schon Arbeit für die Zugphase geleistet. In der
Frontalansicht ist schön zu sehen, wie gebeugt er ist. Die Schwim-
merin führt ihren Arm aber nicht einfach gebeugt nach hinten
sondern schreibt bei der Beugung während sie den Arm nach
hinten zieht eine Art spiegelverkehrtes „S“ ins Wasser (linker
Arm = richtige „S“- Bewegung), das im nächsten Augenblick in
der Druckphase beendet werden wird. Sie sucht damit nach wei-
teren Möglichkeiten im Wasser zur Ausnutzung des Abdruckwi-
derstandes.
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Abb. 21

Die Schwimmerin hat sich weiter gedreht und atmet nun auf
ihrer rechten Seite ein. Der rechte Arm ist in der Schwungphase
so gebeugt, dass der Ellbogen den höchsten Punkt bildet. Kurz
bevor die rechte Hand vor dem Kopf wieder ins Wasser taucht,
stoppt die Schwimmerin die Einatmung und beginnt mit der
Rotation, die die Schulterachse wieder parallel zur Wasserober-
fläche bringen wird. Während dieser Zeit ist der linke Arm in
seiner Zugphase gebeugt.

Abb. 22

Der rechte Arm ist vor dem Kopf eingetaucht und kurz vor seiner
Streckung. Der linke Arm beginnt mit seiner Druckphase. Das
Gesicht liegt wieder im Wasser. Die Schwimmerin atmet aus. Die
Gesamtbewegung würde am Ende dieser Phase wieder mit Abb.
18 beginnen.

Kurzzusammenfassung der Bewegungsmerkmale, dargestellt in
Fragen.

Alle wichtigen Aspekte des Kraulschwimmens werden jetzt in
Frageform dargestellt. In dieser kurzen Fassung können Sie sie
praxisgerecht im Unterricht zur Korrektur einsetzen.

Fragen zur Gesamtkörperhaltung:
 1. Ist die Körperlage des Schwimmers gestreckt?
 2. Hat der Schwimmer eine – angemessene – Körperspannung?
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Fragen zur Beinarbeit:
 3. Sind die Knie in der Abwärtsbewegung der Beine leicht

eingebeugt?
 4. Sind die Füße gestreckt?
 5. Kommt der Impuls für den Beinschlag aus dem Hüftbereich?

Fragen zur Atmung:
 6. Atmet der Schwimmer wirklich ein?
 7. Atmet er zur Seite ein?
 8. Dreht er nur den Kopf oder – richtigerweise – die ganze

Schulterachse mit Kopf zur Atmung?
 9. Atmet er unter Wasser aus?
10. Dreht er den Kopf unnötig weit aus dem Wasser heraus, um

zu atmen?

Fragen zur Armbewegung:
11. Ist der Arm während der Zugphase gebeugt?
12. Benutzt der Schwimmer den Arm auch für eine Druckphase?
13. Drückt er den Arm während der Druckphase bis zum Hüft-

gelenk durch?
14. Ist der Ellbogen während der Schwungphase der höchste

Punkt?

Sechster unterrichtlicher Schwerpunkt:
Üben der Gesamtkoordination Kraulschwimmen (fakultativ:
Rückenkraul)

Eigentlich ist das Kraulschwimmen ja schon geübt worden, da die
Kombination des Wechselzuges-über-Wasser in Verbindung mit
dem Kraulbeinschlag bereits einer der Übungsvorschläge war.
Deshalb werden einige Schüler diesen Schwimmstil schon als
einen schnellen Stil erkannt haben. Vielleicht ist er auch schon
ein Bestandteil ihres Individuellen Schwimmstils. Jetzt kommt
es zunächst darauf an, die Anzahl der Koordinationszyklen zu
erhöhen. Das heißt, die Schüler sollen den Anteil der Bein- und
der Armbewegung auf jeweils 100 % bringen: Beine und Arme
arbeiten ohne Erholungspausen auf der gesamten Schwimm-
strecke, ohne dass zur Erholung ein anderes Armzugmuster be-
nutzt wird oder zur Atmung die Körperlage gewechselt wird. Da
das Kraulschwimmen ja zu den alternierenden Techniken (Wech-
selschlagtechniken) gehört, ist es für die meisten Schüler von
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Beginn an relativ einfach, die Koordinationszyklen zu verlän-
gern. Die Schüler sollen versuchen, mit einem Mal Luftholen eine
halbe Querbahn zu schwimmen. Am Ende dieser halben Bahn
erhalten sie die notwendigen Korrekturhinweise von der Lehr-
kraft, die sich natürlich zunächst nur an der Grobform der Bewe-
gungsausführungen orientiert. Der Schwimmstil wird solange
geübt, bis er diesen Anforderungen entspricht. Es versteht sich
von selbst, dass die Schüler zum Erlernen des Kraulstils zu-
nächst noch einmal im Nichtschwimmerbecken üben dürfen. Die
Sicherheit, dass sie sich dort jederzeit wieder hinstellen können,
hat positive Auswirkungen auf die Konzentration, mit der sich
die Schüler dem Kraulstil widmen!

Eine Hürde stellt allerdings die zukünftige Integration der At-
mung dar. Die Schüler sollen deshalb versuchen, unter einem
Arm in der Schwungphase (wenn der Arm über Wasser wieder
nach vorne gebracht wird) seitlich einzuatmen. Oft haben die
Schüler Lieblingsseiten, auf denen sie atmen. Diese gilt es her-
auszufinden. Sie bekommen dann die Aufgabe, jedes Mal auf
ihrer Lieblingsseite einzuatmen, wenn der Schwungarm ihrer
Lieblingsseite in der Luft ist, danach den Kopf wieder ins Wasser
zu legen, um unter Wasser auszuatmen (= 1 Atemzyklus). Sie
sollen dies zunächst einmal, dann zweimal, dreimal usw. versu-
chen. Wichtig ist, dass durch eventuelle Fehler beim Atmen unter
Sauerstoffnot nicht die Grobform der Bewegungsausführung lei-
det. Dann sollte die Anzahl der Atmungszyklen besser wieder
verringert werden. Noch ein kleiner Tip: Versuchen Sie nicht, die
Schüler anzuhalten, sofort mehrere Atemzyklen aufeinanderfol-
gen zu lassen. Besser ist es, wenn sie ihnen eine Strecke vorge-
ben, auf der sie 1 mal (2 mal, 3 mal, ...) atmen sollen. Gute Hilfe
leisten dabei Markierungen auf dem Beckenboden (Gummiringe,
o.ä.), die anzeigen, wann die Schüler atmen sollen (wenn sie über
sie hinwegschwimmen).

Da das Üben des Kraulschwimmens auch wieder im Bahnenbe-
trieb geschieht, ergeben sich folgende Möglichkeiten der Diffe-
renzierung im Unterricht:

Die Schüler, die das Kraulschwimmen erlernen möchten (oder
auf Grund ihrer Begabung auch erlernen sollten) bilden eine
Gruppe. Die Schüler, die weiterhin ihren Individuellen Schwimm-
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stil festigen wollen, bilden die andere Lerngruppe(n). Sie können
im Bahnenbetrieb z.B. ihre Ausdauerfähigkeit üben. Die Organi-
sationsformen (Schwimmen in Wellen, Schwimmen in Dreier-
gruppen) können ebenso wie die Spielaufgaben am Beckenrand
für alle Gruppen aufrechterhalten bleiben. Lediglich die Bewe-
gungsanforderungen werden unterschiedlich sein. Der Schwer-
punkt bei den Korrekturen liegt vermutlich bei der Kraulgruppe,
da die anderen Schüler ihren Individuellen Schwimmstil zu die-
sem Zeitpunkt schon relativ sicher beherrschen.

Sie können auch Differenzierungszonen anbieten, in denen die
anderen Schüler offene Bewegungssituationen vorfinden und die
Kraulschwimmer eine Übungsquerbahn für sich alleine haben.
Solange sie im Nichtschwimmerbecken üben, sollte die Zone für
die offene Unterrichtssituation nicht an der Trennleine zum
Schwimmerbecken sein, solange nicht alle Schüler gelernt haben,
im tiefen Wasser zu schwimmen. Wenn alle Schüler sicher im
tiefen Wasser schwimmen können, spricht nichts gegen eine Par-
allelzone im tiefen Wasser.

Phase      Unterrichtsverlauf                                    methodisch - didaktischer Kommentar

Einleitung

Erarbei-
tung

1

2

Unterrichtseinheit 16:  Wir erlernen das Kraulschwimmen (Grobform)

Schülerinformation am Versammlungsort

Kraulschwimmen nach Vorbild der Lehrkraft,
eines begabten Schülers oder aus der
Vorstellung der Schüler
Schwimmen bis zu einer Markierung unter der
Zielvorgabe, Beine und Arme gleichzeitig und
fortwährend am Vortrieb zu beteiligen

Kraulschwimmen über eine festgelegte
Distanz (vom Start bis zur Beckenmitte,
später durchaus auch weiter) mit dem Ziel auf
der 1. Bahn 1 mal zu atmen, auf der zweiten
Bahn 2 mal (usw.). Die Erhöhung der Anzahl
der Atemzyklen orientiert sich an den
individuellen Schülerleistungen

Der Rest der Strecke wird gegangen.
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Spiel zum Lernziel „Erhöhung der
Atemzyklen”

freies Spiel

Erfahrungsaustausch der Schüler

geeignete Spiele sind:
lernzielorientierte Spiele: 2-11, 13-15, 17, 18,
21-39

4

Abschluss

Sicherheitshinweise: –

Material: –

Es ist völlig klar, dass Sie die Teilschritte dieser Unterrichtseinheit über mehere Unterrichtsstunden üben lassen
müssen. Wenn möglich nutzen Sie dazu so oft es geht die lernzielorientierten Spiele.

Das Erlernen des Rückenkraulschwimmens geschieht bei gleicher methodischer Vorgehenswei-
se. Auf den ersten Blick erscheint die Atmung in der Rückenlage keine Probleme zu bereiten.
Allerdings wird bei der zusätzlichen Koordination des Armzuges oft doch viel Wasser in das
Gesicht der Schüler gelangen. Beim Rückenkraulschwimmen ist darauf zu achten, dass der
Schwimmer eine gestreckte Körperhaltung im Wasser einnimmt. Der Impuls des Beinschlages
erfolgt aus der Hüfte, die Beine selbst werden bei der Aufwärtsbewegung zur Wasseroberflä-
che leicht gebeugt. Sie sollten dabei die Wasseroberfläche nicht zu weit durchstoßen, da der
gewünschte Abdruckwiderstand nur im Wasser gefunden werden kann. Die Arme werden
wechselseitig eingesetzt. Zunächst wird der Arm in Verlängerung der Körperlängsachse
gestreckt  nach hinten gebracht. Hierbei sollte der Schwimmer die Körpermittelachse nicht
über- oder unterschreiten, da er sonst in Schlangenlinien schwimmt bzw. den Frontalwasser-
widerstand erhöhen und die nachfolgende Zugphase verkürzen würde. In dieser Zugphase
wird der Arm unter Wasser gebeugt (bei Unterstützung durch ein leichtes Rollen der
Schulterachse in Richtung des beschriebenen Unterwasserarbeitsarmes). Wenn die Hand die
Höhe der Schulter passiert hat, wird vorrangig die Hand und der Unterarm für ein Abdrücken
vom Wasser genutzt.

Beachten Sie beim Üben des Rückenkraulschwimmens, dass die lernzielorientierten Spiele und die offeneren
Spielformen oft wegen der Verletzungsgefahr nur bedingt eingesetzt werden können.
Geeignete Spiele sind:
Schwimmspiele: 2-4, 6-8, 10, 11, 13-15, 17, 21-26, 28, 30-39
offenere Spielformen: 2, 7, 13-15, 19-22, 24, 26, 31, 32, 38, 41, 43, 45-47, 60

5.3.1 Fehler beim Kraulschwimmen erkennen und verbessern

Für die Korrektur der Fehler beim Kraulschwimmen gelten zu-
nächst die gleichen Prinzipien wie schon zuvor bei der Korrektur
des Individuellen Schwimmstils: Zur Korrektur grober Fehler
wird die Gesamtbewegung wieder rückgeführt in die Teilbewe-
gung (entweder Armarbeit oder Beinarbeit), in der der Fehler
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auftritt. Unter der eventuellen Zuhilfenahme von Flossen, Pull-
buoys, Schwimmbrettern oder Schwimmnudeln soll die gesamt-
koordinative Anforderung so gering gehalten werden, dass der
Schüler sich so gut wie möglich auf die richtige Ausführung
seiner Schwimmbewegung konzentrieren kann. Hat er seinen
Fehler behoben, können die Hilfsmittel sukzessiv wieder zurück-
genommen werden und die Teilbewegung schließlich auch wieder
in die Gesamtbewegung integriert werden.

Sollten bestimmte Fehler auch nach verbalen Berichtigungen
nicht ausbleiben, hilft Ihnen die Aufstellung der häufigsten Feh-
ler und ihrer Korrektur vielleicht weiter:

Fehlermöglichkeiten bei der Körperlage:

• Fehler: Körper hat nur ungenügende Streckung und ungenü-
gende latente Spannungsbereitschaft – Folge: schlingernde
Gesamtbewegung

• Korrektur: Pfeilgleiten mit alternierenden Zusatzaufgaben,
wie z.B. Beinschlag, einseitiger (ein- bis mehrmaliger) Arm-
zug, bei vorrangiger Förderung der Aufrechterhaltung der Kör-
perspannung

• Fehler: Hüftknick – Folge: Verschlechterung der Vortriebsbi-
lanz

• Korrektur: Flossenschwimmen mit gestreckten Beinen in sehr
flachem Wasser (Rückmeldung an den Schüler: Wenn die Knie
den Beckenboden berühren, war die Hüfte zu sehr geknickt.);
Pfeilgleiten mit alternierenden  Zusatzaufgaben, wie z.B. Bein-
schlag, einseitiger (ein- bis mehrmaliger) Armzug, bei vorran-
giger Förderung der Aufrechterhaltung der Körperspannung

• Fehler: starke Seitenlage –  Folge: schlingernde Bewegung
• Korrektur: Überkorrektur zur horizontalen Schultergürtel-

haltung (taktile Kontakte durch Lehrkraft oder eingewiesenen
Partner zur Kontrolle), Übungen zur Flexiblisierung des Schul-
tergürtels
Achtung: ein leichtes Schulterrollen ist in der Feinform des
Kraulschwimmens durchaus erwünscht. In Verbindung mit
einer mangelnden und nicht behebbaren Flexibilität des Schul-
tergürtels ist diese Rollbewegung sogar absolut notwendig zur
Aufrechterhaltung einer stabilen Körperlage.
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Fehlermöglichkeiten beim Armzug:

• Fehler: Arme werden während der Schwungphase seitlich
über das Wasser geführt – Folge: schlingernde Gesamtbewe-
gung

• Korrektur: „Bewege Deine Arme hoch über das Wasser“ (in
der ersten Grobform noch ohne Armbeugen)

• Fehler: Ellbogen taucht zuerst ins Wasser – Folge: Brems-
wirkung

• Korrektur: Hand muss weit vorne zuerst ins Wasser tauchen
• Fehler: Ellbogen zieht zuerst  – Folge: zu wenig Vortrieb
• Korrektur: „Deine Hand und dein Unterarm ziehen zuerst.

Schiebe mit Deinen Händen und Unterarmen das Wasser nach
hinten“ – eventuell Armzugübung zuerst noch einmal im Ge-
hen, dann auf Schwimmmatte oder der Schwimmnudel

Fehlermöglichkeiten während des Atmens:

• Fehler: Atmung nach vorne – Folge: Unterbrechung der
Schwimmbewegung

• Korrektur: Kraulbeinschlag mit Schwimmbrett oder einem
Pullbuoy in den Händen, Kopf unter Wasser, zur Einatmung
den „Atemarm“ durchziehen, abdrücken und über Wasser nach
vorne bringen. Während der Überwasserschwungphase seit-
lich einatmen.

• Fehler: Hände greifen zu weit außerhalb der äußeren Längs-
achsenlinien ein oder übergreifen sogar die mittlere Körper-
längsachsenlinie (Überwasserschwungphase) – Folge: unöko-
nomisches Schwimmen bzw. leicht bis stark schlingernde Kör-
perachse

• Korrektur: jeweilige Überkorrektur
• Fehler: Hand geht unter Wasser über die Körpermitte (Un-

terwasserzugphase / S-Zug) – Folge: starkes Schlingern und
Rollen

• Korrektur: im Gehen bei gebeugtem Oberkörper im hüfttie-
fen Wasser – „Kontrolliere mit den Augen Deinen Schwimm-
zug unter Wasser.“

• Fehler: weite Ausformung des S (Unterwasserzugphase / S-
Zug) – Folge: Zick-Zack-Schwimmen

• Korrektur: im Gehen bei gebeugtem Oberkörper im hüfttie-
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fen Wasser – „Kontrolliere mit den Augen Deinen Schwimm-
zug unter Wasser.“

Fehlermöglichkeiten beim Beinschlag:

• Fehler: Radfahrbewegung beim Kraulbeinschlag – Folge: ge-
ringer Vortrieb, viel Frontalwasserwiderstand

• Korrektur: „Schwimme mit gestreckten Beinen“. Übung am
Beckenrand. Besser noch Flossenschwimmen in sehr flachem
Wasser (vgl. auch Fehler: Hüftknick)

• Fehler: Po aus dem Wasser und Radfahrbewegung – Folge:
tiefer Oberkörper, Behinderung der Atmung, viel Frontalwas-
serwiderstand

• Korrektur: Flossenschwimmen in sehr flachem Wasser
• Fehler: Fußspitzen beim Abwärtsschlagen angezogen – Folge:

kein optimaler Abdruckwiderstand, sogar bremsender Effekt
• Korrektur:“Strecke die Füße und drehe sie nach innen.“ evtl.

Flosseneinsatz
• Fehler: nur Unterschenkelschlag – Folge: nur wenig Vor-

trieb, Füße weit über Wasser
• Korrektur: „Strecke Deine Beine.“ „Der Beinschlag kommt

aus der Hüfte.“ „Nicht das Wasser spritzen lassen. Versuch,
leise  zu schwimmen.“ – langsamer Flossenbeinschlag

• Fehler: unkoordinierte Zappelbewegung der Beine  – Folge:
geringe Auf- und Antriebswirkung

• Korrektur: langsame und weite Bewegungen mit Flossen und
großer Schlagweite

5.4 Erlernen des Brustschwimmens

Bewegungsbeschreibung des Brustschwimmens (Grobform)

Die Schwimmerin befindet sich noch in der Gleitlage. Ihre Kör-
perhaltung ist unter Spannung gestreckt. Die Beine liegen ge-
schlossen nebeneinander. Mit den Armen beginnt die Schwimme-
rin bereits, das Wasser zu greifen. Sie atmet ins Wasser aus.

Abb. 23
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Abb. 24

Die Schwimmerin zieht ihre Arme weiter nach hinten und beugt
dabei ausgehend von der vorherigen Streckung die Arme immer
mehr ein. Die Körperabdruckflächen vom Wasser sind die Hände,
die Unterarme (durch Eindrehen der Arme sind es die Innensei-
ten) und etwas weniger die Innenseiten der Oberarme. Der Kopf
beginnt, sich zu heben. Die Beine sind immer noch gestreckt.

Abb. 25

Die Arme werden noch weiter eingebeugt und die Hände bewegen
sich aufeinander zu. Einen Teil des Vortriebes nutzt die Schwim-
merin, um ihren Kopf aus dem Wasser zu heben. Sie atmet jetzt
ein. Die Beine geben ihre Streckung auf und bereiten sich darauf
vor, bald die Arme von ihrer Antriebsarbeit abzulösen.

Abb. 26

Die Schwimmerin bringt aktiv ihre Ellbogen nach innen und
stoppt die Bewegung erst, bevor sie ihre Rippen berührt. Ihre
Unterarme liegen danach wieder parallel nebeneinander (Es gibt
also keine Druckphase während der Armarbeit des Brustarmzu-
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ges.). Sie beugt ihre Beine weiter ein und gibt dabei die geschlos-
sene Beinhaltung auf. Ihre Knie wandern bis ca. auf Schulter-
breite nach außen. Sie werden jedoch nicht unter den Körper
gezogen, sondern stoppen kurz vor Erreichen der Höhe der Hüft-
gelenke! Die Schwimmerin stellt ihre Fußspitzen etwas nach
außen (Charly-Chaplin-Haltung). Die Schwimmerin legt ihr Ge-
sicht wieder ins Wasser.

Abb. 27

Die Schwimmerin stößt sich mit ihren auswärts gestellten Füßen
vom Wasser ab (Abruckflächen sind die Innenseiten der Unter-
schenkel und die Innenseiten der Füße!). Ihre Füße beschreiben
eine kreisähnliche Bewegung nach außen, bevor sie von den sich
nach hinten streckenden Beinen wieder zusammengeführt wer-
den. Die Arme nutzen diese Antriebsarbeit der Beine in der
Zwischenzeit aus. Sie werden immer weiter gestreckt, um so
wenig Wasserwiderstand wie möglich zu bilden und sind am
Ende in ihrer vollständigen Streckung wieder bereit, ihren Anteil
für den Vortrieb zu übernehmen.

Abb. 28

Jetzt ist die Schwimmerin wieder in der Strecklage, in der sie
erneut ins Wasser ausatmet.

Wie Sie beim Lesen sicherlich bemerkt haben, ist der Vortrieb
nicht kontinuierlich durch die Bein- und Armarbeit abgedeckt.
Es lässt sich vereinfacht sagen, dass zunächst die Arme und dann
die Beine arbeiten. Eine Ruhephase gönnen sich die an der Arbeit
nicht beteiligten Extremitäten jedoch keinesfalls. „Sie sind in der
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Zwischenzeit bemüht, wieder in die günstigste Anfangsstellung
für ihren neuen Arbeitseinsatz zu kommen.“

Dadurch, dass die Schwimmerin ihren Kopf ins Wasser zur Aus-
atmung eintaucht, ist eine deutlich bessere Stromlinienform ge-
währleistet, als wenn sie über Wasser ein- und ausatmen würde.
Immer dann, wenn ein Brustschwimmer seinen Kopf nach oben
hebt, geraten seine Beine tiefer ins Wasser. Autobauer würden
einen solchen „CW-Wert“ nur ungern in Kauf nehmen. Eine bes-
sere Stromlinienlage ist ökonomischer, weil kraftschonender. Au-
ßerdem belastet das fortwährende Hochhalten des Kopfes die
Wirbelsäule!

TIP: Manchmal kann man beobachten, dass die Kinder sich beim
Erlernen des Brustbeinschlages sehr schwer tun und später oft
eine sogenannte „Schere“ (=unsymmetrischer Beinschlag) schwim-
men. Hier können Sie ihnen helfen, indem sie den betroffenen
Schülern zunächst eine Stoßgrätsche beibringen: Bei der Stoß-
grätsche werden die Knie nicht wie bei der Schwunggrätsche
zunächst in geschlossener Beinhaltung gebeugt! Stattdessen wer-
den sie beim Einbeugen der Beine nach außen geführt. Es sieht
ähnlich aus wie bei einem Frosch. Danach stoßen die Beine mit
den Füßen noch weiter nach außen, bevor die gestreckten Beine
wieder zusammengeführt werden. Dieses weite Entfernen der
Beine von ihrer Symmetrieachse hilft den Kindern, unsymmetri-
sche Beinbewegungen zu vermeiden. Wenn sie zudem noch in
sehr flachem Wasser üben, erhalten sie eine Rückmeldung dar-
über, falls ein Bein immer den Beckenboden berührt (= unsym-
metrischer Beinschlag).

TIP: Denken Sie auch daran, dass der Brustbeinschlag in der
Rückenlage für hervorragenden Vortrieb sorgt! Viele Kinder, die
bislang bei ihrem Individuellen Schwimmstil die Rückenlage be-
vorzugt haben, nutzen nach dem Kennenlernen des Brustbein-
schlages nicht mehr den Kraulbeinschlag! In Verbindung mit
dem PZ/UW („leises Rückenschwimmen“) und dem PZ/ÜW
(„Rückenrudern“) erreichen sie jetzt sehr hohe Geschwindigkei-
ten! Denken Sie an den Ausgangspunkt dieses Buches und beur-
teilen Sie die Leistung des Kindes nach dem sichersten Schwimm-
stil, den das Kind schwimmen kann und nicht den gebräuchlich-
sten, den es können sollte (gebräuchlich, weil über Jahre nichts
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anderes gelehrt wurde). Wichtigstes Ziel bleibt die Erhaltung der
Freude an der Bewegung im Wasser und nicht das Trimmen auf
einen olympischen Schwimmstil, vor allem dann, wenn er dem
Kind nicht behagt!

Kurzzusammenfassung der Bewegungsmerkmale, dargestellt in
Fragen.

Wenn Sie Ihre Schüler bei der Ausübung des Brustschwimmens
beobachten, benutzen Sie einfach den folgenden Fragenkatalog
mit 13 Fragen, die ihnen helfen, Fehler in der Bewegungsausfüh-
rung schneller zu erkennen und einzukreisen.

Fragen zur Gesamtkörperhaltung:
 1. Ist die Körperlage des Schwimmers gestreckt in der Gleit-

phase?
 2. Hat der Schwimmer eine – angemessene – Körperspannung?

Fragen zur Beinarbeit:
 3. Erfolgt der Beineinsatz symmetrisch?
 4. Werden die Füße so gestellt, dass sie größtmögliche Ab-

druckfächen ergeben?
 5. Werden die Beine unnötig weit unter den Körper gezogen?

Fragen zur Atmung:
 6. Atmet der Schwimmer wirklich ein?
 7. Atmet er unter Wasser aus?
 8. Atmet er mit dem Gesicht in Schwimmrichtung ein?

Fragen zur Armbewegung:
 9. Ist der Arm während der Zugphase gebeugt?
10. Sind die Innenseiten der Hände, der Unterarme und der

Oberarme die Hauptabdruckflächen vom Wasser?
11. Werden die Ellbogen aktiv nach innen zu den Rippen ge-

führt?
12. Werden die Arme gestreckt nach vorne gebracht und bieten

möglichst wenig Wasserwiderstand, während die Beine den
Vortrieb übernehmen?

Fragen zur Gesamtkoordination:
13. Erfolgt die zeitliche Koordination beim Wechsel zwischen

Arm- und Beinarbeit gut aufeinander abgestimmt?
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Siebter unterrichtlicher Schwerpunkt:
Erlernen des Brustbeinschlages in Bauch- und in Rückenlage

Während beim Kraulschwimmen die Arme und Beine etwas ähn-
liches machen, nämlich alternierende (abwechselnde) Bewegun-
gen, ist die Arm- und Beinarbeit beim Brustschwimmen von
parallelen Bewegungen gekennzeichnet. Beide Arme ziehen beim
Brustschwimmen nach hinten. Beim Hundekraulen tut dies je-
weils nur ein Arm, während der andere schon wieder nach vorne
in die Ausgangsstellung gebracht wird. Deshalb gibt es beim
Hundekraulen auch keine Pause und der Armantrieb erfolgt fort-
während. Beim Brustarmzug müssen die Arme jedoch erst ge-
meinsam wieder nach vorne in die Ausgangsstellung gebracht
werden. Die Folge ist, dass der Vortrieb für einen Moment ab-
reißt. Um diesen Moment so kurz wie möglich zu halten, setzt
sozusagen als Zweitmotor jetzt die Beinarbeit zur Unterstützung
ein. Aber auch diese geschieht parallel und deshalb müssen die
Beine nach ihrer Vortriebsleistung ebenfalls wieder in die Aus-
gangsstellung gebracht werden. Das ruft wiederum die Arme auf
den Plan, um nun ihrerseits eine Unterbrechung des Vortriebes
zu vermeiden. Insgesamt gelingt es aber beiden nicht, für ein
gleichmäßiges Tempo zu sorgen. Das liegt an dem sehr viel stär-
keren „Heckmotor Beine“.

Leider können die Schwimmanfänger ihre – im Vergleich zum
Kraulbeinschlag schwierigere – Beinarbeit nicht mit den Augen
beobachten. Hinzu kommt, dass sowohl die Arme als auch die
Beine in Richtung Körpermitte gezogen werden. Geschieht dies
gleichzeitig, kann der Schwimmer keinen entscheidenden Vor-
trieb erzeugen. Die Koordination des Wechsels zwischen Arm-
und Beinarbeit ist relativ schwierig zu erlernen. Deshalb bevor-
zugen viele Kinder – zunächst – lieber die alternierenden Techni-
ken.


