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Wer beim Stichwort Nudelparty le-
diglich an italienische Pasta al
dente oder ans obligate Carbo-

loading vor dem Wettkampf denkt, liegt
für einmal falsch. Spätestens seit bekannt
ist, dass Schweizer Spitzenläufer wie Vik-
tor Röthlin oder Christian Belz einen Teil
ihrer Trainingseinheiten im Wasser absol-
vieren, hat Aqua-Fitness (so wird pau-
schal das Gesundheits- und Fitnesstrai-
ning im Wasser bezeichnet) bei Ausdau-
ersportlern hierzulande deutlich an 
Prestige gewonnen. Vorbei die Zeiten, da
Wassergymnastik nur wohlbeleibten
Menschen oder Verletzten vorbehalten
war. Heute verlegen Sportler aller Diszi-

plinen einen Teil ihres Trainings ins Was-
ser und nutzen das nasse Element für ein
Kraft- und Ausdauertraining genauso wie
für Koordination und Erholung. Die ei-
nen machen dies rennend mit Auftrieb
generierenden Westen und Gurten im
Tiefwasser (dem so genannten Deep Wa-
ter Running), andere begeben sich ins
brusttiefe Wasser, um den Körper mit
Auftriebshanteln, Schaumstoffscheiben
oder eben Pool-Noodles ganzheitlich zu
stählen. Die bunten, armdicken Röhren
aus leichtem Kunststoff, einem Polyethy-
lenschaum, galten lange Zeit als das be-
liebteste Trainingsgerät und stehen auch
heute noch regelmässig im Einsatz, wenn
es um die Körperertüchtigung im kühlen
Nass geht.

Von der Rehabilitation bis zur 
gezielten Vorbereitung 
Behinderungen, Übergewicht oder Ver-
letzungen – diese Stichworte begründe-
ten lange Zeit das Image von Aqua-Fit-
ness, wurde Körperertüchtigung im war-
men Wasser doch jahrelang primär zu
Rehabilitationszwecken eingesetzt. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Nach einer
Verletzung kann man im Wasser – zu-
mindest bei problemloser Wundheilung –
das Training viel früher wieder aufneh-
men als an Land, wie Markus Keller,
Sportmediziner und Facharzt für ortho-
pädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, zu verstehen
gibt. «Die Muskulatur kann fast ohne Ei-
gengewicht trainiert werden, ohne dass

auf Sehnen, Bänder und Knochen eine
grosse Belastung einwirkt.»

Tatsächlich findet sich der Ursprung
von Wasserfitness exakt im Bereich der Re-
habilitation. Der Amerikaner mit dem klin-
genden Namen Glenn McWaters soll in
den 1980er-Jahren das Joggen im Tiefwas-
ser entwickelt haben. Er kehrte schwer
verletzt aus dem Vietnam-Krieg zurück.
Obwohl ihm die Ärzte wenig Hoffnung
machten, je wieder gehen zu können, be-
gann er mit einem Rehabilitationstraining
in einem Schwimmbad. Um ein intensives,
gelenkschonendes Lauftraining im Wasser
durchführen zu können, entwickelte er
eine Auftriebshilfe, die er Wet West nannte.
Er konnte seinen Genesungsprozess da-
durch beschleunigen und sein Gesund-

Nudelplausch 
im Pool
Aqua-Fitness, eine lasche Betätigung für unsportliche
Frauen im mittleren Alter? Das war einmal! Fitness im
Wasser kann ein äusserst nutzbringendes Ganzkörper-
training für jeden Sportler darstellen, egal ob Marathon-
läufer, Bikecrack oder Ironman.

heitszustand verbesserte sich merklich. In
der Folge wurde diese Methode des Deep
Water Running vor allem bei verletzten
Spitzensportlern angewandt. Berühmtes-
tes Beispiel hierfür dürfte die Weltklasse-
läuferin Mary Decker Slaney sein. Wenige
Wochen vor Beginn der Olympischen
Sommerspiele 1984 zog sie sich eine Ver-
letzung an der Achillessehne zu. Durch ein
intensives Lauftraining im Wasser konnte
sie gleichwohl an den Spielen teilnehmen
und stellte zudem kurz nach der Aufnahme
ihres normalen Lauftrainings einen Weltre-
kord über 2000 m auf.

Mittlerweile hat sich der Schwerpunkt
der Körperertüchtigung im Wasser verla-
gert. Zwar suchen viele das Element nach
wie vor zu Rehabilitationszwecken auf, im
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S Vordergrund stehen jedoch eindeutig die
Faktoren Fitness- und Ausdauertraining
für jedermann. Bei bislang eher unsportli-
chen Menschen steht dabei der Präven-
tionsgedanke im Vordergrund, Sportler
nutzen vor allem den Trainingseffekt. In
der Schweiz haben zwei Parteien die Idee
von sportlichem Wassertraining etwa zeit-
gleich, Mitte der Achtzigerjahre, aufge-
nommen. Sie gelten hierzulande als
führende Player im Aqua-Markt:

Markus Ryffel, Silbermedaillengewinner
über 5000 m an den Olympischen Spielen
1984, lernte das Thema Training im Wasser
in den Vereinigten Staaten kennen. In sei-
nen Trainingslagern als aktiver Läufer in
Nordamerika Mitte der 1980er-Jahre kam
er zum ersten Mal mit Trainingseinheiten
im Wasser in Berührung. Lebhaft erinnert
er sich: «Meine amerikanischen Kollegen
sagten oftmals nach harten Laufeinheiten
zu mir, dass sie jetzt noch ins Wasser gin-
gen.» Als jemand, der Wasser nicht beson-
ders liebte und dem Schwimmen wenig ab-
gewinnen konnte, wunderte sich Markus
Ryffel zwar darüber, liess sie aber gehen
und stellte sich vor, wie sie nun ihre Längen
im Becken ziehen würden. «Das wollte ich
mir doch nach dem Laufen nicht antun!»,
sagte er sich. «Doch das nächste Mal ging
das wieder so und erneut fragte ich mich,
weshalb die wohl nach dem Laufen alle
noch schwimmen gingen.» Eines Tages
schloss er sich seinen Trainingspartnern an
und entdeckte überrascht: «Die schwim-
men gar nicht, die machen einfach im Was-
ser weiter mit dem, was sie zuvor am Land
trainiert haben: Die rennen durchs Was-
ser!» Begeistert ob dieser gelenkschonen-
den, aber intensiven Trainingsmethode für
Leichtathleten, machte sich Markus Ryffel
daran, eine eigene Trainingsart zu ent-
wickeln. Heute ist seine Trainingsform
Aqua-Fit markenrechtlich geschützt und
im ganzen Land etabliert. Ryffel Running
bietet in der gesamten Schweiz Kurse an
(rund 6000 pro Jahr). Aqua-Fit versteht
sich dabei als Ganzkörpertraining im tiefen
Wasser mit Hilfe einer Wet West. Haupt-
ziele sind eine gleichförmige Herz-Kreis-
lauf-Belastung und das gezielte Kräftigen
von Muskelgruppen, die Verbesserung der
Koordination und der Beweglichkeit. Nach
einer rund 20-minütigen Einheit Wasser-
gymnastik mit Kraft- und Haltungsübun-
gen folgt ein rund 30-minütiger Ausdauer-
teil mit Deep Water Running. Den Ab-
schluss einer Aqua-Fit-Lektion bilden zehn
Minuten Cool-Down und Stretching. Hohe
Aufmerksamkeit erlangte Aqua-Fit, als be-
kannt wurde, dass Laufstars wie André Bu-

Um die wohltuende Wirkung auf Körper und
Geist, welche ein langer Aufenthalt im 
(warmen) Wasser nach sich zieht, weiss man
bereits seit Römerzeiten. Die physikalischen
Eigenschaften des nassen Elements zeichnen
für zahlreiche Vorteile verantwortlich, die der
Mensch darin erfährt.

Spezifisches Gewicht
Da ist zunächst das spezifische Gewicht des
Elements Wasser, welches rund 1000-mal
höher ist als dasjenige der Luft und dabei
auf den Körper einen permanenten Wasser-
druck ausübt. Markus Keller, Facharzt für
orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, erklärt die Vor-
züge dieser Eigenschaft: «Der erhöhte Was-
serdruck wirkt sich im ganzen Körper auf
die Blutgefässe aus, weshalb mehr Blut
zum Herzen transportiert wird. Dank die-
sem sogenannt venösen Rückfluss muss
das Organ weniger arbeiten als bei entspre-
chender Belastung an Land.» Ein Effekt
dieser Tatsache äussert sich in den Puls-
werten, die im Wasser deutlich tiefer aus-
fallen als an der Luft. Eine Faustregel be-
sagt, dass der Puls pro Minute im nassen
Element rund zehn bis zwanzig Schläge
niedriger ist als an Land. Wer also auch im
Wasser mit Pulsmesser trainiert, sollte die-
sen Umstand beachten. «Sonst passiert es
leicht, dass man mit zu hoher Intensität im
Wasser unterwegs ist», warnt der Sportme-
diziner. Darüber hinaus wirkt sich der er-
höhte Wasserdruck günstig auf den Stoff-
wechsel aus, wird doch das Lymphsystem
aktiviert. Und weil der Druck des Wassers
sich auch im Brustkorb bemerkbar macht,
erfolgt durch das tiefere Ein- und Ausatmen
eine Kräftigung der Atemmuskulatur. 

Widerstand
Die hohe Dichte von Wasser hat zur Folge,
dass jede Bewegung des Menschen im Was-
ser einen Widerstand, den sogenannten An-
strömwiderstand, erfährt, der um ein Vielfa-
ches grösser ist als der Widerstand der Luft.
Dieser Widerstand wirkt sich natürlicher-
weise auf die Muskulatur aus: die Bewe-
gungen verlangsamen sich und sorgen für
eine Kräftigung und Dehnung der Muskula-
tur. Darüber hinaus erhöht der Wasserwi-
derstand die kontrollierte Wahrnehmung
und senkt die Verletzungsgefahr von Seh-
nen und Bändern. «Bei jeder Tätigkeit, die
gegen den hohen Widerstand im Wasser
ausgeübt wird, wird zudem automatisch das

Herz-Kreislauf-System trainiert, was einen 
konditionellen Aspekt abdeckt», ergänzt
Sportmediziner Markus Keller.

Wärmeleitfähigkeit
Weil die Wärmeleitfähigkeit des nassen Ele-
ments rund 25 Mal höher ist als diejenige
der Luft, muss der Körper im Wasser stän-
dig Wärme produzieren. Das steigert nicht
nur den Energieverbrauch, sondern regt
auch den Stoffwechsel an. Doch Vorsicht!
Allzu kaltes Wasser kann bei einigen Perso-
nen Krämpfe auslösen und zudem zu Un-
terkühlung führen. Zu warmes Wasser hin-
gegen ist problematisch bei Personen mit
Bluthochdruck, Übergewicht oder Schwan-
gerschaft. Ideal sind Wassertemperaturen
zwischen 26 und 28 Grad.

Auftrieb
Eine weitere Eigenschaft des Wassers ist
der Auftrieb. Schon der griechische Mathe-
matiker Archimedes fand rund 250 Jahre v.
Chr. heraus, dass auf einen Körper im Was-
ser eine Auftriebskraft wirkt, die sich der
Schwerkraft entgegensetzt. Diesem Auf-
trieb, welcher das eigene Körpergewicht auf
einen Zehntel reduziert, hat man das ent-
spannende Gefühl der Schwerelosigkeit im
Wasser zu verdanken. Nicht nur werden da-
durch Muskulatur und Wirbelsäule entlas-
tet und gelockert, sondern ebenso erfahren
die Gelenke eine deutliche Befreiung. Im
schwerelosen Zustand sind Bewegungen
möglich, die an Land nicht ausgeführt wer-
den können. Gerade für Menschen mit Be-
hinderungen, Übergewicht oder Verletzun-
gen ist dies relevant.

Die Vorteile im Wasser auf einen Blick

Der Wasserwider-
stand ist ungleich
grösser als der Wi-
derstand in der Luft. FO
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cher nicht nur nach einer Verletzung das
Training früher im Wasser als zu Lande auf-
nehmen konnten, sondern auch gezielte
Trainingseinheiten mit der Wet West durch-
führten. Und seit auch Christian Belz und
Viktor Röthlin Laufeinheiten und Intervall-
trainings im Wasser absolvieren, um dabei
Technikelemente zu schulen, die Gelenke
zu schonen und gleichwohl unter hoher
Belastung zu trainieren, gehört Ryffels
Deep Water Running zum Must für ambi-
tionierte Laufsportler. Mit einem Grosse-
vent sorgt Ryffel Running zudem einmal im
Jahr für mediales Aufsehen, dann nämlich,
wenn bei der Durchquerung des Greifen-
sees mehrere tausend Menschen die 1,3 Ki-
lometer von Maur nach Niederuster mit
Auftriebshilfen bestückt unter ihre Füsse
nehmen.

Etwa zur selben Zeit, in den frühen
Achtzigerjahren, begann man beim
Schweizerischen Schwimmverband sich
Gedanken zu machen, wie man eine
breite, unsportliche Masse für mehr Bewe-
gung begeistern konnte. Umfragen haben
ergeben, dass viele Menschen in der
Schweiz eine grosse Affinität zum Element
Wasser haben und sich gerne darin aufhal-
ten. Edith Locher Brunner, damals frisch
ausgebildete Turn- und Sportlehrerin Uni
Bern und Schwimminstruktorin, hat die
Anfänge der Bewegung «Schwimmen für
alle», deren Ziel es war, Wassergymnastik
und Fitnessschwimmen einer breiten
Masse zugänglich zu machen, miterlebt
und wesentlich geprägt. Sie und ihr Mann
Matthias Brunner, auch er ausgebildeter

Turn- und Sportlehrer und Schwimm-
instruktor, wurden vom Schweizerischen
Schwimmverband zu autorisierten Part-
nern für Wasserfitness ernannt, was ihrer
1999 gegründeten, amtlich registrierten
«Aquademie für Wasserfitness» den Status
eines eigentlichen Kompetenzzentrums für
Aqua-Fitness eingebracht hat. Heute ist die
Aquademie ein Hauptanbieter von Aus-
und Weiterbildungskursen im Bereich von
Wasserfitness und gilt als Trendsetter der
fitnessorientierten Hydrokultur. Jährlich
belegen bis zu 1400 Menschen Schulungs-
kurse und -module, um als diplomierte
Aqua-Power-Instruktoren Kurse in Aqua-
Gym und verwandten Trainingseinheiten
auf dem freien Markt anzubieten. Der
Aquademie zur Seite steht das Aquateam
Bern als Kursveranstalter, welcher im
Raum Bern bis zu 130 Kurseinheiten pro
Woche für jeden Geschmack, vom Leis-
tungssportler bis zum Nicht-Schwimmer,
anbietet. Für das Zehn-Jahre-Jubiläum 
am 4. Juli 2009 ist gar ein «Aquafestival»
geplant, bei dem an die 1000 Personen im
Berner Aussenbad gemeinsam im Wasser
powern werden.

Materialschlacht vermeiden
Auf dem Schweizer Markt existiert eine
unfassbare Vielfalt an Angeboten (siehe
Kasten rechts «Schwieriger Durchblick im
Aqua-Dschungel»). In Kursen mit den
klangvollen Namen wie Aqua-Gym, Aqua-
Relax oder Hydro-Power, um nur einige zu
nennen, kommen sie zum Einsatz, die
Pool-Noodles und ihre Artgenossen. Edith

Locher Brunner erachtet gerade die Nudel
als ein ideales Trainingsinstrument, ist sie
doch überaus vielseitig einsetzbar und ko-
stengünstig. Mit ihr lässt sich Rumpfstabi-
lisation im Tiefwasser betreiben, sie kann
als labiles Balanceinstrument im untiefen
Wasser oder verkürzt als Hantel und belie-
biges Widerstandsgerät zum Einsatz kom-
men. Doch das Angebot an Geräten und
Materialen, die man für Aqua-Fitness ver-
wenden kann, ist grösser als das Farben-
spektrum aller Pool-Noodles zusammen:
klassische Auftriebshanteln, tellerrunde
Fingerhanteln (Aqua-Disc), Gurte und We-
sten in allen Varianten, Handschuhe und
Schuhe in zahlreichen Schnitten und
Grössen. Kaum eine Form, die nicht als
Aqua-Fitnessgerät taugen dürfte. Weshalb
diese riesige Anzahl von Hilfsmitteln?
Braucht es die tatsächlich für ein effizien-
tes Training? Edith Locher Brunner dazu:
«Ich verwende Geräte nur dann, wenn sie
vielseitig einsetzbar sind.» Die sogenann-
ten Aqua-Flaps etwa, die man ausschliess-
lich zum Gehen im Wasser in einer Rich-
tung benutzen kann, lehnt sie ab. «Es gibt
Schuhe wie den Aqua-Twin, die kann man
gleichzeitig auch an die Hände schnallen
und dann als Hanteln einsetzen, das ist
doch viel sinnvoller. Sonst haben wir am
Schluss eine unmögliche Materialschlacht
am Beckenrand.» Gleichwohl hat sie be-
obachtet, dass eine Auswahl von verschie-
denen Geräten, die im Aqua-Fitness-
Unterricht zum Einsatz kommen, für Ab-
wechslung sorgen. «Verschiedene Farben
und Formen kommen bei den Teilnehmern
gut an, jedes neue Gerät weckt Lust und
fördert neue Bewegungen zu Tage.» 

Verletzungsgefahr gering
Der Einsatz von viel buntem Schaumstoff-
material ist aber kein Muss für ein effizien-
tes Training im Wasser. Klar gibt es Formen
wie Deep Water Running, Aqua-Step oder
Aqua-Power, bei denen Westen, Gurte,
Stepper oder Hanteln dem Trainingsziel
entsprechend angewandt werden. Edith
Locher Brunner empfiehlt aber grundsätz-
lich, Materialien sparsam einzusetzen.
«Bevor man Geräte zur Hand nimmt, soll
man den Wasserwiderstand spüren und da-
mit umgehen lernen», rät sie. «Sonst resul-
tiert, gerade bei älteren oder untrainierten
Personen, bei übermässigem ‹Nudeln›
schnell einmal eine Art Tennisarm.» Gene-
rell regt sie an, ganz ohne Geräte zu begin-
nen. «Im brusttiefen Wasser rennen, vor-
wärts, seitwärts, rückwärts, das ist enorm
streng, fordert die Rumpf- und die Bein-
muskulatur gleichermassen und ist einIm Wasser wird alles leichter und das macht sichtlich auch Spass.
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Aqua-Fit, Hydro-Gym oder Aqua-Power? 
Die Fülle an Kursangeboten ist gewaltig. Die
Aqua-Welle ist längst auf jedes noch so 
kleine Hallenbad der Schweiz überge-
schwappt und sorgt für Hochwasser. Kaum
ein Lehrschwimmbecken, das nicht Aqua-
Fitness oder Hydro-Power mit Pool-Noodles
serviert. Wellnessferien in Schweizer Berg-
kurorten mit Schwergewicht Aqua-Fit wer-
den genauso angeboten wie eigentliche Trai-
ningswochen in Italien oder Frankreich.
Fitness- und Gesundheitssportkurse im
Wasser gibt es praktisch für jede Zielgruppe:
für gut, wenig und nicht trainierte Personen,
Läufer, Triathleten, Langläufer, Velofahrer,
wasserungeübte Personen, Nichtschwim-
mer, Rücken- und Arthritispatienten, Über-
gewichtige, Schwangere, Senioren, verletz-
te Athleten, Rheumatiker, Asthmapatienten
und Behinderte. Also für alle!

Sportliche werden sich für Aqua-Power,
Deep Water Running oder Aqua-Circuit 
begeistern, Spinning-Fans kommen beim
Aqua-Cycling auf ihre Rechnung. Liebhaber
von sanften Praktiken sind im Ai-Chi 

(Tai-Chi), Aqua-Pilates, Aqua-Shiatsu oder
Aqua-Relax bestens aufgehoben. Überge-
wichtigen und Gelenkkranken sei beispiels-
weise der Besuch von Aqua-Gym light emp-
fohlen, während Singles – zumindest in Nor-
damerika – beim Aqua-Dating auf Partner-
wahl gehen. Mit Amors Glück besucht frau
anschliessend als werdende Mutter einen
Fit-für-2-Kurs, bevor die ganze Familie sich
wahlweise bei Aqua-Baby, Aqua-Family
oder Aqua-Kids sportlich ertüchtigt. Aqua-
cura deckt physiotherapeutische Massnah-
men ab, derweil Aquawell für Rheuma-
patienten angeboten werden.

Da in der Schweiz nur wenige Kursange-
bote geschützt sind (wie beispielsweise als
Vorreiter Aqua-Fit von Ryffel Running oder
Aqua-Gym von der Aquademie für Wasser-
fitness) und somit einheitlich durchgeführt
werden, kann die unterschiedliche Begriff-
lichkeit durchaus für Verwirrung sorgen.
Aqua-Power kann beim einen Kursveran-
stalter ganz anders daherkommen als beim
anderen. Wofür sich entscheiden? Das ist –
zumindest für gesunde Sportler – mehrheit-

lich Geschmacksache. Wenn man keine be-
stimmten Vorlieben für Geräte hat und ei-
nem die Wassertiefe egal ist, empfiehlt
Edith Locher Brunner als Expertin, sich die
Gruppe, der man beitreten will, anzuschau-
en, um herauszufinden, ob die Musik, die
Leiterperson und das Training selbst einem
zusagen. «So spürt man am einfachsten, ob
einem ein Kurs passt.» Aus Erfahrung rät
Edith Locher Brunner: «Am wichtigsten ist,
dass beim Aqua-Fitness-Kurs die Zeit und
der Ort stimmen. Denn wer die Hälfte des
Kurses verpasst, weil ihm der Anfahrtsweg
zu lang ist, der hat gar nichts vom Training.»
Den grössten Gewinn erfährt, wer sich regel-
mässig den Vorteilen des Elements Wasser
aussetzt und dabei von den vielfältigen 
Trainingsnutzen profitiert. Ob die Nudeln 
im Pool oder nach einem auspowernden
Deep Water Running in Tomatensauce ge-
schwenkt werden, ist letztendlich unerheb-
lich. Hauptsache, man hat erkannt, dass re-
gelmässiges Training im Wasser bei jedem
Sportler, gesunden genauso wie verletzten,
einen grossen Trainingseffekt bewirkt.

Schwieriger Durchblick im Aqua-Dschungel

Im Wasser sind problemlos auch knallharte Trainingseinheiten 
durchführbar.

Schwereloses Deep Water Running – elegant, aber gar nicht so
einfach.
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ideales Training für Kondition und Steh-
vermögen.» Weil der Widerstand dabei im
Quadrat zur Geschwindigkeit steigt, hat
man einen unmittelbaren Trainingseffekt.

Gleichwohl ist die Verletzungsgefahr im
Wasser überaus gering. Der Wasserwider-
stand dämpft die Bewegungen gut ab, und
der Auftrieb trägt zur Entlastung des Be-
wegungsapparates bei. Edith Locher Brun-
ner warnt lediglich davor, mit den Gelen-
ken in eine Endstellung zu gehen und da-
bei das Gelenk unkontrolliert zu überla-
sten. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich auf
dem Weg ins Becken zu verletzen, ist um
ein Vielfaches höher, als sich im Becken
selber zu verletzen, das bestätigt auch
Sportmediziner Markus Keller. Für ihn
stellt Wasserfitness eine sinnvolle Betäti-
gung dar, gerade für Sportler, die an der
Grenze der Belastungsfähigkeit trainieren.
«Im Wasser lässt sich der Trainingsumfang
steigern, ohne dass zeitgleich die Bela-
stung auf den Bewegungsapparat zu-
nimmt.» Wassertraining wird daher nicht
nur nach einer Verletzung zum Thema,
sondern bei Vieltrainierern auch in intensi-
ven Trainingsphasen angewandt, in denen
sie zwar hart trainieren, aber auch darauf
achten müssen, den Bewegungsapparat
nicht zu überlasten. Kellers Fazit daher an
alle ambitionierten Laufsportler, welche
die Belastungen nicht reduzieren mögen:
«Wer Probleme bei intensiven Belastungen
bekundet, sollte einen Teil seines Trainings
ins Wasser verlegen.» �

Für Leute, die einmal alleine eine Trainings-
einheit im Wasser absolvieren möchten, emp-
fiehlt Edith Locher Brunner von der Aquademie
für Wasserfitness den Einsatz von Pool-Noodle
und Aqua-Disc.
• Eine einfache, aber äusserst effektive

Übung für die Rumpfstabilisation sind
beispielsweise Liegestützen auf der Pool-
Noodle. Dazu führt man pulsierende Vor-
wärts-Rückwärts-Bewegungen mit der
Nudel unter Wasser aus. Der Rumpf sollte
stabil bleiben und nicht wackeln.

• Um das Gleichgewicht und die Koordina-
tion zu schulen, kann mit der Pool-Noodle
ein Seiltanz aufgeführt werden. Dazu ba-
lanciert man auf der Noodle, ohne je mit
den Füssen den Boden zu berühren. Will

man den Schwierigkeitsgrad erhöhen,
reckt man bei dieser Übung die Arme in
Hochhalte und schliesst die Augen.

• Die Armkraft mit Boxtraining stärken, das
geht auch im Wasser. Dazu wird mit den
Aqua-Discs an den Händen knapp unter
der Wasseroberfläche Schattenboxen aus-
geführt. Schwieriger gestaltet sich die
Übung, wenn man sie ohne die geringste
Drehung im Rumpf ausführt.

• Um den oberen Rücken zu stärken, nimmt
man eine Schrittstellung ein, wobei die
Arme mit den Aqua-Discs an den Händen
in Vorhalte gebracht werden. Von da aus
werden die Aqua-Discs bremsend der
Wasseroberfläche entlang mit langen Ar-
men hinter die Schultern geführt.

Übungs-Tipps mit Pool-Noodle und Aqua-Disc

Adressen und Tipps
• Aquademie für Wasserfitness und Aquateam

Bern: grosses Kursangebot im Raum Bern,
Aqua-Wellnessferien in Italien sowie Aus- und
Weiterbildungskurse für Wasserfitness-Leiter
in Bern, Zürich, Romandie. 
www.aquademie.ch

• Ryffel Running: Kursangebot in Aqua-Fit in
der ganzen Schweiz, Seedurchquerung Grei-
fensee am 16. August 2008, www.ryffel.ch

• Am besten fragt man im Hallenbad seiner 
Region nach dem bestehenden Kursangebot.
Da die Kurse erfahrungsgemäss begehrt und
rasch ausgebucht sind, empfiehlt sich eine
frühzeitige Anmeldung.

• Weitere Kursanbieter: Migros Klubschule,
www.klubschule.ch; Sportaktiv (Raum Zürich),
www.sportaktiv.ch; Pro Senectute, 
www.pro-senectute.ch, Vereinigung der am
Schwimmsport interessierten Verbände und 
Institutionen der Schweiz, www.swimsports.ch;
Aquafortissima (Stadt Bern), 
www.perpetuumobile.ch; 
Akademischer Sportverband Zürich ASVZ 
(nur für Berechtigte), www.asvz.ch

• Material: Aquafun Rheinfelden, 
www.aquafun.ch; Sport-Thieme Online-Shop,
www.sport-thieme.ch, Sigi’s Schwimmshop 
Online-Shop, www.sigis-schwimmartikel.ch; 
Ryffel Running Shop, www.ryffel.ch/shop

Ob zur Entspannung, Beweglichkeit oder Kräftigung: Im Element Wasser können die unterschiedlichsten Hilfsmittel eingesetzt werden.


