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Training im 
Triathlonsport



online-campus

www.campus.academyofsports.de

Unser Online Campus stellt eine 
optimale Erweiterung der Lernmedien
dar und bietet Ihnen viele Vorteile. 
Als Teilnehmer einer Ausbildung oder 
eines Fernstudiums haben Sie einen 
Zugang zum Online Campus und 
können die vielfältigen Funktionen  
uneingeschränkt nutzen.

Mit unserem Online Campus wird Ihre Ausbildung
oder Ihr Fernstudium interaktiv!

Als Teilnehmer eines Fernstudiums können Sie dessen Verlauf 
über den Online Campus optimal abrufen. Aber auch Lehrskripte 
herunterladen, Lernerfolgskontrollen ablegen, Präsenzphasen 
buchen und Noten einsehen.

In unseren innovativen Lerngruppen, die beim Fernstudiumspreis 
2013 als Innovation des Jahres nominiert waren, stehen Ihnen 
lehrgangspezifische Dokumente, Videos, Apps und vieles mehr 
zur Verfügung. Teilen Sie Ihre Übungsergebnisse mit Ihren Lehr-
gangskollegen und besprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Tutor 
die Ergebnisse! 

Alleine Lernen? Nicht an der Academy of Sports!

Auf dem Online Campus der Academy of Sports 
erleben Sie eine neue Dimension des Lernens: 
Ein innovatives, integratives Konzept, das Lernen, 
Informieren und Kommunizieren sinnvoll verbindet.

Campus-Startseite

Campus-Lerngruppen

Campus-Studienverlauf

Campus-Apps

jetzt einloggen und
durchstarten unter:

www.campus.academyofsports.de
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Kapitel 2 - Entwicklung der sportartspezifischen 
Technik

2.1 Schwimmen

2.2 Radfahren

2.3 Laufen

2.4 Skilanglauf
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Lernorientierung

Nach Bearbeitung dieses Kapitels werden Sie:

- Technische Merkmale jeder Disziplin im Triathlon kennen

- Fehlerbilder in der technischen Ausführung der Sportart 
beschreiben können

- Korrekturhilfen zur Optimierung der Technik anleiten kön-
nen

- Übungen für spezifische technisch-koordinative Fähigkeiten 
planen und umsetzen können.
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2.1 Schwimmen

Schwimmen ist die Auftaktdisziplin im Triathlonsport. Viele Triathle-
ten wechseln vom Rad- oder Laufsport zum Triathlon. Richtig 
schwimmen haben die wenigsten von ihnen gelernt. Somit zählt das 
Schwimmen nicht immer zu den Lieblingsdisziplinen vieler Triathle-
ten und wird eher als ein „notwendiges Übel“ angesehen, welches es 
möglichst schnell zu überwinden gilt. 

Abbildung 3 - Schwimmstart der Kurzdistanzprofis beim Hamburg Triathlon 
(eigene Darstellung)

Eine Weisheit im Triathlon besagt: „Einen Triathlon kann man beim 
Schwimmen nicht gewinnen, wohl aber verlieren“. Das fällt insbe-
sondere bei der Elite im Kurzdistanztriathlon (siehe Abbildung 3) auf. 
Wer den Anschluss im Schwimmen an die Spitzengruppe verliert 
dessen Chancen schwinden auf den Gesamtsieg. In einem Langdis-
tanzrennen schwimmen die besten Triathleten um die 45min bei ei-
ner Gesamtwettkampfdauer von acht bis achteinhalb Stunden spielt 
das Schwimmen eine eher untergeordnete Rolle. 

Schwimmen gilt als die technisch anspruchsvollste Disziplin im Tri-
athlon. Wer das Schwimmen in jungen Jahren technisch nicht richtig 
gelernt hat, muss viel Zeit und Muße in älteren Jahren investieren 
und wird selten an vergleichbare Lernerfolge wie in der Kindheit und 
Jugend herankommen. Dennoch können auch Späteinsteiger das 
Schwimmen so erlernen, dass das Ziel nicht mehr nur „Durchkom-
men“ heißt.

Ein gutes Beispiel zeigt folgende Auswertung

Der Sieger des Hamburg Triathlon von 2007 (Michael Göhner, Tri-
athlon-Profi) hatte im Ziel 24 Minuten und 43 Sekunden Abstand zu 
Platz 100 (Amateur). Dieser Abstand kam wie folgt zu Stande: im 
Schwimmen betrug der Rückstand 53 Sekunden, was ca. 3,5% ent-
spricht. Im Radfahren verlor der Amateur 10 Minuten und 47 Sekun-
den, was schon 18 % entspricht. Und im Laufen waren es noch ein-
mal 10 min und 11 s, was 30 % ausmacht. Somit könnte man 
Schlussfolgern, dass eine Mehrinvestition, zeitlich gesehen, nicht viel 
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bringt und deshalb mehr Training auf dem Rad oder im Laufen 
durchgeführt werden sollte. 

Jedoch gibt es einige Argumente für ein gezieltes Schwimmtraining:

1. Wer gut schwimmt, ist psychologisch im Vorteil. So kann ein 
Neoprenverbot aufgrund warmer Wassertemperatur einen 
schwachen Schwimmer mental belasten. Wer gut schwimmt, 
sieht den 3,8 km im offenen Meer (z.B. auf Hawaii) gelassener 
entgegen, als technisch schlechtere Schwimmer.

2. Wer gut schwimmt, kann sich besser positionieren und ent-
kommt so dem gefürchteten Gedränge an Engstellen wie Bo-
jen oder beim Massenstart.

3. Gute Schwimmer können sich das Rennen besser einteilen. 
Wer den Kontakt zur Spitzengruppe so gering wie möglich hält 
hat in der zweiten Disziplin weniger Stress aufzuschließen. 

4. Technisch schlechte Schwimmer vergeuden viel Kraft und 
Energie im Wasser. Die vortriebswirksame Muskulatur wird 
stärker belastet. Aber auch die stabilisierende Rumpfmuskula-
tur und die Beine arbeiten mehr. Somit starten schlechtere 
Schwimmer schon mehr ermüdet in die zweite Disziplin.

Die Übergangszeit und die Vorbereitungsperiode (siehe Periodisie-
rung) sind gute Zeitpunkte, um intensiv an der Schwimmtechnik zu 
arbeiten. Dafür kann auch durchaus ein Kraulkurs besucht werden, in 
dem neue technische Elemente erlernt und ggf. auch Videoaufnah-
men gemacht werden. Wichtig dabei ist ein qualifizierter  Trainer. Der 
Anschluss an einen Schwimmverein kann für eine gewisse Zeit 
durchaus Fortschritte bringen. Jedoch sollte ein Triathlet zum Früh-
jahr hin auch wieder spezifisch für den Triathlon trainieren. Die An-
forderungen (Orientierung, Massenstart, Kälteresistenz, Freiwasser, 
Neoprenanzug) an einen Triathleten sind immer andere als in den 
Einzeldisziplinen der Spezialisten.

Ein gut durchgeführtes Schwimmtraining ist von Vielfalt gekenn-
zeichnet. „Kacheln zählen“ gehört zu den schlechteren Varianten. Ein 
Triathlet sollte alle Stilarten, wenn auch nicht in Perfektion, beherr-
schen und so sein Training abwechslungsreich gestalten. Der Wech-
sel der Stilarten trainiert Wassergefühl, Wasserlage und die vor-
triebswirksame Muskulatur auf vielfältige Art.
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Technische Merkmale einer guten Freistiltechnik:

 gestreckte (Körperspannung), ruhige Wasserlage nahe unter der 
Wasseroberfläche

 Arme, Kopf und Beine liegen auf einer Linie
 Blick nach unten-vorne
 hoher Ellenbogen
 kräftiger langer Zug
 keine Wasserbläschen an den Händen
 ruhige rhythmische Atmung

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Körperhaltung in der 
Freistiltechnik an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieses Lehrgangs.

2.1.1 Phasen im Kraulschwimmen

Der Armzug im Kraulschwimmen ist eine Dauerbewegung, kann aber 
in einzelne Abschnitte (Phase) unterteilt werden. Keine dieser Pha-
sen findet isoliert statt. Wird eine nicht korrekt ausgeführt, hat das 
Auswirkungen auf den gesamten Armzug. Insgesamt wird der 
Kraularmzug in fünf Phasen unterteilt.

Eintauchphase

Der Zugarm ist nahezu komplett gestreckt. Die Handfläche kann so-
wohl leicht nach außen oder nach hinten zeigen. Der Schultergürtel 
ist angehoben. Die Hand taucht parallel zur Körperlängsachse ein. 
Ist der Arm komplett gestreckt, macht der Körper eine leichte Roll-
bewegung um seine Körperlängsachse zur Mitte hin und die Hand-
fläche wird, wenn nicht schon beim Eintauchen erfolgt, nach hinten 
ausgerichtet (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4 - Eintauchen und Wassergreifen beim Freistilschwimmen 
(Quelle: Bissig et al., 2008)

Wassergreifen

Jetzt kommt die Phase des Wassergreifens. Der Arm verharrt kurz in 
der gestreckten Position bis sich das Wasser über der eintauchen-
den Hand geschlossen hat und sich keine Wasserbläschen mehr an 
der Hand befinden. Das ist besonders wichtig für ein gutes Wasser-
gefühl.

Stütz-/Zugphase

Jetzt wird der Ellenbogen gebeugt und zeigt nach außen. Der Ellen-
bogen wird dabei möglichst hoch gehalten, die Hand befindet sich 
unterhalb. Dabei wird die Hand und der Unterarm im Wasser „veran-
kert“, beide dienen als „Paddel“. Das Medium Wasser bietet dem 
Körper einen Widerstand. Diesen macht sich der Schwimmer zu nut-
ze in dem er sich am Wasser „festhält“ und den Körper in Schwimm-
richtung zieht (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5 - Stütz- und Zugphase im Freistilschwimmen 
(Quelle: Bissig et al., 2008)
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Druckphase

Etwa auf Höhe der Schulter wird die Zug- zur Druckphase. Der Arm 
bleibt weiterhin im Wasser verankert. Von der Seite gesehen, befin-
det sich der Arm immer an der gleichen Position. Der Arm wird jetzt 
wieder komplett gestreckt und der Schwimmer drückt sich weiter 
nach vorne in Schwimmrichtung. Die Druckphase endet wenn die 
Hand auf Höhe des Oberschenkels und der Arm komplett gestreckt 
ist (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 6 - Druckphase im Freistilschwimmen 
(Quelle: Bissig et al., 2008)

Schwung-/Entspannungsphase

Aus der gestreckten Position wird der Arm wieder im Ellenbogenge-
lenk gebeugt und die Hand am Körper vorbei wieder nach vorne ge-
führt. Der kleine Finger verlässt das Wasser zuerst. Dabei ist der El-
lenbogen der höchste Punkt der Bewegung. Die Hand und der Un-
terarm befinden sich entspannt direkt darunter. Wenn Ellenbogen 
und Hand die Schulter passiert haben, wird der Arm wieder gestreckt 
und der Zug beginnt von Neuem.

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Armzug in der Freistil-
technik an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieses Lehrgangs.
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Beinarbeit

Das Ziel des Beinschlages ist, sowohl einen geringen Anteil des Vor-
triebes bereit zu stellen, als auch eine ausbalancierende Gegenbe-
wegung zum Armzug zu gewährleisten. Die Beinbewegung ist ein 
zyklischer Bewegungsablauf. Sie wird durch eine leichte Rotation der 
Hüfte in der Körperlängsachse eingeleitet. Die Beinbewegung be-
ginnt in der Hüfte, wird über den Oberschenkel zum Unterschenkel 
fortgeführt und endet im Sprunggelenk. Die Beinbewegung wird in
eine Abwärts- und Aufwärtsbewegung unterteilt. Bei der Abwärtsbe-
wegung wird der Oberschenkel aus der Hüfte „angehoben“, im Was-
ser nach unten gedrückt. Die Füße sind gestreckt und leicht einwärts 
gedreht, so dass der Fußrücken als Fläche genutzt wird. Beim Auf-
wärtsschlagen wird das Bein gestreckt und über die hintere Bein-
und Pomuskulatur zur Wasseroberfläche geführt. Dabei werden die 
Füße locker gehalten und entspannen sich ähnlich wie die Hände in 
der Entspannungsphase.
Die Beinarbeit ist an die Armarbeit gekoppelt, jedoch schlagen die 
Beine mit höherer Frequenz. Im Triathlon ist der sog. Schleppschlag 
(ein Beinschlag des diagonalen Beins) verbreitet. Schwimmspezialis-
ten wenden sehr häufig den 6er Beinschlag, sechs Beinschläge pro 
Armzug, an. Die Beinamplitude ist gering, die Frequenz hoch.

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Beinschlag in der Frei-
stiltechnik an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieses Lehrgangs.

Einatemphase

Am Ende der Druckphase wird der Kopf zur gleichen Seite hin ge-
dreht. Dabei entsteht ein Wellental, das sich der Schwimmer zur At-
mung zu nutze macht. Der Körper rotiert hierbei auch um die Längs-
achse. Der Kopf wird nicht weiter als notwendig gedreht. Eine zu wei-
te Drehung überträgt sich in den Körper und der Oberkörper dreht 
weiter als nötig, was zu mehr Wasserwiderstand führt. 
Die Einatmung erfolgt schnell und möglichst tief durch den Mund. Die 
Ausatmung erfolgt komplett unter Wasser durch Nase und Mund. Bei 
lockerem Training sollte die  Atmung beidseitig erfolgen (3er Rhyth-
mus).

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Atmung in der Freistil-
technik an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieses Lehrgangs.Le
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Gesamtkoordination

Es werden drei Varianten der Armzugkoordination unterschieden (s. 
Abbildung 7).

Variante 1: Die klassische Technik
Bei dieser Variante setzt der eine Arm zur Druckphase an, 
wenn der Andere eintaucht. Die Arme stehen also rechtwinklig 
zueinander. Diese Variante ist wohl die Gebräuchlichste und 
Einfachste.

Variante 2: Die Rotationstechnik
Bei dieser Variante taucht der eine Arm ein, wenn der Zugarm 
schon mehr als die
Hälfte des Zuges vollendet hat. Diese Koordination hat Vortei-
le für diejenigen die auf beiden Seiten Atmen (3er Zug). Am 
gebräuchlichsten ist diese Koordination bei Sprintern mit ho-
her Zugfrequenz.

Variante 3: Die Front- Quadrant- Technik
Bei dieser dritten Variante greifen die Arme vor dem Schwim-
mer über. Der Zugarm ist also im Moment des Eintauchens 
des anderen Armes noch in der Stützphase. Diese Koordinati-
on wird vor allem von Schwimmern mit guter Wasserlage ver-
wendet. Man kann diese Variante häufiger bei Langstrecken-
schwimmern als bei Sprintern beobachten.

Im Triathlon kommen die Varianten zwei und drei zum Einsatz. Die 
„Front-Quadrant“ Technik, auch als „Total Immersion“ bekannt, führt 
in der Kraullernphase durch ihre sehr guten Basisübungen zur Was-
serlage und Atmung schnell zum gewünschten Erfolg. Die Umset-
zung der exakten „Front-Quadrant-Technik ist aufgrund eines erhöh-
ten explosiven Krafteinsatzes beim Wassergreifen den wenigsten 
Athleten möglich. Hinzu kommt, dass die Schulter bei dieser Technik 
muskulär sehr gut stabilisiert werden muss.
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Abbildung 7 - Varianten der Freistiltechnik 
(Quelle: Bissig et al., 2008)

Die wichtigste Grundregel beim Erlernen technischer Elemente ist, 
dass Zeit und Geschwindigkeit keine Rolle spielen. Die korrekte Be-
wegungsausführung steht im Vordergrund. Gerade zu Beginn sollten 
die Pausen zwischen den Wiederholungen länger gewählt werden, 
damit die nächste Übung mit voller Konzentration durchgeführt wer-
den kann. Der Technikteil erfolgt grundsätzlich im Anschluss an das 
Einschwimmen. Anfänger führen das Techniktraining niemals nach 
einem intensiven Kraft- oder Ausdauerblock durch. Für Einsteiger 
werden die Technikübungen über maximal 25m durchgeführt. Fort-
geschrittene Schwimmer können auch 50m schwimmen.

Eine gute Kombination ist 25m technische Übungen zu schwimmen, 
gefolgt von 25m in ganzer Lage und dabei das Erlernte direkt umzu-
setzen versuchen. 

Die einzelnen Technikübungen werden anhand von Videos visuell 
unterstützt. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der am häufigsten 
angewandten Technikübungen.
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2.1.2 Fehlerbilder bei der Freistiltechnik

Tabelle 2 zeigt einen möglichen Fehlerkatalog für die Freistiltechnik.

Name: Vorname:
1. Wasserlage o Kopf zu hoch / tief

o Unruhige Körperlage
o Beine zu tief
o Zu starke / schwache Rollbewegung
o Seitliches Ausbrechen der Hüfte
o Schulterlage zu tief

2. Armbewegung
2.1 Zug-/Druckphase

2.2 Rückholphase

o Arm beim Beginn nicht gestreckt
o Wasserfassen zu früh / zu spät
o Zug mit gestrecktem / zu stark ange-

winkeltem Arm
o Kein hoher Ellenbogen
o Zugbahn geradlinig (auch S-förmig)
o Armzug nicht bis zum Oberschenkel

o Kein hoher Ellenbogen
o Hände zu weit auswärts
o
o Eintauchpunkt zu weit vorne / zu na-

he am Kopf
o Arme holen sich ein (Abschlag)

3. Beinbewegung o Pendelbewegung nach re und li
o Beinbewegung zu flach / tief
o Beinschlag zu schwach
o Beinbewegung erfolgt unregelmäßig
o Fußgelenke zu steif
o Kniegelenke zu steif / zu stark abge-

winkelt
4. Atmung o Atmung unregelmäßig

o Einatmung zu früh / spät
o Kein vollständiges Ausatmen unter 

Wasser
o Kopf / Schulter werden zu weit seit-

lich gedreht
o Flachatmung wird bevorzugt

5. Wende o Einleitung zu früh
o Zu nahes Anschwimmen
o Drehung zur Querachse zu langsam
o Abstoß nicht in Seitlage
o Abstoß zu tief / zu flach
o Beinbewegung nach dem Abstoß zu 

spät / gar nicht
o Atmung beim ersten ZugLe
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6. Anmerkungen:

Tabelle 2 - Fehlerkatalog Freistil 
(eigene Darstellung)

Scannen Sie diesen QR-Code ab und sehen Sie sich 
das Lehrvideo zu dem Thema Rollwende in der Frei-
stiltechnik an.

Alternativ finden Sie das Lehrvideo im Online Campus
in der Lerngruppe dieses Lehrgangs.
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Korrekturvorschläge für die häufigsten Fehler der Freistiltechnik
(siehe Tabelle 3, Tabelle 4 und Tabelle 5). 

Bewegung Fehler Korrektur / Anweisung
Armzug Überkreuzen: Arme 

überkreuzen beim 
Eintauchen die Kör-
perlängsachse

Abbildung 6 - Übergreifen 
(eigene Darstellung)

 mit sehr breitem Armzug 
schwimmen (Vorstellung 
eines „V“)

 Wasserballkraul schwim-
men und die Eintauchpha-
se selbst beobachten

 Einarmig: mit dem ruhen-
den Arm ein Brett halten, 
bewegender Arm taucht di-
rekt neben dem Brett ein 
(keine Berührung)

 Partnerübung: ein Partner 
stützt sich mit gestreckten 
Armen in Rückenlage an 
den Schultern des Anderen 
ab. Die Beine des Ruhen-
den sind gespreizt. Partner 
schwimmt mit erhobenem 
Kopf Freistil

 Spiegelbahn auf dem Be-
ckenboden auslegen und 
selbst beobachten

fehlender hoher El-
lenbogen

Abbildung 7 - tiefer 
Ellenbogen 
(eigene Darstellung)

 mit dem Daumen die Ach-
selhöhle berühren

 während der Rückholphase 
die Finger oder den Hand-
rücken über das Wasser 
schleifen

 von Beginn der Rückhol-
phase bis auf Höhe der 
Achsel einen imaginären 
Reißverschluss am Körper 
entlang aufziehen

 dicht am Beckenrand 
schwimmen

 die o. g. Übungen auch 
einarmig

 Wasserballkraul 
(Selbstkontrolle)

Tabelle 3 - Korrekturformen Freistilschwimmen - 1/3 
(eigene Darstellung)Le
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fehlende Armstre-
ckung beim Eintau-
chen (auch Ellenbo-
gen zu flach und Un-
terarm taucht mit 
Hand ein)

Abbildung 8 - fehlende 
Armstreckung 
(eigene Darstellung)

 Wasserballkraul (Selbst-
kontrolle)

 beim Eintauchen über ei-
nen imaginären Baum-
stamm greifen (Vorstel-
lung) Achtung: trotzdem 
hohen Ellenbogen einhal-
ten

 vor dem Eintauchen mit 
dem Daumen den Kopf be-
rühren

 mit den Fingern oder 
Handrücken über das 
Wasser streifen

 Einarmig mit Konzentration 
auf die Eintauchphase

Finger offen / Dau-
men abgespreizt

 Kontrastübungen: bewusst 
mit gespreizten Fingern 
schwimmen; Finger zu ei-
ner Faust ballen; Finger 
bewusst aneinanderdrü-
cken

 Mit Paddles schwimmen 
(nicht größer als die Hand-
fläche)

 ggf. Gummiband ver-
wenden

 Achtung: Finger in der 
Zielbewegung leicht geöff-
net

Beine Radfahrerbeinschlag  klare Bewegungsvorstel-
lung vermitteln (an Land / 
Beckenrand üben)

 Beinschlag in Rückenlage 
und Brett über die Knie hal-
ten

 in Rückenlage einen ima-
ginären Ball an die Decke 
kicken

 im Tiefwasser senkrecht im 
Wasser „stehend“ den 
Beinschlag ausführen 
(Vorstellung: Ball weg ki-
cken)

 Beinschlag mit Flossen
 Beinschlag in Seitenlage

Tabelle 4 - Korrekturformen Freistilschwimmen - 2/3 
(eigene Darstellung) Le
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Wasserlage Hüftknick (beim 
Einatmen)

 Kräftigungsgymnastik für 
die Rumpfmuskulatur

 „Badehose zeigen“
 Beinschlag in Seitlage 

(unterer Arm unter Was-
ser in Vorhalte, oberer 
Arm am Körper ange-
legt)

 wechselseitig Atmen 
(3er / 5er Zug)

Hohlkreuz  Kräftigung Bauchmusku-
latur

Atmung Einseitig  Beinschlag in Seitlage 
(unterer Arm unter Was-
ser in Vorhalte, oberer 
Arm am Körper ange-
legt), Kopf in Verlänge-
rung der Wirbelsäule, 
Blick zum Beckenboden, 
zum Atmen Kopf dre-
hen, Seite wechseln, 
nach x-Mal Seite wech-
seln (ggf. mit Flossen)

 Atempyramiden z.B. 2er, 
3er, 4er… Rhythmus

Pressatmung  bewusst unter Wasser 
ausatmen z.B. in Bade-
wanne üben

 Kraulbeine mit Brett in 
den Händen, Kopf ins 
Wasser und bewusst un-
ter Wasser ausatmen

 durch Nase und Mund 
ausatmen

Tabelle 5 - Korrekturformen Freistilschwimmen - 3/3 
(eigene Darstellung)

Die Technikfehler jeder Stilart sind vielfältig und nicht zwingend im-
mer einer falschen Technik geschuldet, sondern können auch funkti-
oneller Natur (Beweglichkeit Schultergelenk / Wirbelsäule, Muskel-
dysbalancen) sein. Weiterführende Literatur und insbesondere Erfah-
rung, Eigenübung und Rat von Spezialisten einholen sind an dieser 
Stelle essentiell. Technikfehler des Armzugs können an Land mit 
Hilfe eines Spiegels oder / und Zugseilen (Stretch-Cordz) anschau-
lich dargestellt, korrigiert und geübt werden. Darüber hinaus werden 
technische Elemente auch über andere Stilarten erlernt und verbes-
sert.Le
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Herzlichen Glückwunsch! 
Sie haben es geschafft. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback
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Firmensitz: Lange Äcker 2, 71522 Backnang
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Telefon: +49 7191 90714-30 (aus dem Ausland)
Telefax: +49 7191 90714-50

E-Mail: info@academyofsports.de
Internet: www.academyofsports.de

Social Media

Facebook

Xing

Twitter

YouTube

Google+


