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Kraul- und Rückenschwimmen 
 

Die Vorschläge zum Erlernen und Trainieren des Kraulstils entspringen aus den Erfahrungen der 

„Schwimmstilkurse für Kraul- und Rücken“, die in der Mogetissa
Mein Anliegen ist die Vermittlung von einem ästhetischen Schwimmstil, der 

Bewegung und dem Wasserelement ausdrückt
Durch eine gezielte Aufmerksamkeit zum Bewegungsablauf und der Wahrnehmung wie dieser zum Wasser steht kann eine 

leichte, rhythmische und gleichzeitig kraftvoll
 

Der Kraulstil ist ein sportlicher Schwimmstil. Er ist

bei Ausdauersportlern sehr beliebt. Wie auch das Rückenschwimmen oder „Rückenkraul“ ist das Kraul in 
Bauchlage bei Rückenbeschwerden zu empfehlen. Bei beiden Stilarten wird die Wirbelsäule insbeson

im Lenden- und Halswirbelsäulenbereich entlastet und gekräftigt zugleich, was die Beschwerden lindern kann.
 

Die folgenden Bewegungsbeschreibungen, Übungsvorschläge und der methodische Aufbau hat sich in den letzten Jahren als 
sinnvoll erwiesen und können vom Schwimmer immer wieder als Trainingsgrundlage aufgegriffen werden.

 
 

 

    

Schwimmstiltraining für Kraul- und Rückenschwimmen 

   
    Kraulkurs 2008 

Die Vorschläge zum Erlernen und Trainieren des Kraulstils entspringen aus den Erfahrungen der 

und Rücken“, die in der Mogetissa- Therme in Weissenburg stattfinden. 
Mein Anliegen ist die Vermittlung von einem ästhetischen Schwimmstil, der sich in einem harmonischen Umgang mit der 

Bewegung und dem Wasserelement ausdrückt. 
Durch eine gezielte Aufmerksamkeit zum Bewegungsablauf und der Wahrnehmung wie dieser zum Wasser steht kann eine 

leichte, rhythmische und gleichzeitig kraftvoll- dynamische Schwimmbewegung entstehen. 

Der Kraulstil ist ein sportlicher Schwimmstil. Er ist „schneller“ als der allgemein verbreitete Bruststil und 

bei Ausdauersportlern sehr beliebt. Wie auch das Rückenschwimmen oder „Rückenkraul“ ist das Kraul in 
mpfehlen. Bei beiden Stilarten wird die Wirbelsäule insbeson

und Halswirbelsäulenbereich entlastet und gekräftigt zugleich, was die Beschwerden lindern kann.

Die folgenden Bewegungsbeschreibungen, Übungsvorschläge und der methodische Aufbau hat sich in den letzten Jahren als 
önnen vom Schwimmer immer wieder als Trainingsgrundlage aufgegriffen werden.

          

    

Die Vorschläge zum Erlernen und Trainieren des Kraulstils entspringen aus den Erfahrungen der  

Therme in Weissenburg stattfinden.  
sich in einem harmonischen Umgang mit der 

Durch eine gezielte Aufmerksamkeit zum Bewegungsablauf und der Wahrnehmung wie dieser zum Wasser steht kann eine 

„schneller“ als der allgemein verbreitete Bruststil und  

bei Ausdauersportlern sehr beliebt. Wie auch das Rückenschwimmen oder „Rückenkraul“ ist das Kraul in  
mpfehlen. Bei beiden Stilarten wird die Wirbelsäule insbesondere  

und Halswirbelsäulenbereich entlastet und gekräftigt zugleich, was die Beschwerden lindern kann. 

Die folgenden Bewegungsbeschreibungen, Übungsvorschläge und der methodische Aufbau hat sich in den letzten Jahren als 
önnen vom Schwimmer immer wieder als Trainingsgrundlage aufgegriffen werden. 

 



Wasserlage und Wassergefühl: 

 

Der Körper soll lang und gestreckt und nahe an der Oberfläche im Wasser liegen. (Quasi wie ein Baumstamm im Wasser.) 

Meist sinken Hüfte und Beine ab und der Schwimmer liegt zu tief im Wasser. Es fehlen ihm dabei  Körperspannung und 
Wassergefühl. 
 

Gleiten durchs Wasser:  
 

• Vom Beckenrand kräftig abstoßen und gestreckt und mit Körperspannung durchs Wasser gleiten. (Mit und ohne Brett) 
Das Gesicht muss dabei im Wasser liegen, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Das ist wichtig. 

Der Schwimmer erlebt den eigenen Körper in seiner Streckung und wie das Wasser den Körper trägt.  Das 
„Wassergefühl“ entsteht insbesondere, wenn er das Fließen vom Wasser an seiner Haut spürt. 
 

Er erlebt auch, dass er schwimmt ohne sich aktiv  mit Armen und Beinen vorwärts zu bewegen. Das ist für später interessant, da 
die Bewegungen ruhig, entspannt und doch effektiv werden sollen. 

 
 

 

Kraul - Beinschlag: 
 

Nach dem erlernen der Wasserlage folgt als erstes der Beinschlag. Zuerst mit Brett, dann nur mit Armvorhalte. 
Der Beinschlag dient beim Kraul zur Stabilisierung des Körpers, damit er ruhig im Wasser liegt. Er dient auch zur Fortbewegung, 

dies aber nur sekundär, da die Arme den Hauptschub leisten. Falls Du  bei der Übung zunächst nicht vorwärts kommst, machen 
Dir nichts draus. Es geht zunächst nicht darum vorwärts zu kommen, sondern den Beinschlag richtig zu erlernen.  Ist das 

primäre Ziel die Vorwärtsbewegung, gewöhnt man sich gleich zu Beginn falsche Formen an. Da er völlig anders ist als der 

gewohnte, mehr kreisförmige Brustbeinschlag muss man ganz umdenken. 
 
 

Beinschlag: 
 

• Den Beinschlag aus der Hüfte heraus ansetzen. Das ist grundlegend für einen guten Beinschlag! Ihn sorgfältig, 
eventuell mit Vorübungen am Beckenrand, einstudieren.  

Die Beine bleiben nahe beieinander, die großen Zehen zeigen zueinander. Es ist eine hoch- tief- Bewegung, also eine 
Bewegung zwischen Beckengrund und Decke bzw. Himmel. 

• In der Rückenlage ist es dieselbe Bewegung. Ein Vorteil ist dass Du in der Rückenlage jederzeit atmen und den 
Beinschlag beobachten kannst. Das Wasser sollte nicht spritzen. 

 
 

Rückenschwimmen als „Zwischenübung“: 
 

Wenn der Beinschlag und die Wasserlage gelingen, kannst Du in Rückenlage den Armzug vom klassischen Rückenschwimmen 

einfach dazu nehmen. Er ist nicht schwer.  
 

Rücken- Armzug: 
 

• Über Wasser sind die Arme immer gestreckt. Seitlich vom Oberschenkel kommt der Arm gestreckt mit dem Daumen 

zuerst heraus, wird nach oben geführt und zum Schluss so gedreht, dass der kleine Finger zuerst ins Wasser eintaucht.  

• Unter Wasser führt der flache  Handteller die Bewegung und zieht mit angewinkeltem Arm gleich nahe zum Körper 

und streckt sich zum Oberschenkel hinunter. 
 

Der Armzug  ist wechselseitig, d.h. wenn ein Arm ins Wasser geht, kommt der andere Heraus. Dies ist aber erst später wichtig. 



 

 

Der Kraulstil: 
 

Jetzt kannst Du schon in ersten Zügen Rücken

Nun ist es leichter den klassischen Kraulstil in Bauchlage zu erlernen. Hier ist die Besonderheit, dass das Gesicht immer im 
Wasser liegt und nur zum Atmen kurz zur Seite gedreht wird. Da die Atmung ein 

Beginn an eine Aufmerksamkeit zu schenken.

 
 

Atmung: 
 

• Das Gesicht liegt immer im Wasser. Der Schwimmer schaut 
Haltung. Das „Luft holen“ kann man als einen Au

Atmung soll den Körper nicht aus seiner ruhigen und stabilen Körperhaltung bringen. Der Kopf wird bei der Atmung 
nicht gehoben, sondern nur zur Seite gedreht, man schaut sich sozusagen über

• Weiterhin wird die Atmung  mit dem Armzug koordiniert. Dann wenn der Arm aus dem Wasser kommt dreht man den 
Kopf zur Seite, nutzt das entstandene Wellental und atmet kurz und schnell ein. Wenn der Arm dann vorne ins Wasser 

taucht ist der Blick schon wieder nach vorne, bzw. Richtung
möglichst vollständig auszuatmen.  

• Es empfiehlt sich von Anfang an das „
erscheint und Du vielleicht etwas Wasser schluckst. E

Gesamtbewegung. Man atmet hier bei jedem 3. Armzug.  Im Vergleich zu
bei jedem zweiten Armzug, wo man den Kopf nur zu einer Seite dreht, ist diese Fo

Zukunftsperspektive. 
 
 

Basisübungen zur Atmung 
 

 

• Am Beckenrand: Einfaches Einatmen über Wasser, dann mit dem Kopf untertauchen und vollständig durch den Mund 

(ev. auch zusätzlich durch die Nase) ausatmen. Lang und ruhig, kurz und 
dazwischen, oder rhythmisch mehrmals nacheinander. Beobachte, ob Du wirklich alle Luft ausatmest, oder ob noch 

restliche Luft in der Lunge verbleibt
und man setzt am falschen Ende an.

• Am Beckenrand von außen auf den Boden legen mit dem Gesicht ins Wasser. Zum Einatmen den Kopf rechts, bzw. 
links drehen und  in der Mitte jeweils ausatmen. Den Kopf nicht heben, sondern nur drehen.

• Der Armzug wird später zunächst mit dem Brett oder der Armvorhalte geübt (Beschreibung folgt gleich). Da hier sehr 
viel Zeit zur Beobachtung bleibt, kann die Atmung in aller Ruhe mit dem Armzug koordiniert und einstudiert werden.

 

  

 

schon in ersten Zügen Rückenkraul schwimmen und hast das Prinzip vom  Kraulstil 

Nun ist es leichter den klassischen Kraulstil in Bauchlage zu erlernen. Hier ist die Besonderheit, dass das Gesicht immer im 
Wasser liegt und nur zum Atmen kurz zur Seite gedreht wird. Da die Atmung ein Hauptthema darstellt empfiehlt es sich ihr von 

Beginn an eine Aufmerksamkeit zu schenken. 

Das Gesicht liegt immer im Wasser. Der Schwimmer schaut nach vorne und Richtung Boden. Dies ist die
Haltung. Das „Luft holen“ kann man als einen Ausnahmezustand betrachten. Natürlich braucht man Atemluft, aber die 

Atmung soll den Körper nicht aus seiner ruhigen und stabilen Körperhaltung bringen. Der Kopf wird bei der Atmung 
nicht gehoben, sondern nur zur Seite gedreht, man schaut sich sozusagen über die Schulter. 

mit dem Armzug koordiniert. Dann wenn der Arm aus dem Wasser kommt dreht man den 
Kopf zur Seite, nutzt das entstandene Wellental und atmet kurz und schnell ein. Wenn der Arm dann vorne ins Wasser 

taucht ist der Blick schon wieder nach vorne, bzw. Richtung Boden gerichtet und man hat viel Zeit um in Ruhe und 
 

das „rechts - links Atmen“ zu erlernen, auch wenn eine Seite zunächst schwieriger 
und Du vielleicht etwas Wasser schluckst. Es fördert aber die stabile Wasserlage und bringt mehr Ruhe in die 

Gesamtbewegung. Man atmet hier bei jedem 3. Armzug.  Im Vergleich zur zunächst einfacher erscheinenden Atmung 
, wo man den Kopf nur zu einer Seite dreht, ist diese Form die

Am Beckenrand: Einfaches Einatmen über Wasser, dann mit dem Kopf untertauchen und vollständig durch den Mund 

(ev. auch zusätzlich durch die Nase) ausatmen. Lang und ruhig, kurz und heftig, den Luftblasen zuschauen, mit Pausen 
dazwischen, oder rhythmisch mehrmals nacheinander. Beobachte, ob Du wirklich alle Luft ausatmest, oder ob noch 

restliche Luft in der Lunge verbleibt. Denn dann entsteht ein Gefühl nicht genügend Luft 
und man setzt am falschen Ende an. 

Am Beckenrand von außen auf den Boden legen mit dem Gesicht ins Wasser. Zum Einatmen den Kopf rechts, bzw. 
links drehen und  in der Mitte jeweils ausatmen. Den Kopf nicht heben, sondern nur drehen.

später zunächst mit dem Brett oder der Armvorhalte geübt (Beschreibung folgt gleich). Da hier sehr 
viel Zeit zur Beobachtung bleibt, kann die Atmung in aller Ruhe mit dem Armzug koordiniert und einstudiert werden.

Kraulstil kennengelernt. 

Nun ist es leichter den klassischen Kraulstil in Bauchlage zu erlernen. Hier ist die Besonderheit, dass das Gesicht immer im 
Hauptthema darstellt empfiehlt es sich ihr von 

Richtung Boden. Dies ist die übliche 
snahmezustand betrachten. Natürlich braucht man Atemluft, aber die 

Atmung soll den Körper nicht aus seiner ruhigen und stabilen Körperhaltung bringen. Der Kopf wird bei der Atmung 
die Schulter.  

mit dem Armzug koordiniert. Dann wenn der Arm aus dem Wasser kommt dreht man den 
Kopf zur Seite, nutzt das entstandene Wellental und atmet kurz und schnell ein. Wenn der Arm dann vorne ins Wasser 

Boden gerichtet und man hat viel Zeit um in Ruhe und 

, auch wenn eine Seite zunächst schwieriger 
die stabile Wasserlage und bringt mehr Ruhe in die 

zunächst einfacher erscheinenden Atmung 
rm diejenige mit mehr 

Am Beckenrand: Einfaches Einatmen über Wasser, dann mit dem Kopf untertauchen und vollständig durch den Mund 

heftig, den Luftblasen zuschauen, mit Pausen 
dazwischen, oder rhythmisch mehrmals nacheinander. Beobachte, ob Du wirklich alle Luft ausatmest, oder ob noch 

ein Gefühl nicht genügend Luft beim Einatmen zu bekommen 

Am Beckenrand von außen auf den Boden legen mit dem Gesicht ins Wasser. Zum Einatmen den Kopf rechts, bzw. 
links drehen und  in der Mitte jeweils ausatmen. Den Kopf nicht heben, sondern nur drehen. 

später zunächst mit dem Brett oder der Armvorhalte geübt (Beschreibung folgt gleich). Da hier sehr 
viel Zeit zur Beobachtung bleibt, kann die Atmung in aller Ruhe mit dem Armzug koordiniert und einstudiert werden. 



Kraul - Armzug: 
 

Nun kommt das Wesentlichste vom Kraul- Schwimmen. Ein gut geführter Armzug ermöglicht ein schnelles und doch ruhiges 
und entspanntes Schwimmen. Hier empfiehlt sich ein sorgfältiges einüben der Bewegung, bis sie harmonisch gelingt. 
 

Unter Wasser ist ein aktiver Einsatz nötig, der den Vorschub ermöglicht. Über Wasser ist die Phase der Entspannung.  
Bei guten Schwimmern kann man dies beobachten. Sie liegen ganz ruhig im Wasser, der sichtbare Armzug über Wasser wirkt 

leicht und entspannt und doch schwimmen sie erstaunlich kräftig und schnell. Man fragt sich als Beobachter oft wie das wohl 
möglich ist. 
 

Bewegungsablauf: 
 

• Der Arm taucht gestreckt ins Wasser ein, der Daumen zuerst, dabei ist die Handfläche etwas nach außen gedreht. 

• Unter Wasser beschreibt die Hand eine S-förmige Bewegung, die aber zu Beginn auch noch als „gerade Linie“ erlebt 

werden kann. Jedenfalls bewegt sich die Hand her zum Körper, und endet am Oberschenkel. 

• Die Bewegung des Armes außerhalb vom Wasser ist nun ganz anders als beim Rückenschwimmen. Während dort der 

Arm ganz gestreckt bleibt, geht hier der Ellbogen zuerst aus dem Wasser und führt den Arm angewinkelt nach vorne. 
Der Ellbogen geht hoch aus dem Wasser, der Unterarm wird locker hängen gelassen. Dies ist die Entspannungsphase 

für den Arm. Der Ellbogen führt den Arm nach vorne, zum Schluss wird der Unterarm locker nach vorne „geworfen“ 
und taucht wieder gestreckt ins Wasser ein.  

• Diese Bewegung wird gegengleich mit dem anderen Arm ausgeführt. 
 

 
 

 
 

Kraul - Gesamtbewegung: 
 

Jetzt sind alle einzelnen Bewegungen bekannt und werden als nächsten Schritt zusammen ausgeführt. Spätestens jetzt wird 

deutlich wie Komplex diese verschiedenen Bewegungen sind und es wird eine Zeit dauern bis sie sich koordinieren und gut 
zusammen spielen. Man muss hier etwas Geduld aufbringen und kann nicht erwarten, dass alles gleichzeitig gelingt.  
 

• Man übt den Gesamtstil, legt aber einen Schwerpunkt auf ein einzelnes Bewegungselement. Beispielsweise als 
Schwerpunkt das Zusammenspiel von Armzug und Atmung und vernachlässigt die Wasserlage und den Beinschlag. 

Dort wo die Aufmerksamkeit hingerichtet ist soll der Fortschritt entstehen, das andere kann vernachlässigt werden. 
Oder der Schwerpunkt ist die Gesamtkoordination, z.B. sollen die Beine gleichmäßig weiterschlagen während die 

Atmung stattfindet und nicht vor lauter Konzentration auf die Atmung vergessen werden. 
 

 
 

 

  



Übungen zur Vertiefung: 
 

Wenn der Schwimmer die Grundlagen erstmals umgesetzt hat erfolgt eine längere Zeit des Übens.  

Die einzelnen Bewegungen werden gefestigt, sozusagen automatisiert und die Einzelbewegungen von  Beinen, Armen sowie der 
Atmung und Wasserlage koordinieren sich und finden zunehmend mehr in ein harmonisches Bewegungsspiel. 

Damit sich nicht Anfangsschwierigkeiten, Fehler oder Missverständnisse verfestigen, empfiehlt es sich die Grundübungen immer 

wieder aufzugreifen und zu üben. 
Aufbauend können dann nach und nach weitere, speziellere Übungen hinzu genommen werden: 

 
 
Ruhe beim Schwimmen: 

Die meisten Schwimmer schwimmen zu hektisch und mit zu viel Krafteinsatz. Es empfiehlt sich immer wieder Gleitübungen 

auszuführen. Es entsteht ein neues Wassergefühl und man erlebt, dass ein Gleiten im Wasser auch ohne Arm- und 
Beinbewegung möglich ist. 

• Allgemein das Gleiten des Körpers durchs Wasser beobachten 

• Abschlagschwimmen mit langer Gleitphase 

• Arme während eines gewöhnlichen Armzugs in der Streckphase betont gegengleich strecken, etwas halten und die 
Gleitphase betonen. Dabei wird auch die Körperspannung und Wasserlage gefördert. 

 

 

 
Beinschlag: 

Den Beinschlag kann man regelmäßig zu Beginn seines Trainings üben. Ihn bewusst aus der Hüfte heraus ansetzen.  
Die aktive Bewegung geht Richtung Boden, man spürt den Wasserwiderstand an den Schienbeinen. Die Bewegung der Beine 

nach oben Richtung Wasseroberfläche entspricht der Entspannungsphase. Die Fußgelenke locker lassen. 
 

• Die Arme in Vorhalte mit oder ohne Brett, nur Beinschlag, in Bauch- und Rückenlage. 
 

 
 

 

 
Armzug: 

Der Armzug hat viele Verschiedene Phasen und Details. Daher gibt es viele Übungen, wo jede Phase für sich trainiert werden 
kann. Da der Armzug für den Hauptvorschub verantwortlich ist, ist es günstig diese Übungen regelmäßig zu üben. 

 

• Quirl – Wasserfassen: 

Der Körper liegt lang gestreckt im Wasser, Armvorhalte, Beine ohne Bewegung. Eventuell Pull-Boy verwenden. 
Man kreist mit den Handgelenken und „schaufelt“ sich nur mit den Handflächen vorwärts. 

Eine ganze Bahn durchhalten. Die Bahn zurück den ganzen Kraulstil schwimmen und beobachten wie die Hand 
eintaucht und die erste Kreisbewegung ausführt.  Dies im Wechsel einige Male wiederholen. 
 

• Armbewegung aktiv zur Brust herziehen.  
Hier wird die S-förmige Armbewegung betont und die Hand schnell kräftig zur Brustmitte geführt. Ohne 

Unterbrechung, jedoch langsamer wird die Bewegung nahe vor dem Bauch bis hinunter zum Oberschenkel weiter 
geführt. Mit dieser Übung wird der Armzug sehr effektiv, man kommt schneller vorwärts und benötigt dabei nicht mehr 

Kraft. 
 



• Hoher Ellbogen: 

Mit dem Daumen am Oberschenkel und der Flanke bis hoch zur Achsel fahren. Dabei kommt der Ellbogen hoch aus 
dem Wasser. Ein hoher Ellbogen ermöglicht  eine gute Entspannung des Armes über Wasser. 
 

• Bewusstwerdung der Unterschiede vom rechten und linken Armzug: 
Mit Armvorhalte (eventuell mit Brett) nur mit einem Arm auf derselben Seite die ganze Bahn schwimmen. 

Meistens sind die Seiten unterschiedlich. Die erkannten Defizite können dann gesondert geübt werden. 
Hier kann ein Freund Dir auch zuschauen und Dich korrigieren. Vom Beckenrand aus sieht man meist mehr als man 

selbst bei sich wahrnehmen kann. 
 

 
 

Atmung: 
 

Die Atmung wird immer wieder ein „begrenzender Faktor“ sein. Je rhythmischer die Gesamtkoordination wird, desto 

rhythmischer wird sich auch die Atmung einfügen. Die Atemübungen die Anfangs beschrieben wurden empfehlen sich auch 

noch später. 
 

 
 

Koordination: 
 

• Schraube: Fließender Übergang von Kraul und Rücken im Wechsel. 

• Kraul- Arme mit Brust- Beine kombinieren. 

• Kraul- Beine mit Brust- Arme kombinieren 
 

 
Ich hoffe dass Du mit den Übungen gut zu recht kommst und Dein Kraultraining damit interessant gestalten kannst. 

Individuelle Schwimmstilkorrekturen sind jederzeit möglich. Nähere Infos in der Homepage. 
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