
Stabilisator
Jetzt bloß keine langen 
Gesichter! Nur durch 
regelmäßiges 
Beinschlagtraining lernen 
Sie, die wichtigste Stütze 
Ihrer Wasserlage 
kraftsparend einzusetzen.

ጫጫChristophጫFürleger

T riathleten und Beinschlagtraining – 
Liebe auf den ersten Blick sieht wahr
lich anders aus. Wozu auch die Beine 

schon in der ersten Disziplin verschleißen, 
wenn man sie später noch auf dem Rad und 
beim Laufen braucht? Das wäre doch eine 
Verschwendung wertvoller Ressourcen  – 
oder etwa nicht?

Reine Schikane?
Tatsächlich ist das Beinschlagprogramm auf 
dem Trainingsplan aus der Sicht der meisten 
Triathleten reine Schikane des Trainers ohne 
wirklichen Nutzen. Es ist schlicht demoti
vierend: Voller Energie stößt man sich von 
der Wand ab, die Körperspannung ist per
fekt, man nimmt die volle Abstoßgeschwin
digkeit komplett in die Schwimmlage mit 
und strampelt mit vollem Einsatz. Das 
Wasser spritzt wilder als bei einer Schiffs
schraube zu allen Seiten und der Puls geht 
rasend schnell durch die Decke. Doch spä
testens nach 15 Metern die Ernüchterung:  
die  Beine werden schwer, in Wade und Fuß
sohle kündigen sich schon die ersten Kräm
pfe an und das Schlimmste: Die Geschwin
digkeit nähert sich dem Nullpunkt. Diese 
Beobachtungen macht man auch vom Be
ckenrand aus nur allzu oft. Manchen Sport
lern gelingt es dabei sogar, den Trainer 
selbst in Zweifel über die Gesetze der Phy
sik  zustürzen. Sie stoßen sich ab, knüppeln 
wie wild – und schwimmen rückwärts! Wie 
kommt das?

Für viele Sportler ist es anfangs schwer 
vorstellbar, dass auch der Kraulbeinschlag 
viel mit Technik zu tun hat. Der  häufigste 

Fehler ist, dass die Beinarbeit dem Wasser
treten ähnelt. Beim korrekt ausgeführten 
Kraulbeinschlag kommt der erste Impuls 
aber nicht aus der Oberschenkelmuskula
tur, sondern aus dem Bereich der vorde
ren Hüfte und der Hüftbeuger. Die Bewe
gung im Kniegelenk ist dagegen minimal. 
Die Amplitude des Beinschlags beträgt an 
den Sprunggelenken etwa 2030 Zentimeter, 
oberes und unteres Sprunggelenk (Knöchel 
und Fußwurzel) sind dabei gestreckt und in 
all ihren Bewegungsrichtungen entspannt. 
Der Fußrücken bildet also etwa die Verlän
gerung der Schienbeinvorderkante. Häufi
ges Problem: Die Fußspitze wird zur Nase 
gezogen – je weiter, desto ineffizienter wird 
der Beinschlag. Im Extremfall schwimmen 
Sie dann eben sogar rückwärts. 

Vorbild Flosse
Am besten stellen Sie sich die Bewegung 

 Ihres Beins vor wie die einer langen  Flosse. 
In der Abwärtsbewegung, die aus den Hüft
beugern eingeleitet wird, gibt das Knie
gelenk leicht und federnd nach und beugt 
sich ein wenig. Bei seiner Streckung wird der 
Impuls dann weiter getragen auf den Unter
schenkel und den Fuß, wobei das gestreckte 
Sprunggelenk durch eine leichte Einwärts
drehung der Beine (XBeinstellung) automa
tisch und ohne Krafteinsatz ebenfalls nach 
innen pendelt und dem Fußrücken damit 
die größtmögliche Abdruckfläche zum 
Wasser vermittelt. Genau hier entsteht der 
Hauptvortrieb. In der Aufwärtsbewegung 
ist das Kniegelenk überstreckt und das ge
samte Bein wird mithilfe der Gesäßmusku
latur wieder nach oben geführt. 

Bestzeit für Popov
Ein Blick zu den Profis zeigt, was im Ide-

alfall möglich ist: Die 100-Meter-Best-

zeit von Alexander Popov, einem mehrfa-

chen Olympiasieger über 50 und 100 Meter 

Freistil, lag unter einer Minute – allein mit 

dem Beinschlag, wohlgemerkt!
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Die Beinarbeit läuft dabei nicht komplett 
unter Wasser ab, sondern an der Grenz fläche 
zwischen Luft und Wasser (Wasserober
fläche), wo die größte Beschleunigung und 
die beste Vortriebswirkung erzielt werden 
können. Achten Sie aber darauf, nicht zu viel 
über Wasser zu arbeiten, um keine Energie 
zu verschwenden.

Natürlich gibt es auch beim Beinschlag
training Übungen und Tricks, die Sie einer 
guten Technik näherbringen. Das Schwim
men mit kurzen Flossen (Fins) verbessert das 
Gefühl für den Abdruck des Fußrückens 
am Wasser. Gleichzeitig wird dadurch die 
Entspannungsfähigkeit und Flexibilität im 
Sprunggelenk erhöht, die maßgeblich ist 
für eine effiziente Beintechnik. Eine andere 
Möglichkeit ist es, den Beinschlag tauchend 
auszuführen. Stoßen Sie sich in etwa einem 
Meter Tiefe von der Wand ab und schwim
men Sie 15 bis 20 Meter nur mit dem Bein
schlag unter Wasser. Durch den höheren 
Wasserdruck in dieser Tiefe stellt sich ein 
dem Flossenschwimmen ähnliches Bewe
gungsempfinden ein. Dieses Bewegungsge
fühl lässt sich anschließend sehr gut auf die 
normale Wasserlage übertragen.

Warum das Ganze?
Die meisten Triathleten sehen das Thema 
Beinschlag allein unter dem Aspekt des Vor

triebs. Doch diese Reduzierung ist falsch, 
die wichtigste Voraussetzung für schnelle 
Zeiten in der ersten Disziplin ist eine gute 
Wasserlage. Diese reduziert den Wasser
widerstand, denn sie verringert die Stirn
fläche, die Ihr Körper dem Wasser entgegen
stellt. Hängen Ihre Beine im 30GradWinkel 
nach unten, so erhöht sich Ihr Wasserwider
stand um ein Vielfaches. Und nicht nur das 
Absinken der Beine wird durch einen stabi
len Beinschlag verhindert: Filmt man  einen 
Spitzenschwimmer direkt von vorn, so sieht 
man nur seinen Kopf und die Schulter
partie, der Rest des Körpers verschwindet 
im „Schatten“ dahinter. Fehlt dagegen die 
Stabilität aus der Beinbewegung, brechen 
Hüfte und Oberschenkel in der Längsrota
tion und vor allem der Atemphase gern zur 
Seite aus. Diesen Fehler kann – anders als 
Defizite in der Wasserlage – auch ein gut sit
zender Wetsuit nicht ausgleichen.

Einmal pro Woche überwinden
Am besten trainieren Sie das Beinschlag
schwimmen mit – genau, Beinschlag
schwimmen! Überwinden Sie sich min
destens einmal pro Woche dazu, je nach 
Leistungsstand eine zusammenhängende 
Strecke von 300 bis 600 Meter zurückzu
legen. Erst dadurch erlangen Sie das Ge
fühl für den richtigen Krafteinsatz und die 

größtmögliche Bewegungseffizienz. 
Im gesamten Trainingsplan sollten 
etwa fünf bis zehn Prozent des Ge
samtumfangs isoliertes Beinschlag
training sein. Haben Sie sich zum 
Frühjahr eine gute und ausdauern
de Beintechnik erarbeitet, so können 
Sie im Triathlonrennen mit 20 bis 
30 Prozent Ihres Beinschlagvermö
gens Ihre Wasserlage perfekt stabili
sieren. Es geht also (abgesehen von 
der Startphase bei Spezialisten) nicht 
darum, mit dem Beinschlag für zu
sätzlichen Vortrieb zu sorgen, son
dern durch eine effektive Beintech
nik möglichst energiesparend im 
Wasser zu liegen.

Das Ziel vieler Triathleten, mög
lichst „beinschonend“ durch die 
 erste Disziplin zu kommen ist also 
vollkommen richtig. Nur der Weg 
ist ein anderer: Klammern Sie den 
Beinschlag im Training nicht aus, 
sondern optimieren Sie ihn so weit, 
dass sie schließlich mit geringem 
Beineinsatz das Optimum aus Ihren 
Fähigkeiten in der ersten Disziplin 
herausholen können.  Fo
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Pflicht programm
So integrieren Sie den Kraulbeinschlag in 
Ihren Trainingsplan

Programm 1
Ü  200 m beliebiges Einschwimmen
Ü  8 x 50 m Technikübungen für das 

Wassergefühl
Ü  4 x 200 m (je 2 x 75 m Kraul + 25 m Rü-

cken) GA1, 30 s Pause
Ü  10 x 50 m (je 15 m Kraulbeinschlag 

Sprint + 10 m Brustarmzug mit Kraul-
beinschlag + 25 m locker beliebig)

Ü  200 m lockeres Ausschwimmen

Programm 2
Ü  200 m beliebiges Einschwimmen
Ü  3 x 300 m Kraul (je 100 m Arme + 100 m 

Beinschlag + 100 m Gesamtlage) GA1, 
30 s Pause

Ü  3–4 x 200 m, je 2 x (75 m Kraul + 25 m 
Rücken), 30 s Pause

Ü  6 x 100 m Lagen GA1, 45 s Pause
Ü  400 m Kraulbeinschlag (gleichmäßiges 

Tempo!)
Ü  200 m lockeres Ausschwimmen

Abwärtsschwung
Der Beinschlag wird durch eine aus der Hüfte kom-
mende Abwärtsbewegung des Oberschenkels ein-
geleitet, dessen Muskulatur dem Kniegelenk eine 
federnde Beugung erlaubt. Das Sprunggelenk ist 
in der Abwärtsbewegung maximal gestreckt.

Aufwärtsschwung
Das Bein der Gegenseite wird gleichzeitig durch 
die große Gesäßmuskulatur aktiv zur Wasserober-
fläche gehoben, dabei pendelt das Sprunggelenk 
entspannt aus. Die Beinschlag-Amplitude sollte 
bei 20 bis 30 Zentimetern liegen.

Achtung!
Neben dem angepannten Fußgelenk („Feuerha-
ken“) ist das „Strampeln“ aus dem Knie („Wasser-
treten“) der häufigste Fehler. Achten Sie zudem 
auf eine leicht nach innen rotierte, enge Bein-
führung - die Großzehen dürfen sich berühren.
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