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AKTIVE REGENERATION   IM  WASSER
Eine halbe Stunde im erfrischenden Nass trägt viel zur 

muskulären Erholung bei. Und das Gute daran: Man muss 

kein super Schwimmer sein, um spürbar zu profitieren.

TEXT: REGINA SENFTEN

er seinen Körper im 
Winter mit Langlauf, 
Schneeschuhlaufen, 
Snow Running oder 
Skitouren fordert, 
sollte ihm ab und zu 
auch Erholung bieten 

und ihn mit geeigneten Massnahmen ent-
spannen und lockern. Das Spektrum von 
«aktiver Regeneration» ist breit. Die einen 
erachten bereits ein grosses Weizenbier 
nach dem Sport als erholungsfördernd, 
andere buchen kostspielige Massagen 
oder zelebrieren Saunagänge. Eine weitere  
gewinnbringende Möglichkeit zur aktiven  
Regeneration bietet ein Aufenthalt im 
Schwimmbecken. Dabei ist es unerheblich, 
wie gut jemand schwimmt. Und ebenso, ob 
es sich um ein Sportschwimmbecken, ein 
Planschbad oder einen geheizten Hotelpool 
im Freien handelt. Nahezu jedes Becken 
bietet Wintersportlern ein Umfeld, um die 
Muskulatur zu pflegen.

W

Wasserdruck wirkt Wunder
Der menschliche Körper erfährt im Wasser ei-
nen permanenten Druck, der wie eine sanf-
te Ganzkörperkompression wirkt. Er regt die 
Durchblutung an, fördert den Rückfluss von 
venösem Blut zum Herzen und aktiviert den 
Stoffwechseltausch im Gewebe. Da der Körper 
aufgrund des Wasserdrucks eine starke Rei-
bung erfährt, wird jede Bewegung vom Wasser- 
widerstand gebremst, was eine massierende 
Wirkung ergibt. Wie kann man den Wasser-
druck zur Regeneration nutzen?
• Wer bis zum Kinn im Wasser steht oder 

sitzt, profitiert bereits vom wohltuenden 
Druck des Wassers.

• Um den Druck zu erhöhen ein paar Mal bis 
zum Boden abtauchen, wobei Sportler mit 
empfindlichen Ohren vorzugsweise bloss 
etwa eineinhalb Meter in die Tiefe stechen. 

• Noch stärker wirken Wasserdruck und 
Wasserwiderstand, wenn man sich im 
Wasser bewegt: Z. B. mit ausladenden  
Arm- und Beinbewegungen langsam  
durchs schultertiefe Wasser waten, die  
Füsse berühren dabei den Boden.

• Durch hüfttiefes Wasser «joggen», wobei 
die Arme über Wasser geführt werden.

• Gleiche Bewegung, aber ohne Boden
kontakt, eine Art «Aqua Running» in slow 
motion. Mit einer Auftriebsweste muss man 
sich nicht um den Auftrieb kümmern und 
kann im Tiefwasser in aufrechter Körper-
position ein paar Bahnen laufen.

Auftrieb schont Gelenke
Im Wasser fühlt sich ein Sportler wegen der 
Auftriebskraft leichter an als an Land und er-
fährt einen Zustand des Schwebens. Das schont 
Wirbelsäule und Gelenke und führt ausserdem 
dazu, dass die Gelenke im Wasser grössere Be-
wegungsradien ausführen können als an Land. 
Eine perfekte Umgebung für wertvolle Dehn- 
und Mobilisationsübungen!
• Mit einer Hand am Beckenrand festhalten 

(hüft bis schultertiefes Wasser), auf einem 
Bein stehen. Das andere Bein anwinkeln und 
grosszügig kreisen, sodass das gesamte 
Hüftgelenk 360 Grad durchmobilisiert wird.

• Gleiche Ausgangsstellung wie oben, nun 
das gestreckte Schwungbein langsam  
nach vorne und hinten in eine Dehnposition 
bringen, um Hamstrings bzw. Hüftbeuger  
in die Länge zu ziehen. 

• Die gleiche Übung mit angewinkeltem,  
auswärts gedrehtem Knie ausführen, um 
Gesäss- und Leistenmuskulatur zu dehnen.

Massagedüsen geniessen
Wer das Glück hat, in einem Pool mit Düsen zu 
baden, sollte die Möglichkeit zur Gratismassa-
ge unbedingt ausnutzen und sich am ganzen 
Körper durchwalken lassen. Wichtig dabei:
• Nicht übertreiben! Massagedüsen sollen 

keine Schmerzen verursachen, sondern ein 
angenehmes Vibrationsgefühl hinterlassen. 
Blaue Flecken zeigen: Der Strahl traf zu  
lange und/oder zu direkt auf den Körper. 

• Kältereiz bedenken! Wasser hat eine  
sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, weshalb der  
Körper permanent daran ist, die Körper-
temperatur zu regulieren, was viel Energie 
kostet. Wer nicht in mindestens 37 Grad 
warmem Thermalwasser badet oder seine 
Körpertemperatur mit sportlichem Schwim-
men hochhält, sollte nur so lange im Was-
ser bleiben, wie er oder sie nicht friert.   f

«Schwimmen» für 
Nichtschwimmer
Auch wer nicht zu den Superstars im 
Schwimmen gehört, profitiert im Was-
ser. Die folgenden Übungen kriegen auch 
«Nichtschwimmer» hin:
• Auf dem Rücken liegend im Wasser 

schweben, die Arme bilden über dem 
Kopf einen Pfeil oder (bei geringerer 
Beweglichkeit) ein «V», die Nasenspit-
ze zeigt zur Decke. In dieser Position 
die Beine und Füsse rund eine Minute 
locker auf und ab bewegen, damit sie 
nicht absinken. Die gestreckte Rücken-
lage streckt Nacken und Wirbelsäule 
und dehnt die beanspruchte vordere 
Schultermuskulatur.

• Sinken die Beine trotzdem ab? In 
diesem Falle die Füsse in einer Über-
laufrinne am Beckenrand einhängen, 
um die Streckung zu spüren. Oder  
einen Mitschwimmer bitten, die Füsse 
an der Wasseroberfläche zu halten.

• Eine weitere Übung, Laktat aus den 
Beinen zu kriegen, ist wiederum  
in Rückenlage. Auf dem Wasser liegen,-
die Arme seitlich ausgestreckt an einer 
Leine oder am Beckenrand. In dieser 
Position nun die Füsse und Beine locker 
gegen den Wasserwiderstand auf und 
ab bewegen, mal ganz ruhig, mal kräfti-
ger das Wasser nach oben spritzen.

Schwimmend Laktat  
loswerden
Lockeres Schwimmen wirkt sich äusserst po-
sitiv auf die Regeneration aus. Die Muskeln 
werden gleichmässig durchblutet, wodurch 
Abfallprodukte wie Laktat zügig aus der Mus-
kulatur abtransportiert werden. Wer gerne 
schwimmt, kann also ruhig ein paar Bahnen in 
geschmeidigem Tempo zurücklegen. Folgende 
Punkte gilt es zu beachten:
• Wer Schwimmsport als Regeneration  

betreibt, schwimmt immer nur so schnell, 
dass keine Schnappatmung einsetzt.

• Ideal sind Kraul und vor allem Rücken
schwimmen, da man in Rückenlage die  
Wirbelsäule lang streckt und die beispiels-
weise beim Langlaufen oder Skitouren-
gehen nach innen rotierte vordere Schulter-
muskulatur öffnet. 

• Brustschwimmen hat den Nachteil, dass 
die tagsüber ohnehin stark strapazierten 
Fuss- und Kniegelenke hohen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Sinnvoller ist es, 
Brustarmzug mit Kraul- und/oder Delfin-
beinschlag auszuführen.

• Auf Hilfsmittel wie PullBuoys oder 
Paddles für einmal verzichten, sie erhöhen 
die Belastung auf die Schultergelenke. Wer 
gern mit Material schwimmt, übt einen lo-
ckeren Kraulbeinschlag mit Brett aus. 

Willkommene Abwechslung für Wintersportler aller Art
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