
 
 
 
Wassergymnastik 
 
Grundsätzliches 
 
Wassergymnastik kann sowohl im Nichtschwimmer, als auch im Schwimmerbecken 
ausgeführt werden. Im Schwimmerbecken müssen die Teilnehmer allerdings entweder 
ausdauernde Schwimmer sein oder sie müssen Schwimmhilfen am Körper haben, damit sie in 
den Pausen auch mal ausruhen können ohne gleich unter zu gehen. 
  
Es muss bei jeder Stunde immer ein Rettungsschwimmer oder Bademeister anwesend sein. 
Wie bei allen Sportarten sollten die Teilnehmer keine gesundheitlichen Probleme haben, die 
Wassergymnastik verbieten würden. 
  
Die Übungen sind nur Beispiel oder Anregungen. Wie man eine Wassergymnastikstunde 
aufbaut, ist natürlich von Übungsleiter zu Übungsleiter verschieden. 
 
 
AUFWÄRMEN 
 
Wie bei allen Sportarten sollte man sich auch bei der Wassergymnastik aufwärmen. Das kann 
z.B. in Form von Wassergewöhnung sein - vor allem wenn der Kurs neu anfängt, oder wenn 
man außer der Reihe mit einer Gruppe mal Wassergymnastik machen möchte.  
  
Aufwärmen außerhalb des Wassers wäre auch eine Möglichkeit, ist aber meist nicht so 
prickelnd, da viele Teilnehmer das Wasser im Becken für "kühl" halten und oft eine längere 
Zeit brauchen, um sich an die Wassertemperatur zu gewöhnen.  
  
Abhilfe kann man schaffen, indem man sich z.B. vorher kalt abduscht. Dann sollte man aber 
zügig ins Wasser gehen, was bei einer Aufwärmphase außerhalb des Wassers gar nicht 
gegeben wäre.  
  
Das Aufwärmen im Wasser kann ganz einfach gestaltet werden. So kann man die Teilnehmer 
z.B. erst einmal durch das Becken laufen lassen oder man spielt zur Auflockerung ein kleines 
Spiel. Hat man eine komplette Schwimmergruppe, kann man die Teilnehmer auch locker ein 
oder zwei Bahnen einschwimmen lassen.  
  
Natürlich kann man aber auch in der Gruppe aufwärmen. 
  

 
  
Beispielübungen 
  
Gruppe steht bis zum Bauch/ Brust im Wasser: 
  
Schulterkreisen vorwärts und rückwärts - die Arme hängen seitlich am Körper herunter, es 
werden nur die Schultern bewegt. 
  
Armkreisen vorwärts und rückwärts - Die Arme werden seitlich am Körper von hinten über 
oben nach vorne geführt und umgekehrt. Die Hände sollen langsam ins Wasser gleiten und 
nicht patschen. 

galehrk
VN



  
Kniebeugen - Die Teilnehmer gehen leicht in die Knie und strecken sich wieder. 
  
Knie anziehen - Es werden abwechselnd die Knie in Richtung Bauch gezogen, aber langsam. 
  
Wippen - Die Fersen werden vom Boden abgehoben und wieder gesenkt. 
  
Hüftkreisen - Einfaches Hüftkreisen, rechts und links herum. 
  
Seitlich verdrehen - Die Beine bleiben leicht geöffnet am Boden stehen, der Oberkörper dreht 
abwechselnd nach links und nach rechts. 
 
 
ARMÜBUNGEN 
 
Die Übungen sollten für Anfänger immer mit wenigen Wiederholungen und mit viel Pausen 
ausgeführt werden, damit auch Menschen mit wenig Kondition mithalten können. 
  
  
Beispielübungen Arme: 
  
Tisch wischen - Die Teilnehmer gehen bis zur Brust ins Wasser. Die Arme werden nach 
vorne ausgestreckt. Die Bewegungen sollen so sein, als wenn ein Tisch mit beiden Händen 
abgewischt wird. Der Tisch ist dabei die Wasseroberfläche. Die Bewegungen können mal 
größer oder man kleiner sein und können sich auch zur Seite hin ausdehnen. 
  

 
  
************************************* 
  
Kleines Armkreisen - Die Arme zur Seite strecken und kleine Kreise machen. Dabei langsam 
in die Hocke gehen, bis die Arme unter Wasser sind, dann wieder hoch kommen. 
  

 
  
************************************* 



  
Ring kreisen - Ein Ring mit Gewicht (Tauchring) wird in eine Hand genommen und über dem 
Kopf in die andere Hand übergeben. Der Ring wird über die Seite nach unten geführt und 
unter Wasser wieder zurück in die andere Hand gegeben. Wieder hoch über den Kopf, und so 
weiter. Nach einiger Zeit wird die Richtung gewechselt. 
  

      
  
 
 
 
BEINÜBUNGEN 
 
Die Übungen sollten für Anfänger immer mit wenigen Wiederholungen und mit viel Pausen 
ausgeführt werden, damit auch Menschen mit wenig Kondition mithalten können. 
  

 
  
Beispielübungen Beine: 
  
Knie anziehen - Unter Wasser die Knie nach vorne in Richtung Bauch hochziehen und wieder 
senken. Danach das Bein zur Seite drehen und das Knie seitlich hochziehen. Absetzen und 
das Bein nach vorne drehen. Bein wechseln. 
  

 
  
************************************* 



  
Bein strecken - Ein Bein gestreckt erst nach vorne, dann zur Seite, dann nach hinten strecken. 
Bein wechseln. 
  

     
  
************************************* 
  
Kniebeugen - Im Wasser in die Knie gehen und wieder strecken. Als Variation können die 
Beine mal geschlossen, mal geöffnet sein. 
  

      
  
  
************************************* 
  
Ring weiter geben - Abwechselnd die Beine heben und dabei jeweils einen Ring (Tauchring) 
unter dem Oberschenkel von einer Hand in die andere geben. 
  



    
 
 
 
AUSDAUER 
 
Die Übungen sollten für Anfänger immer mit wenigen Wiederholungen und mit viel Pausen 
ausgeführt werden, damit auch Menschen mit wenig Kondition mithalten können. 
  

 
  
Beispielübungen Ausdauer: 
  
  
Wippen - Im Wechsel auf die Zehenspitzen stellen und wieder auf den ganzen Fuß. 
  
************************************* 
  
  Kniewippen -  Etwas in die Knie gehen und die Beine wieder strecken. 
  
************************************* 
  
Auf der Stelle laufen - Abwechselnd die Beine anheben und wieder senken, so als wenn man 
auf der Stelle gehen würde. 
  
************************************* 
  
Hüpfen - Mit geschlossenen Beinen unter Wasser hüpfen.  
  
************************************* 
  
Beine Strecken - Abwechselnd die Beine nach vorne strecken. 
  
************************************* 
  
Hampelmann - Beine unter Wasser seitlich öffnen und schließen, dabei die Hände über dem 
Kopf zusammen klatschen und öffnen 
 



 
MIT SCHWIMMBRETTERN 
 
Die Übungen sollten für Anfänger immer mit wenigen Wiederholungen und mit viel Pausen 
ausgeführt werden, damit auch Menschen mit wenig Kondition mithalten können. 
  

 
  
Jeder Teilnehmer bekommt ein Schwimmbrett: 
  

   
  
Beinschlag - Die Teilnehmer beugen sich vorwärts auf das Schwimmbrett, heben die Beine 
und strampeln. 
  
************************************* 
  
 Unter tauchen - Das Schwimmbrett wird vor, neben und hinter dem Körper nach unten 
gedrückt. 
  
************************************* 
  
Umkreisen - Das Schwimmbrett wird vor dem Körper auf das Wasser gelegt. Das 
Schwimmbrett soll auf der Wasseroberfläche um den Körper gezogen werden. Hinter und vor 
dem Körper wird es jeweils in die andere Hand weiter gegeben. 
  
************************************* 
  
Hoch halten - Das Schwimmbrett wird über dem Kopf hoch gehalten. Dabei wird auf der 
Stelle gelaufen.  
  
************************************* 
  
Brett weiter geben - Einige Schwimmbretter werden zur Seite gelegt. Die Teilnehmer 
wandern durch das Becken und geben die vorhandenen Schwimmbretter weiter an andere 
Teilnehmer. 
  
************************************* 
  
Bretter werfen - Die Teilnehmer stehen am Rand und sollen die Bretter so weit 
werfen, wie sie nur können. 
 


