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Gesundheitstraining im 
Schwimmsport
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Kapitel 2 – Konditionelle und koordinative
Fähigkeiten im Schwimmen

2.1 Ausdauer des Schwimmers

2.1.1 Bedeutung der Ausdauer im Schwimmen

2.1.2 Trainingspraxis Ausdauer

2.1.2.1 Ausdauertraining an Land

2.1.2.2 Ausdauertraining im Wasser

2.2 Kraft des Schwimmers

2.2.1 Bedeutung der Kraft im Schwimmen

2.2.2 Trainingspraxis Kraft

2.2.2.1 Krafttraining an Land

2.2.2.2 Krafttraining im Wasser

2.3 Schnelligkeit des Schwimmers

2.3.1 Bedeutung der Schnelligkeit im Schwimmen

2.3.2 Trainingspraxis Schwimmen

2.3.2.1 Schnelligkeitstraining an Land

2.3.2.2 Schnelligkeitstraining im Wasser

2.4 Beweglichkeit des Schwimmers

2.4.1 Bedeutung der Beweglichkeit im Schwimmen

2.4.2 Trainingspraxis Beweglichkeit

2.4.2.1 Beweglichkeitstraining an Land

2.4.2.2 Beweglichkeitstraining im WasserLe
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2.5 Koordination des Schwimmers

2.5.1 Bedeutung der Koordination im Schwimmen

2.5.2 Trainingspraxis Koordination

2.5.2.1 Koordinationstraining an Land

2.5.2.2 Koordinationstraining im Wasser
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie in der Lage sein:

 die Ausdauer des Schwimmers und das dafür notwendi-
ge Training zu erklären,

 die Bedeutung der Kraft und deren Trainingspraxis dar-
zustellen,

 die Schnelligkeit beim Schwimmen in Theorie und Praxis 
zu erläutern,

 die schwimmspezifischen Besonderheiten der Beweg-
lichkeit zu erkennen sowie

 das Koordinations- und Techniktraining im Schwimmen 
zu beschreiben.
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Innerhalb der Komponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit 
bilden Kondition und Technik die beiden großen Pole.
Sie können als unabdingbare Voraussetzungen für die anderen 
Leistungskomponenten betrachtet werden.

In den folgenden Unterkapiteln werden Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit und Beweglichkeit als die vier Teilfähigkeiten der Kondition
näher betrachtet.

Zum Abschluss befasst sich das zweite Kapitel mit den koordinati-
ven Fähigkeiten. Da die koordinativen Fähigkeiten zusammen mit 
den Bewegungsfertigkeiten die Komponente Technik bilden, wird 
in diesem Unterkapitel auch auf die Technik des Schwimmers 
verwiesen. Eine isolierte Betrachtungsweise der koordinativen Fä-
higkeiten ist sinnlos.

Die einzelnen Unterkapitel sind jeweils gleich aufgebaut: Es wird 
zunächst auf die Bedeutungen der verschiedenen Fähigkeiten im 
Schwimmsport hingewiesen, anschließend wird Bezug auf die 
Praxis genommen. Hier findet jeweils eine Unterteilung in Land-
und Wassertraining statt.

2.1 Ausdauer des Schwimmers

Vereinfacht kann Ausdauer als Ermüdungswiderstandsfähigkeit,
einhergehend mit einer raschen Regenerationsfähigkeit, angese-
hen werden.

2.1.1 Bedeutung der Ausdauer im Schwimmen

Schwimmen ist neben Radfahren und Laufen eine der klassischen 
Ausdauersportarten, in denen die Ausdauerfähigkeit eine zentrale 
Rolle spielt. Wie bereits in den Kapiteln 1.1.2 und 1.2 beschrieben, 
nimmt die Ausdauer den größten Teil des Trainings ein. Je länger 
die Wettkampfstrecke ist, desto wichtiger ist das Ausdauertraining
des Schwimmers (vgl. hierzu Tabelle 2 auf Seite 15).

Unabhängig von der Schwimmdistanz und dem Leistungsniveau 
des Schwimmers stellt die Grundlagenausdauer die Basis der 
schwimmerischen Leistung dar. Im langjährigen Trainingsaufbau 
und zu Beginn einer jeden Saison muss sie zunächst auf ein Min-
destmaß trainiert werden, um darauf aufbauend ein systemati-
sches, differenziertes und individuelles Schwimmtraining durchfüh-
ren zu können.Le
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Beispiel

Gerade im Hochleistungssport sieht man oft ältere Spitzensprin-
ter, die kaum noch Ausdauer trainieren, sondern sich nur noch 
auf ihre Kraft und Schnelligkeit konzentrieren. Mark Warnecke 
war vor seinem WM-Sieg über 50 m Brust im Jahr 1995 ein sol-
ches Beispiel. Diese Beispiele verleiten Trainer und Schwimmer
dazu, zu früh zu spezialisieren und den Faktor Ausdauer zu ver-
nachlässigen. Die Folge ist eine frühzeitige Leistungsstagnation. 
Mark Warnecke hat in seinen frühen Schwimmerjahren so viel 
Grundlage gelegt, dass er sich im hohen Alter kurz vor Karriere-
ende erlauben konnte, die Ausdauer aus seinem Trainingsplan zu 
verbannen.

Man muss unterscheiden zwischen der allgemeinen und der 
schwimmspezifischen Ausdauer. Die allgemeine Ausdauer wird 
durch das Ausüben von anderen Sportarten verbessert. Hierdurch 
werden die physische Leistungsfähigkeit erhöht, die Erholungsfä-
higkeit verbessert, die technischen und taktischen Fehlleistungen 
verringert, die psychische Belastbarkeit gesteigert, das Verlet-
zungsrisiko minimiert und eine gesunde Verfassung stabilisiert. 
Auch beim Schwimmen ist die allgemeine Ausdauer von Bedeu-
tung, da hier mindestens 1/7 bis 1/6 der gesamten Muskelmasse 
dauerhaft eingesetzt werden.

Im Gegensatz zur allgemeinen Ausdauer kann die schwimmspezi-
fische Grundlagenausdauer nur durch Schwimmen verbessert
werden. Das Training der schwimmspezifischen Ausdauer ist ab-
solut notwendig, da nur hierdurch lokale Einflussgrößen trainiert 
werden können. Es reicht zum Beispiel nicht aus, mithilfe allge-
meinen Ausdauertrainings in der Lage zu sein, sehr viel Sauerstoff 
aufzunehmen. Der Schwimmer muss durch schwimmspezifisches 
Ausdauertraining fähig sein den Sauerstoff zu den beteiligten An-
triebsmuskeln zu transportiert und dort zu verwerten (vgl. Wilke & 
Madsen, 1997, S. 139f).

2.1.2 Trainingspraxis Ausdauer

Wie bereits oben beschrieben, kann die Ausdauer in allgemeine 
und spezielle Ausdauer unterteilt werden. Die allgemeine Ausdau-
er kann sportartenunabhängig trainiert werden, somit auch an 
Land. Die spezielle Ausdauer ist ausschließlich im Wasser trai-
nierbar. Le
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2.1.2.1 Ausdauertraining an Land

An Land kann lediglich die allgemeine Ausdauer trainiert werden. 
Je länger die Wettkampfstrecke des Athleten ist, desto höher ist 
der Anteil des Ausdauertrainings innerhalb des Landtrainings (vgl. 
hierzu Tabelle 3 auf Seite 18).

Die allgemeine Ausdauer kann unter anderem durch folgende 
Sportarten bzw. Bewegungsformen verbessert werden:

- Laufen
- Radfahren
- Skilanglauf
- Aquajogging
- Stepper oder Crosstrainer

Bei der Ausübung ungewohnter Sportarten und Bewegungsformen
sollte beachtet werden, dass die sportartspezifische Ausrüstung 
richtig eingesetzt und eine angemessene Technik zur Reduzie-
rung von Verletzungsrisiken erlernt und angewendet wird.

2.1.2.2 Ausdauertraining im Wasser

Ziel des Ausdauertrainings im Wasser ist es, die maximale Sauer-
stoffaufnahme pro Minute zu erhöhen (Anstieg der VO2max). In 
der Literatur findet man hierfür verschiedene Ansätze, wovon vier 
im Einzelnen vorgestellt werden.

Salo & Riewald (2008, S. 37) präferieren das polarisierende Trai-
ning. Hierbei wird die Grundlagenausdauer durch hochintensive
Intervalle in Wettkampfgeschwindigkeit gebildet (im englischen 
HIT = high intensity training). Die Intervalle werden mit entspre-
chend langen Pausen unterbrochen, die passiv oder auch aktiv 
gestaltet werden können. Bei aktiv gestalteten Pausen wird in sehr 
geringen Geschwindigkeiten geschwommen. Hier wird nach dem 
Motto Qualität statt Quantität trainiert.

Übungsbeispiele:
- 10 x 50 m mit einer Minute Pause. Jede Wiederholung 

wird hochintensiv geschwommen. Die Pause wird pas-
siv gestaltet.

- 4 x 100 m mit zwei Minuten Pause. Jeder 100er muss 
hochintensiv geschwommen werden. Die Pause wird 
aktiv genutzt, z. B. können 100 m locker geschwommen 
werden.

Auch Olbrecht (2000, S. 24ff) hat einen ähnlichen Ansatz. Hier 
werden lange, extensive Serien von intensiven Intervallen unter-
brochen, die vor allem zu Beginn einer Serie durchgeführt werden.
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Mit dieser Methode werden insgesamt hohe Trainingsumfänge
geschwommen. Die Pausen während der Ausdauerbelastungen 
sind kurz.

Übungsbeispiele:
- 8 x 100 m mit 20 Sekunden Pause. Die erste und dritte 

Wiederholung wird schnell geschwommen, die anderen 
100er werden in einer niedrigen Intensität absolviert.

- 6 x 500 m mit 20 Sekunden Pause. Die ersten beiden 
Wiederholungen werden immer im Wechsel mit 50 m 
schnell und 50 m langsam geschwommen. Die letzten 
vier Wiederholungen werden wiederum in einer niedri-
gen Intensität durchgeführt.

Nach Wilke & Madsen (1997, S. 140ff) wird die aerobe Leistungs-
fähigkeit dann am besten gesteigert, wenn die Intensität nahe der 
anaerob-aeroben Schwelle im Bereich der Laktatanhäufung (im 
Bereich von vier mmol/l) liegt. Das Trainingstempo sollte möglichst 
gleichmäßig durchgeschwommen werden.

Übungsbeispiele:
- 10 x 200 m mit 20 Sekunden Pause. Das Tempo sollte 

möglichst gleichmäßig mit 85 % der Leistungsfähigkeit 
im Bereich der anaerob-aeroben Schwelle geschwom-
men werden.

- 20 x 50 m mit veränderten Abgangszeiten. Das Training 
findet im Schwellenbereich statt. Die Abgangszeiten va-
riieren:
5 Wiederholung mit Abgangszeit alle 60 Sekunden
5 Wiederholung mit Abgangszeit alle 55 Sekunden
5 Wiederholung mit Abgangszeit alle 50 Sekunden
5 Wiederholung mit Abgangszeit alle 45 Sekunden

Der RTP DSV zur Vorbereitung auf die olympischen Spiele 2012 
(2009, S. 19) sieht die Unterteilung der Grundlagenausdauer in 
GA I und GA II vor. Diese werden wiederrum in zwei verschiedene 
Belastungszonen unterteilt. Zusätzlich werden die Kompensation
(KO) und die Wettkampfausdauer (WA) als eigene Belastungszo-
nen definiert (vgl. hierzu Tabelle 1 auf Seite 12).

Die Trainingsmethoden werden hier in extensive Dauermethode, 
Dauermethode und intensive Dauermethode, extensive und inten-
sive Intervalle und Wiederholungsmethode mit unvollständiger 
Pause unterteilt. Außerdem findet eine Kategorisierung in Kurz-, 
Mittel- und Langstreckenschwimmer statt.Le
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Als Kontrolle der Intensitäten wird der prozentuale Anteil der Best-
zeit oder des Maximalpulses oder der Laktatwert verwendet.

In Tabelle 2 auf Seite 15 werden die Kennziffern der Schwimmer 
in den einzelnen Kategorien aufgelistet. Unabhängig von der Stre-
ckenlänge nehmen die Bereiche KO, GA I, GA II und WA einen 
extrem hohen Anteil von über 80 % des gesamten Trainings ein.

Übungsbeispiele:
- Extensive Dauermethode (KO): 400 m locker schwim-

men nach einer intensiven Belastung
- Dauermethode (GA I): 3000 m im konstanten Tempo im 

Bereich 75 % der aktuellen Leistungsfähigkeit
- Intensive Dauermethode (GA I): 1500 m im konstanten 

Tempo im Bereich 80 bis 85 % der aktuellen Leistungs-
fähigkeit

- Extensives Intervall (GA I): 5 x 400 m mit Pause 20 Se-
kunden im Bereich 75 bis 80 % der aktuellen Leistungs-
fähigkeit

- Intensives Intervall (GA II): 15 x 100 m mit Pause 60 Se-
kunden im Bereich 85 bis 95 % der aktuellen Leistungs-
fähigkeit

- Wiederholungsmethode (WA): 5 x 100 m mit acht Minu-
ten Pause – die Pause kann auch aktiv gestaltet werden
– dabei ist die Belastung maximal

Jedes dieser vier Modelle hat positive Wirkung auf die Ausdauer-
fähigkeit bei Schwimmern gezeigt. Welche Trainingsmethode oder 
Mischform angewendet wird, müssen Trainer und Schwimmer in-
dividuell entscheiden. Dies hängt von den Rahmenbedingungen 
vor Ort ab und von den Vorlieben der Sportler.

2.2 Kraft des Schwimmers

Kraft ist die Fähigkeit, durch das Zusammenspiel von Nervensys-
tem und Muskeln äußere Widerstände zu überwinden (konzent-
risch), zu halten (statisch) oder den Widerständen nachzugeben 
(exzentrisch).

Die Kraft wird in drei verschiedene Arten eingeteilt:
- Maximalkraft
- Schnellkraft
- KraftausdauerLe
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Alle drei Kraftarten haben ihre besondere Bedeutung und Anwen-
dung im Schwimmsport.

Maximalkraft:
Da der Wasserwiderstand im Quadrat der Schwimmge-
schwindigkeit zunimmt, müssen besonders Sprinter über eine 
große Maximalkraft verfügen. Die Schwimmgeschwindigkeit 
nimmt linear mit der Maximalkraft des Schwimmers zu (vgl. 
Wilke & Madsen, 1997, S. 165).

Aber auch für Langstreckenschwimmer, die eine niedrigere 
Wettkampfgeschwindigkeit aufweisen als Sprinter, hat die 
Maximalkraft eine hohe Bedeutung. Denn es gilt, dass die 
Maximalkraft nicht nur die Basis für die Schnellkraft, sondern 
auch die Basis für die Kraftausdauer darstellt. Je höher die 
Maximalkraft ist, desto besser kann der Schwimmer be-
schleunigen (Schnellkraft, im besonderen Maße für den Sprin-
ter wichtig) und desto leichter fällt es dem Schwimmer, das 
Kraftniveau länger zu halten (Kraftausdauer, im besonderen 
Maße für den Langstreckenschwimmer wichtig). Es müssen 
also alle Schwimmertypen ihre Maximalkraft trainieren. Das 
Training der Maximalkraft gehört in die Vorbereitungsphase 
der Saison.

Schnellkraft:
Einfach ausgedrückt zeichnet sich Schnellkraft dadurch aus, 
einen Körper schnellstmöglich bewegen zu können. Die 
Schnellkraft benötigt der Schwimmer vor allem im Sprint, bei 
Start und Wende und für Zwischen- und Endspurts (vgl. 
Hahn, 2009, S 145).

Nachdem die Kraftgrundlagen (Maximalkraft) gelegt sind, 
muss im Besonderen der Sprinter im Laufe der Saison den 
Trainingsanteil der Schnellkraft erhöhen. Mittel- und Lang-
streckenschwimmer sollten lediglich kleinere Anteile in ihren 
Trainingsplan aufnehmen.

Kraftausdauer:
Mithilfe der Kraftausdauer versucht der Schwimmer, den 
Kraftverlust innerhalb eines bestimmten Zeitraums geringzu-
halten. Da hier auch der Begriff der Ausdauer enthalten ist, 
hat dies eine besondere Wichtigkeit für Mittel-, Langstrecken-
und Freiwasserschwimmer. Auch Sprinter, die über 100 m an 
den Start gehen, müssen kleinere Anteile an Kraftausdauer 
trainieren. Nur der reine 50 m-Sprinter kann sich dieser Trai-
ningsform entziehen.Le
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Beispiel

Dynamisches Krafttraining in den drei Trainingsbereichen:

Maximalkraft:
Maximale Intensität (bis zu 100 %)
3-5 Wiederholungen
Explosive Bewegungen
Vollständige Pause nach jedem Satz

Schnellkraft:
Geringe bis Mittlere Intensität (30 bis 60 %)
5-15 Wiederholungen
Explosive und hochfrequente Bewegungen
Vollständige Pause nach jedem Satz

Kraftausdauer:
Geringe bis Mittlere Intensität (30 bis 60 %)
20 bis 60 Wiederholungen
Langsame Bewegungen
Kurze unvollständige Pausen nach jedem Satz

2.2.1 Bedeutung der Kraft im Schwimmen

Schwimmer müssen sich mit verschiedenen Besonderheiten im 
Wasser auseinandersetzen. Die erste Besonderheit ist die des
Ganzkörpereinsatzes bei allen vier Schwimmstilen. Sowohl die
unteren als auch die oberen Extremitäten besitzen während der 
Schwimmbewegungen eine hohe Bedeutung. Man kann den Kör-
per als eine Kette aus mehreren Segmenten betrachten, die alle 
miteinander verbunden sind, so dass sie als Einheit funktionieren 
(Füße und Knöchel → Hüften und Beine → Rumpf → Oberer Rü-
cken → Schultern → Arme). Dies wird auch als kinetische Kette 
bezeichnet (vgl. Salo & Riewald, 2008, S. 90f).

Nach McLeod (2010, S. 1f) sorgt die kinetische Kette dafür, dass 
die von den Armen erzeugte Kraft über den Rumpf auf die Beine 
transferiert werden kann. Dabei funktioniert die Kraftübertragung 
nur so gut, wie das schwächste Glied in der Kette. Wenn ein Ket-
tenglied nicht genügend ausgebildet ist, nehmen die Körperstabili-
tät ab und das Verletzungsrisiko zu.

Eine weitere Besonderheit beim Schwimmen besteht darin, dass 
sich Schwimmer nicht von einer festen Oberfläche abstoßen kön-
nen, wie dies bei (Land-)Sportarten wie Laufen oder Radfahren 
der Fall ist. Im Schwimmen müssen sich Sportler ihre eigene 
Stützbasis aufbauen, was nur über eine stabile Rumpfmuskulatur 
und funktionierende kinetische Kette erreicht werden kann.Le
se

pr
ob

e



Lehrskript

Seite 41 von 162

Beim Schwimmen arbeiten die Muskeln entweder als Beweger (z. 
B. M. latissimus dorsi) oder als Stabilisatoren (z. B. Bauchmusku-
latur). Die Beweger sind für den Vortrieb des Schwimmers verant-
wortlich, die Stabilisatoren sorgen für eine gute Stützbasis und 
wirken präventiv gegenüber Verletzungen und Langzeitschäden.

Außerdem wird im Schwimmen oft von der allgemeinen und der 
spezifischen Kraft gesprochen. Die allgemeine Kraft ist gemeint, 
wenn unabhängig von der Antriebsrelevanz die Muskelgruppen 
entlang der kinetischen Kette gestärkt werden (Stabilisatoren). 
Beim Training der allgemeinen Kraft ist es nicht das Ziel, die ma-
ximale Kraft zu steigern, sondern eine stabile Grundlage für die 
schwimmspezifische Kraft zu schaffen.

Als schwimmspezifische Kraft ist die Kraft gemeint, mit der man 
beim Schwimmen einen direkten Vortrieb erzielen kann (Bewe-
ger).

Da Schwimmen eine zyklische Ausdauersportart ist, kommt es zu 
hohen einseitigen Belastungen (z. B. werden die Innenrotatoren 
extrem belastet, während die Außenrotatoren verkümmern). Diese 
Einseitigkeit kann zu Verletzungen oder muskulären Dysbalancen 
führen. Zu jedem ausgewogenen Krafttraining gehören Übungen
zur Prävention von Verletzungen. Hierbei gehört vor allem die 
Stärkung der Stabilisierungsmuskeln entlang der kinetischen Ket-
te.

2.2.2 Trainingspraxis Kraft

Bis zu einem gewissen Maße lässt sich die Kraft eines Schwim-
mers im Wasser trainieren. Um aber gesundheitsbewusst zu han-
deln, muss vor allem die allgemeine Kraft zusätzlich an Land ent-
wickelt werden. Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn Teile der 
spezifischen Kraft an Land verstärkt trainiert werden. Oftmals ist 
es auch aus zeittechnischen Gründen einfacher, einzelne Kraft-
elemente an Land zu trainieren.

In Tabelle 3 (Kennziffern Landtraining auf Seite 18) sind die pro-
zentualen Anteile der allgemeinen und der spezifischen Kraft am 
gesamten Landtraining aufgelistet.

Maximalkrafttraining gehört in die Vorbereitungsphase eines Trai-
ningsjahres. Im weiteren Verlauf der Saison werden die Schnell-
kraft und die Kraftausdauer, welche auf die Maximalkraft aufbau-
en, in das Trainingsprogramm mit aufgenommen.Le
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2.2.2.1 Krafttraining an Land

Krafttraining lässt sich klassisch durch die Aneinanderreihung von 
Einzelübungen oder durch eine Mischung verschiedener Übungen 
in Form eines Zirkeltrainings gestalten.

Unabhängig von der Trainingsform gehört an den Anfang eines 
jeden Krafttrainings die Aufwärmphase. Hier muss die Muskulatur 
mobilisiert und aufgewärmt werden. Nach dem Aufwärmen sollten 
Übungen zur Rumpfstabilisierung und zur Prävention durchgeführt 
werden, da diese Übungen das Fundament für ein ausgewogenes 
und gesundes Training darstellen. Im nun folgenden Hauptteil trai-
niert man erst Ganzkörperübungen und abschließend isolierte 
Übungen. Bei isolierten Übungen (z. B. Trizepsdrücken) werden 
die beanspruchten Muskeln schneller müde und können deswe-
gen bei komplexen Übungen nicht mehr die volle Leistungskraft 
entfalten. Dadurch können komplexe Übungen am Ende der Ein-
heit oftmals nicht mehr richtig ausgeführt werden. Als Folge einer 
falschen Trainingsreihenfolge können muskuläre Dysbalancen 
entstehen.

Hier ist noch einmal die Reihenfolge der Elemente beim Krafttrai-
ning an Land aufgelistet:

1)Aufwärmen
2)Rumpfstabilisierung und Prävention
3)Ganzkörperübungen
4)Isolierte Übungen

Trainingsmethodisch ist es sinnvoll, gegensätzliche Übungen ab-
wechselnd einzusetzen, damit sich immer die eine Muskelgruppe 
erholen kann, während die andere trainiert wird. Zum Beispiel 
werden bei drückenden Übungen wie Liegestützen oder Banddrü-
cken hauptsächlich die Brustmuskeln und Armstrecker trainiert, 
wohingegen bei ziehenden Übungen wie Klimmzügen oder Latzug 
im besonderen die Rückenmuskeln und die Armbeuger bean-
sprucht werden.

Die Entscheidung, mit wie vielen Sätzen und Wiederholungen, mit 
welcher Intensität und wie schnell eine Übung durchgeführt wer-
den soll, hängt von dem Ziel des Trainings ab (Maximalkraft, 
Schnellkraft oder Kraftausdauer). Unabhängig von der Form und 
dem Ziel des Trainings sollte die Intensität so gewählt werden, 
dass die trainierten Muskeln mit der letzten Wiederholung im letz-
ten Satz einer Übung so ermüdet sind, dass keine weitere Kon-
traktion mehr möglich ist (vgl. McLeod, 2010, S. 7f).

Im Folgenden werden Inhalte zur Trainingspraxis und Übungen 
zur Kraft vorgestellt. Hierbei werden die Muskelgruppen entlang 
der kinetischen Kette von oben nach unten durchleuchtet. Zu-
nächst werden die wichtigsten Muskeln tabellarisch aufgelistet, 
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anschließend Trainingsempfehlungen gegeben und schließlich 
Übungen beispielhaft vorgestellt. Hierbei werden Elemente zum 
allgemeinen und spezifischen Krafttraining und Übungen mit und 
ohne Geräte vorgestellt.

Arme

Muskel Funktion
Musculus triceps brachii 
(Dreiköpfiger Armmuskel)

Beweger – Armstrecker

Musculus anconeus 
(Ellbogenmuskel)

Stabilisator Armstrecker

Musculus biceps brachii
(Zweiköpfiger Armmuskel)

Beweger – Armbeuger

M. brachialis (Armheber) Beweger – Armbeuger
Musculus brachioradialis 
(Oberarmspeichenmuskel)

Beweger – Armbeuger

Tabelle 7 – Armmuskulatur und deren Funktion
(eigene Darstellung)

In Tabelle 7 sind die wichtigsten Armmuskeln aufgelistet. Die 
Arme sind vor allem für den Antrieb des Schwimmers verant-
wortlich und unterteilen sich in Armstrecker und Armbeuger. 
M. triceps brachii und M. anconeus sind für die Streckung des 
Arms verantwortlich. Sie arbeiten beim Kraul-, Rücken- und 
Schmetterlingsschwimmen in der Druckphase und beim 
Brustschwimmen zum Zugauftakt. Die Armbeuger (M. biceps 
brachii, M. brachialis und M. brachioradialis) sind beim Kraul-, 
Rücken- und Schmetterlingsschwimmen für eine effektive 
Zugphase verantwortlich. Beim Brustschwimmen leisten sie 
ihre Arbeit beim Einwärtsdrehen der Arme, also in der Haupt-
vortriebsphase.

In der Reihenfolge des Krafttrainings muss beachtet werden, 
dass isolierte Übungen, die sich ausschließlich auf Bewegun-
gen im Ellbogengelenk konzentrieren (Streckung durch den 
M. triceps brachii und Beugung durch den M. biceps brachii),
am Ende durchgeführt werden sollen. Damit soll vermieden 
werden, dass einzelne Muskelgruppen direkt zu Beginn des 
Trainings ermüden.

Außerdem sollten im Sinne eines gesunden Krafttrainings bei 
Übungen für den Oberkörper stets die Schulterblätter (zur 
Stabilisierung) und die Körpermitte angespannt sein (vgl. 
McLeod, 2010, S. 13).

Anspannen der Schulterblätter:
Die Schulterblätter müssen nach hinten unten gezogen 
werden, als ob versucht würde, die Schulterblätter in die 
hintere Hosentasche zu schieben. Die Schultern dürfen nie 
nach oben gezogen werden, denn durch diese Bewegung Le
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werden die oberen statt der unteren Fasern des M. trapezi-
us betont, und diese sind bei den meisten Schwimmern 
sowieso schon überentwickelt.

Anspannen der Körpermitte:
Durch das Anspannen der Körpermitte wird eine Basis ge-
schaffen, über die die trainierenden Muskeln ihre Kräfte 
ausüben können. Außerdem muss der untere Rückenbe-
reich stabilisiert werden, um Verletzungen vorzubeugen. 
Zur Stärkung der Körpermitte müssen die Bauchmuskeln, 
die unteren Rückenmuskeln und die Gesäßmuskeln gleich-
zeitig angespannt werden.

Übungsbeispiele für die Stärkung der Armmuskulatur (in 
Klammern sind die beteiligten Muskeln aufgeführt):

- Trizepsdrücken am Gerät oder mit einem Zugseil (M. tri-
ceps brachii, M. anconeus)

- Liegestütze mit enger Handposition (M. triceps brachii, M.
anconeus, M. pectoralis major, M. deltoideus)

- Bizeps mit Kurshantel (M. biceps brachii, M. brachialis, M. 
brachioradialis, M. deltoideus)

Schulter

Muskel Funktion
Schulterblattdreher:
Musculus trapezius (Kapu-
zenmuskel)
M. rhomboideus major 
(Großer Rautenmuskel)
M. rhomboideus major 
(Kleiner Rautenmuskel)
Musculus serratus anterior 
(Vorderer Sägemuskel)
Musculus pectoralis minor 
(Kleiner Brustmuskel) 

Verantwortlich für Auf- und Abwärtsdrehbe-
wegung, Anheben und Absenken sowie
Adduktion und Abduktion des Schulterblattes

Schulterschützer (Rotato-
renmanschette):
Musculus supraspinatus 
(Obergrätenmuskel)
Musculus infraspinatus (Un-
tergrätenmuskel)
Musculus teres major (Gro-
ßer Rundmuskel)
Musculus teres minor (Klei-
ner Rundmuskel)
Musculus subscapularis 
(Unterschulterblattmuskel)

Hauptaufgabe ist die Ausführung von Dreh-
bewegungen am Schultergelenk

Positionierer (Schulterkap-
penmuskel):
Musculus deltoideus (Del-
tamuskel)

Der Deltamuskel ist der Hauptmuskel beim 
Positionswechsel des Oberarmknochens und 
damit des ganzen Arms. Der Deltamuskel ist 
unterteilt in vorderer, mittlerer und hinterer 
Deltamuskel.

Tabelle 8 – Schultermuskulatur und deren Funktion
(eigene Darstellung)
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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