
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technikmerkmale der Schwimmarten 
Freistil 
 

 hohe Körperposition (hohe Schultern/Rücken, Kraulschwimmer liegt auf der Welle, 
Füße an der Wasseroberfläche) 

 ausgeprägte Rotation der Schulterachse um die Körperlängsachse (hoher Ellenbogen 
in der relativ entspannten Rückführ-  bzw. Vorholphase) 

 lange Antriebswege der Hand (Einsetzen der Handfläche beim Wasserfassen mit nach 
innen offenem Winkel vor dem Ellenbogen bei nahezu gestrecktem Arm in 
Verlängerung der Schultern) 

  in der Zugphase hoher Ellenbogen, körpernahe Handführung im Körperschatten  

 lange Druckphase bis zum Oberschenkel; Steigerung der Bewegungsgeschwindigkeit 
in der Unterwasserdruckphase 

 kontinuierlicher Vortrieb ohne antriebsunwirksame Gleitphasen 

 intensiver, vortriebswirksamer 6er Beinschlag auf allen Distanzen mit flossen-ähnlicher 
Bewegung der Füße (abwärts: überstreckt; aufwärts: gestreckt; Füße arbeiten hinter 
dem Rumpf am Wellenberg hinter dem Schwimmer ) 

 variable Atemrhythmen (z.B. 4er Atmung über 100m Freistil; in 50m-Rennen wird 1x 
geatmet) 

 hohe, streckendifferente Zyklusfrequenzen (kurze Strecken um die 60/‘) 

 Alternation 
 

 
Schmetterling 
 
Variante A:  

 große Vertikalkomponente in der Bewegung von Schultern und Hüfte, 

 hohe mittlere Körperlage (Wechselspiel zwischen Schultern und Hüfte) 

 Beginn des Wasserfassens mit Händen nahe an der Wasseroberfläche (Schultern 
deutlich unter der Wasserlinie, Überstrecken in der Schulter) 

 langer Antriebsweg (Einsetzen der fast gestreckten Arme in Schulterbreite und langer 
Abdruck, Steigerung der Handgeschwindigkeit in der zweiten Hälfte des 
Unterwasserarmzuges) 

 Beinschlag mit kontinuierlicher rhythmischer  Auf- und Abwärtsbewegung (2 Schläge 
pro Zyklus, kraftvoller Aufwärtsschlag mit Füßen bis an/über die Wasseroberfläche, 
Betonung des 2.- atmungsassoziierten- Beinschlages) 

 zeitiges Atmen zu Beginn des Unterwasserarmzuges 
 
Variante B: 

 kleine Vertikalkomponente in der Bewegung von Schultern und Hüfte 

 hohe Körperlage (Schultern und Hüfte bleiben in Höhe der Wasserlinie) 

 Einsetzen der fast gestreckten Arme in Schulterbreite und langer Abdruck 

 Unterwasserarmzug ähnlich wie bei Kraul 

 Atmung zur Seite (Drehung des Kopfes wie bei Kraul) zu Beginn des 
Unterwasserarmzuges 

 Beinschlag wie bei Variante  A  

 Variante B ist mit etwas höheren Frequenzen (55/‘) als Variante A verbunden, weil 
sowohl im Armzug als auch im Beinschlag etwas kleinere Antriebswege genutzt 
werden.



Brust  
 
Hier sind die meisten individuellen Technikvarianten zu beobachten. Ähnlich wie im 
Schmetterlingsschwimmen kann man zwei Grenzfälle unterscheiden: 
 
Variante A:  

 große Vertikalkomponente in der Bewegung von Schultern und Hüfte 

 Wechselspiel zwischen Schultern und Hüfte (hohe Schultern in der Rückführphase 
und betontes Abtauchen während des Beinschlages) 

 Beginn des Unterwasserarmzuges (Wasserfassen) mit Händen nahe an der 
Wasseroberfläche (Schultern deutlich unter der Wasserlinie) 

 langer Antriebsweg der Hände (größere Anteile der Abwärts-Aufwärts-Komponente, 
Zugphase ähnlich wie Schmetterling) 

 in der Rückholphase werden die Hände/Arme über Wasser nach vorn geführt. 

 zeitiger Beinschlag mit größeren Anteilen der Abwärts-Aufwärts-Komponente 
(kraftvoller Aufwärtsschlag wie bei Schmetterling, Minimierung des Widerstandes 
durch “schmale“ Körperposition) 

 
Variante B:  

 kleine Vertikalkomponente in der Bewegung von Schultern und Hüfte 

 deutlich tiefere Körperposition als bei Variante A (Schultern und Hüfte bleiben nahe 
der Wasserlinie) 

 Beginn des Wasserfassens mit Händen nahe an der Wasseroberfläche (Schultern 
unter der Wasserlinie) 

 langer Antriebsweg der Hände (größere Anteile der Auswärts-Einwärts-Komponente) 

 in der Rückholphase werden die Hände/Unterarme etwas verlangsamt und 
widerstandsarm unter Wasser nach vorn geführt. 

 Beinschlag mit geringeren Anteilen der Abwärts-Aufwärts-Komponente (hohe 
Geschwindigkeit der Füße bis zum Zusammenführen hinter dem Rumpf, Minimierung 
des Widerstandes durch “schmale“ Körperposition) 

 in beiden Varianten zeitiges Atmen zu Beginn der Zugphase  
 
 

Rücken 
 

 hohe Körperlage (hohe Schultern/Rücken, Rückenschwimmer “sitzt“ auf der Welle, 
d.h. leicht gebeugte Hüfte, Füße an der (Wasseroberfläche) 

 ausgeprägte Rotation der Schulterachse um die Körperlängsachse 

 lange Antriebswege der Hand (Wasserfassen mit fast gestrecktem Arm in 
Verlängerung der Schultern, langer Abdruck bis in Höhe des Oberschenkel; 
Steigerung der Handgeschwindigkeit in der zweiten Hälfte des Unterwasserarmzuges) 

 intensiver, vortriebswirksamer 6er Beinschlag auf allen Distanzen mit flossenähnlicher 
Bewegung der Füße (abwärts: überstreckt; aufwärts: gestreckt; Füße arbeiten hinter 
dem Rumpf im Wellenberg hinter dem Schwimmer) 

 an die Rückholphase immer des gleichen Armes gebundene Einatmung 
 
 

 

 



Unterwasserphase 
 

 Impuls aus Brustkorb mit initialem Abwärtsdrücken des Brustbeines und 
anschließender Rundung der unteren BWS 

 fließende Impulsübertragung über Hüfte bis Fußspitze, dabei peitschenartige 
gleichseitige Abwärtsbewegung beider Beine 

 absolut widerstandsarme stabile, ruhige Hand-, Arm-, Kopf- u. Schulterposition  

 Unterwasserbewegung mit mittlerer Amplitude und max. Frequenz mind. bis12 m- 
Marke 

 leicht nach unten gerichteter  Abstoßwinkel, Unterwasserbewegung bis Durchbrechen 
der Wasseroberfläche 
 

Wenden 
 Anschwimmen ohne Geschwindigkeitsverringerung 

 nach Auftaktkick explosives Drehen mit kurzem Wandkontakt 

 Kniewinkel in den Wechselschlagdisziplinen etwas über 90°, enge Armführung  

 Abstoß mit max. 45° aus der Rückenlage herausgedrehter Körperachse bei 
Freistilwende 

 zeitiger Übergang in Unterwasserbewegung (unmittelbar vor Geschwindigkeitsabfall 
nach Abstoß) 

 Unterwasserbewegung mit mittlerer Amplitude und max. Frequenz mind. bis12 m- 
Marke 


