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 → Rechtzeitig auf den Beginn der Badesaison ist der neue PLUSPORT Themen-
fächer «Im Wasser» beim IngoldVerlag erhältlich – für Leiterinnen und Leiter im 
Behindertensport und alle Interessierten.

Die Autorinnen Beate Klaedtke (Schwimmlehrerin), Gabriela Wiklund-
Schmid (Halliwick-Assistentin) und Maja Hehl (Physiotherapeutin) 
geben einen Einblick in ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz in der 
Begleitung von Menschen mit einer Behinderung im Wasser.

Der Fächer zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, die das Wasser für 
Menschen mit einer Behinderung bietet. Dabei orientiert er sich an 
folgenden Prinzipien:
+  Selbstständigkeit durch Ausnutzen der Wassereigenschaften 

fördern.
+  Wasser als hilfsmittelfreien Raum erleben.
+  Zusatzbewegungen zur Stabilisation der Lage und Schwimm-

richtung möglichst gering halten.
+  Individuelle Schwimmtechniken fördern und den Bestimmungen 

an Wettkämpfen anpassen. 
+  Freude und Spass am Nass erleben sowie Sicherheit im Wasser 

vermitteln.

Neben Wissenswertem zum Schwimmen mit Menschen mit einer 
Behinderung bietet das neue Lehrmittel eine Fülle von Praxistipps.
+  Das Wichtigste zu den speziellen Voraussetzungen von Men-

schen mit einer Behinderung im Wasser ist im ersten Kapitel 
zusammengefasst. 

+  In den Kapiteln «Wassergewöhnung», «Schweben-Gleiten-Fort-
bewegen» und «Schwimmen» wird der Weg zu einem möglichst 
hilfsmittelfreien Fortbewegen im Wasser aufgezeigt. 

+  Die folgenden Kapitel «Trainieren», «Spielen» und «Tauchen-
Springen-Bewegen» vermitteln die Vielfalt der Bewegungsmög-
lichkeiten im Wasser. 

Stefan Häusermann
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Bestellung
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Der Themenfächer «Im Wasser» (ISBN 978-3-03700-180-6,  
Artikel-Nr. 20.180) kann in deutscher, französischer und itali-
enischer Sprache bestellt werden (Lieferung: August 2012). 

Bestelladresse für alle Lehrmittel von PLUSPORT:
INGOLD Verlag Suisselearn Media AG
3360 Herzogenbuchsee
T. 062 956 44 44, ingoldverlag.ch
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Aktivpunkt:  
Sport und Spass «Im Wasser» 
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EINSTIEG MIT DREHUNG AUF DEN RÜCKEN
 red mrA ned zuerkrebü tläh niretieL− 

 Schwimmerin und umgekehrt

» tsherd ressaW sni ud dnerhäw ,na hcim uahcS «− 

AUSSTIEG MIT DREHUNG ZUM SITZ
  eknelegdnaH eid zuerkrebü tläh niretieL− 

der Schwimmerin
 renie tim niremmiwhcS ;neloh gnuwhcS × 3 –2− 

Drehung aus dem Wasser in den Sitz ziehen 
( Rückenschonende Haltung! ) 

 tetielgeb nitnetsissA− 
) nretluhcS na ednäH / einK ( nrehcis noitisopztiS− 

SICH ANS WASSER GEWÖHNEN

BEWEGUNGSABLÄUFE 4 A

EIN- UND AUSSTIEG

IM WASSER

 − Schwimmerin legt die andere Hand auf den 
Schoss; Leiterin begleitet mit der andern Hand 
die  Dreh bewegung an Schultern / Kopf

SCHWEBEN – GLEITEN – FORTBEWEGEN

SPIELFORMEN 12 A

Die Schwimmerinnen liegen auf dem Rücken im 
Kreis mit den Füssen zueinander. Die Assisten-
tinnen stehen an deren Kopfende. Auf ein Kom-
mando rotieren alle nach rechts zur nächsten 
Assistentin. Wo nötig begleitet die Assistentin  
die Drehung an den Schultern oder Hüften. 

 VARIANTEN
sknil  redo  sthcer  hcan  odnammoK hcan eJ− 

 lamierd ,sthcer hcan lamiewz ,sknil hcan lamniE− 
nach links usw.

-sissA red esaN eid ,thcusrev niremmiwhcS eiD− 
tentin zu berühren; die Assistentin wechselt ihre 
Position ( li / re )

 nenie nemrA nerhi tim tedlib nitnetsissA eiD− 
Kreis vor ihrem Körper; die Schwimmerin steht /
schwebt in aufrechter Position im « Armkreis » 
und versucht, sich um die Längsachse zu  drehen

ZIEL 
DREHUNG UM DIE LÄNGSACHSE  ( LONGITUDI-
NALE ROTATION ) AUSLÖSEN UND KONTROLLIE-
REN KÖNNEN.

BAUMSTAMMROLLEN

IM WASSER

Beispiele aus den Kapiteln «Sich ans Wasser gewöhnen» und «Schweben-Gleiten-Fortbewegen»
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Beispiele aus den Kapiteln «Schwimmen» und «Trainieren»
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TRAINIEREN

Jeder versucht für sich alleine eine Schwimm-
technik ( Kraul usw. ) rückwärts auszuführen – 
 Bewegungsablauf umkehren. 

 VARIANTEN
Gegensatzerfahrungen: 

 luarK » nessüF-nesie legüB «  tim tsreuZ− 
 schwimmen, dann Füsse  durchstrecken 

  ,nemmiwhcs thcerfua tshcilgöM− 
dann in  möglichst flacher Wasserlage 

Wer-kann-Aufgaben: 
?hcan uertegrutan ellauQ enie tmha reW− 

?tual tlleb dnu dnuH nie eiw tmmiwhcs reW− 
 leipsetaR nie » nebagfuA-nnak-reW « ned suA− 

machen 

ZIEL
DURCH UNGEWOHNTES KOMBINIEREN VON 
BEKANNTEN BEWEGUNGEN KOORDINATIVE 
FÄHIGKEITEN FÖRDERN.

VERKEHRTE WELT

KOORDINATION 24 A

IM WASSER

SCHWIMMEN

BEWEGUNGSABLÄUFE 17 A

KRAUL
 sni fpoK med rov thcuat mrA retkcertseG− 

 Wasser, leicht gebeugten Arm bis zum Ober-
schenkel ziehen / drücken, Arm locker gebeugt 
nach vorne führen

-ssuF muz -einK sad rebü -tfüH med sua enieB− 
gelenk wechselseitig auf- / abwärtsschlagen

er / il nellorrepröK sethciel− 

START + WENDE
 ressaW mi redo gnurpstratS tim driw tetratseG− 

an der Halterung oder am Rand haltend 
 dnaR ned lietrepröK menie tim nedneW muZ− 

 be rühren, Beine anhocken, Körper kippen  
und abtauchen, in Seitenlage mit den Beinen 
 ab stossen und in Bauchlage drehen, Gleiten

nereiniart ednewlloR efpmäktteW rüF− 

IM WASSER
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Beispiele aus den Kapiteln «Spielen» und «Tauchen-Springen-Bewegen»
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TAUCHEN – SPRINGEN – BEWEGEN

Vom Bassinrand, Startblock oder 1-m-Brett 
abspringen und in der Luft einen Buchstaben  
mit dem Körper darstellen ( X, T, I usw. ) Beim 
Ein tauchen sollte der Körper wieder möglichst 
gestreckt sein.

 VARIANTEN
negnirpsba sträwkcüR− 

 eshcasgnäL eid mu gnuherD enie tfuL red nI− 
machen

negnirps fpoK med fua gnirhcuaT menie tiM− 
nelletsrad tfuL red ni nebatshcuB iewZ− 

  eiw hcoh ,tiew ,llenigiro ,gitsul oS− 
möglich springen

 netrosesümeG ,netrareiT eleiv negnirpS mieB− 
oder Vornamen aufzählen 

 – negnirps ressaW sni .wsu treiv ,ttird ,tiewz uZ− 
ohne und mit Berührung; im Wasser die 
 Berührung wieder loslassen 

ZIEL
MIT FREUDE INS WASSER SPRINGEN UND  
DABEI DIE EIGENE KÖRPERWAHRNEHMUNG 
VERBESSERN.

BUCHSTABEN-SPRINGEN

ÜBUNGSFORMEN 31 A

IM WASSER

SPIELEN

Jede Schwimmerin hat 1 Schwimmbrett vor sich 
auf dem Wasser. Darauf liegt 1 Stück Kuchen 
( Tauchteller / Pullbuoy ). Alle versuchen, mög-
lichst viele Kuchenstücke von anderen Brettern 
zu ergattern. 

REGELN
tterB ma remmi tbielb dnaH 1− 

 − Die Kuchenstücke auf dem eigenen Brett  
dürfen nicht festgehalten werden

 kcütsnehcuK 1 run frad » hcusrevualK « orP− 
ergriffen werden

 VARIANTEN
 ekcütsnehcuK erhi nellow dnu ttas dnis ellA− 

wieder abgeben ( einzeln verteilen auf andere 
Bretter )

 nenie tah niremmiwhcS edeJ :dgajnenorK− 
Tauchring auf dem Kopf; alle versuchen 
 möglichst viele Kronen zu ergattern

ZIEL
FAIR GEGENEINANDER SPIELEN KÖNNEN, DABEI 
ORIENTIERUNG UND REAKTION TRAINIEREN.

KUCHEN KLAUEN

LAUF- UND FANGSPIELE 25 A

IM WASSER


