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Im Wasser wirkt Gymnastik anders:
Wassergymnastik ist mehr als Gymnastik im 

Wasser. Von einer richtigen Wassergymnastik 
kann man dann sprechen, wenn unter der 
Wasseroberfl äche geübt wird. Erst dann gelingt 
es, die besonderen Bedingungen des Wassers 
für die Gesundheit auszunutzen. Daher gilt für 
alle Übungen der Grundsatz: Wassergymnastik 
ist Bewegen im Wasser.

Grundsätzlich ist die Gymnastik im Wasser 
eine Bewegungsform für jedermann. Besonders 
empfi ehlt sich das Wassergymnastik-Training 
aber für: Übergewichtige und Personen mit 
Wirbelsäulenproblemen, Gelenkschmerzen, 
Venenleiden, Gewebeschwäche, Schwangere, 
Leistungssportler, Osteoporosekranke und 
verletzte Personen in der Rehabilitation. 

Das Wasser leistet bei der Wassergymnastik 
eine Hilfestellung, die an Land unbekannt 
ist: Durch den Auftrieb des Wassers fühlt sich 
der Körper „leichter“, jeder Sprung wird sanft 
abgefangen. So werden Gelenke, Wirbelsäule 
und Bandscheiben geschont. Bewegungen, die 
an Land schwer fallen oder gar unmöglich sind, 
können im Wasser einfach ausgeführt werden. 
Wer hier das Gleichgewicht verliert, fällt weich 
und bekommt höchstens einmal Wasser in die 
Nase.

Der Widerstand, den das Wasser den Bewe-
gungen entgegensetzt, erfordert eine größere 
Kraftanstrengung, als auf dem Land. 

Das ernten Sie im Wasser:
• Kalorienschmelze: Im Wasser verbrennen 

Sie ca. 40 Prozent mehr Kalorien als an Land. 
• Kältereiz: Er erfrischt und belebt nicht 

nur Ihren Körper, auch Ihr Kopf wird klar. 
Sie nehmen jede Bewegung besonders 
intensiv wahr, was Ihr Körpergefühl verstärkt. 
Durch die hohe Wärme-Leitfähigkeit des 
Wassers wird Ihre Körperwärme sofort an 
das Wasser abgegeben, so dass Ihr Körper 
ständig Energie für die Wärmeregulation 

bereitstellen muss. Das verbrennt enorm viel 
Kalorien und bringt Ihren Stoffwechsel auf 
Hochtouren. 

• Streicheleinheit für die Gelenke: Sie 
schweben mit nur 10 % Ihres Gewichtes im 
Wasser. Das entlastet Gelenke, Wirbelsäule, 
Bänder und Sehnen. 

• Knochenkur: Die Bewegung gegen den 
Wasserwiderstand pumpt Kalzium in die 
Knochen und beugt Osteoporose vor. 

• Anti-Zellulititsprogramm: Der Wasserdruck 
kurbelt zusätzlich den Stoffwechsel an 
und sorgt für eine gute Durchblutung. Die 
Wassermassage glättet Oberschenkel, Po 
und Bauch. Die aktiven Muskeln schmelzen 
Fettdellen weg und stricken Vernetzungen 
ins schlaffe Bindegewebe. 

• Aktive Schmerztherapie: Bei Rücken-
schmerzen, Arthrose und Rheuma sind Sie 
im Wasser richtig. Frei schwebend können 
Sie die entlasteten Gelenke relativ schmerz-
frei bewegen. Der Gelenkstoffwechsel 
kommt wieder in Gang. Nährstoffe fl ießen in 
den Knorpel und er kann sich erholen und 
neu aufbauen. Und was für die Gelenke gilt, 
gilt auch für andere Verletzungen oder Über-
lastungen. Viele Leistungssportler verlegen 
bei Verletzungspausen ihre Trainingseinheit 
ins Wasser, um den Heilungsprozess zu 
beschleunigen und die Ausdauer zu halten. 

• Herz-Kreislauftraining: In den Beinen unter-
stützt der Wasserdruck den Blutrückstrom, 
das beugt Krampfadern vor. Der höhere 
Wasserdruck presst wie ein Stützstrumpf 
auch die Blutgefäße zusammen. Mehr Blut 
fl ießt ins Herz. Die Herzfrequenz sinkt. Das 
Herz arbeitet ökonomischer. 

• Seelentröster: Wasser gibt Auftrieb – körperlich 
und seelisch. Es beruhigt und kräftigt zugleich. 
Als ob wir spüren, dass unser Ursprung 
im Wasser ist. Wenn Sie aus dem Wasser 
steigen, fühlen Sie sich wie neugeboren. 

Zirkeltraining im Wasser – 
Gymnastik mit Schwimmbrettern



16 - Das Magazin  Juli/August 2009

Pro Praxis

Text / Impuls zum Thema Wasser

EINSTIMMUNG – 
das Wasser animiert mich, mich darin zu bewegen

Diese Wassergymnastikstunde startet im Trockenen.
Lesen sie zunächst den Text „Wasser“ vor und lassen Sie ihn auf die 

Teilnehmer wirken. Geben Sie Zeit, um ggf. Anmerkungen, Gedanken 
und Lichtblicke der Teilnehmer aufzunehmen. Lassen Sie eigene 
Gedanken der Teilnehmer zum Thema Wasser zu (Wasser trägt mich, gibt 
mir Auftrieb und Schwung, die Kraft des Wassers spüren,…)

Danach sollen die TN duschen und sich ins Wasser begeben. Auf der 
Wasseroberfl äche liegen bereits viele unterschiedliche Schwimmbretter.

„Bojen“
Verschiedene Bewegungsformen um die Schwimmbretter herum 

ausführen, ohne diese zu berühren (z.B. gehen, laufen, hüpfen etc.). Das 
Ganze mit lockerer Musik untermalen (z.B. „This ist The Life“ von Amy 
McDonald)
Variationen:
• Wer dennoch das Schwimmbrett berührt, muss an der entspre-

chenden Körperstelle eine Hand aufl egen und mit diesem „Handicap“ 
weitermachen.

• Schwimmbretter extra mit verschiedenen Körperteilen berühren.

„Bugwelle“
Die Schwimmbretter ohne Hände, nur durch Erzeugung einer 

Bugwelle (den Oberkörper vor- und zurückbewegen) durch das Wasser 
treiben. Zur Mobilisation der Wirbelsäule um die Körperquerachse und 
zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur.

Wasser
Wasser bedeutet immer Leben – Leben in Fülle
Wasser erfrischt mich an heißen Tagen – wenn ich müde bin
Wasser löscht meinen Durst
Wasser beruhigt durch sein Plätschern und Fließen
Wasser kann mir aber auch meinen Kopf waschen – 
es ist zwar unangenehm, aber manchmal nötig
Meine Gedanken werden wieder frei, 
frei von überfl üssigem Ballast und Schmutz
Frei für die wirklich wichtigen Dinge

(Arbeitsblätter Religion und Ethik: C. Stark-Gritsch: 
Meditation Texte und Bilder; Park Körner)

„Floß“
Auf das Schwimmbrett setzen und sich 

mittels Armbewegungen durch das Wasser 
treiben lassen. Lassen Sie die Teilnehmer die 
Entlastung der Wirbelsäule spüren. Die Übung 
dient der Mobilisation im Schultergelenk sowie 
der Kräftigung der Arm- und oberen Rücken-
muskulatur.

SCHWERPUNKT: 
Zirkeltraining – das Wasser fordert 
meine Kraft heraus

Zur Aufl ockerung der Wassergymnastik 
bietet es sich an, ab und zu einmal ein Zirkel-
training einzubauen. Dafür legen Sie im Vorfeld 
an die vier Ecken des Beckens ausreichend 
Schwimmbretter. Die acht verschiedenen 
Übungen sollten Sie vorher auf großen Kartei-
karten graphisch darstellen und bestenfalls 
laminieren, um sie später wiederverwerten zu 
können. Probieren Sie die ersten vier Übungen 
gemeinsam mit den Teilnehmern (TN) einmal 
aus und weisen Sie dabei auf mögliche Fehler 
und die korrekte Ausführung hin. Danach 
teilen Sie die Gruppe in vier gleich große 
Kleingruppen. Jede Kleingruppe begibt sich 
in eine Ecke des Beckens und macht sich mit 
der Übung, die dort auf sie wartet, vertraut. 
Auf Los geht’s dann los. Starten Sie die Musik. 
Die TN sollen sich zwei Minuten belasten und 
die Übung so schnell wie es ihnen möglich ist 
und so oft sie können durchführen. Nach zwei 
Minuten Belastung stoppen Sie die Musik und 
die TN wechseln im Uhrzeigersinn zur nächsten 
Station. Geben Sie den TN eine Minute Zeit, 
in der sie sich Ausruhen und mit der neuen 
Übung vertraut machen können. Dann geht 
die Musik weiter. Wenn alle vier Kleingruppen 
jede Übung einmal absolviert haben, werden 
die vier neuen Kärtchen ausgelegt. Gehen Sie 
gemeinsam mit der Gruppe wieder alle neuen 
Übungen einmal durch, lassen Sie die TN die 
Übungen ausprobieren und dann starten Sie 
die zweite Runde.
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Die acht Übungen

1 „Karussell“
Das Schwimmbrett liegt auf dem Wasser und 

wird um den Körper gekreist, wobei die „Brett-
Hand“ nach der Oberkörperdrehung hinter 
dem Rücken gewechselt wird. Freier Stand im 
Wasserbecken mit Freiraum zu den Seiten; pro 
TN ein Schwimmbrett

2 „Lati dorsi“
Ein Arm auf das Schwimmbrett legen, die 

Schmalseite mit der Hand fassen und das Brett 
an den Körper heranführen.

3 „Rucksack“
Das Schwimmbrett rücklings senkrecht 

fassen und leicht nach hinten oben und wieder 
zurück führen. Achtung: langsame Bewegungs-
ausführung, das Schwimmbrett hat starken 
Auftrieb!

4 „Tic Tac“
Rückenlage am Beckenrand; das Schwimmbrett zwischen die 

Unterschenkel einklemmen und mit den Beinen nach rechts und links 
schwingen. TN gleichmäßig am Beckenrand verteilen und an der Über-
laufrinne oder Haltestange festhalten.

5 „Lang und Ran“
Bauchlage am Beckenrand; Schwimmbrett zwischen den Unterschen-

keln einklemmen; aus der Bauchlage die Beine anwinkeln, die Füße zum 
Beckenrand führen und dann wieder nach hinten strecken.
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6 „Scapular“
Paarweise hintereinander aufstellen; eine Person hat zwei Schwimm-

bretter; Arme aus der Vorhalte so weit wie möglich zurückführen und die 
Schwimmbretter übergeben; halbe Drehung der Partner/innen.

7  „Hopp“
Das Brett mit den Händen unter Wasser drücken und in der Hocke mit 

beiden Füßen gleichzeitig überspringen.

8 „Up and down“
Das Brett im tiefen Wasser mit den Händen herunterdrücken und wieder 

auftreiben lassen. Fester Stand im Wasser, Rücken gerade halten und 
nur mit den Armen arbeiten.

ABSCHLUSS: 
Das Wasser trägt mich

Zum Abschluss der Stunde sollen die TN noch einige Übungen als 
Gruppe absolvieren. Das soll die Gemeinschaft stärken, das Erlebte der 
Stunde noch einmal aufgreifen und Zeit für Kommunikation lassen.

 „Liegekreis“
Kreisaufstellung der Gesamtgruppe; je ein Schwimmbrett zwischen 

den TN (die Schmalseiten der Schwimmbretter zeigen zum Nachbarn, 
die Unterarme fassen quer darüber).

Auf Hinweis von Ihnen gehen alle TN im Wechsel in die Rückenlage 
und Bauchlage. Diese leichte Beinaktivität kann zum Abschluss in der 
Rückenlage als „Springbrunnen“ gesteigert werden, da der Kreis dann 
auseinander geht.

Weitere Version:
Lassen Sie die Gruppe 1,2 abzählen. Alle 

Einser nehmen die Füße hoch, die Zweier 
laufen ein paar Runden im Kreis und ziehen 
die anderen: Diejenigen, die gezogen werden 
sollen versuchen, sich zu entspannen, sich von 
der Gruppe und dem Wasser tragen zu lassen. 
Die Übung erfordert gegenseitiges Vertrauen.

Im Anschluss wird gewechselt, so dass alle 
einmal in den Genuss des Schwebens kommen.

Die abschließende entspannende Übung 
wird noch einmal als Paarübung durchgeführt. 
Hier wird großes Vertrauen in den Partner / die 
Partnerin vorausgesetzt. Nutzen Sie nun ganz 
ruhige Musik (Meditationsmusik) und lassen Sie 
den Teilnehmern Zeit, die Stille zu genießen.

„Luftmatratze“
Die TN bilden Paare. Ein/e TN legt sich auf 

2 – 3 Schwimmbretter und wird von dem/der 
Partner/in langsam und vorsichtig durch das 
Wasser geschoben.

Zum Abschluss dieser anstrengenden und 
schönen Übungseinheit können Sie den Teil-
nehmern noch ein Gebet mit auf den Heimweg 
geben:

Abschlussgebet:

Daniela Otto, 
32 Jahre, 
Sportwissenschaftlerin, 
verheiratet, 
eine Tochter, 
lebt in Bonn und 
arbeitet seit 2006 als 
Jugendreferentin
der DJK im Diözesan-
verband Köln 

Ich möchte nicht, dass ich mit allen Wassern 
gewaschen bin.
Ich möchte, dass ich mit dem Wasser der 
Gerechtigkeit,
mit dem Wasser, der Barmherzigkeit,
mit dem Wasser der Liebe und des Friedens rein 
gewaschen bin.
Ich möchte, dass ich mit dem Wasser 
christlichen Geistes
gewaschen, übergossen, beeinfl usst bin.
Ich möchte selbst das klare lebendige Wasser sein
für die Welt und jeden Tag.
Ich hoffe und glaube, dass auch unsere Gemeinde,
in der wir leben und dass die Kirche, zu der wir 
gehören,
das klare kostbare lebendige Wasser der 
Gerechtigkeit,
der Barmherzigkeit, der Liebe und des Friedens ist.
Ich möchte leben nach dem Evangelium;
ich möchte nicht mit allen Wassern gewaschen 
sein.


