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6. Schwimmen und spielen mit Bällen

Die folgenden Spiel- und Übungsformen sollen einerseits die Wasserver-
trautheit erweitern, andererseits auch die Geschicklichkeit im Umgang
mit Bällen fördern. Dabei geht es nicht nur darum, das Wasserballspiel
als Sportart vorzubereiten. Vielmehr sollen diese Spielformen einen Sinn
in sich, eine eigene Idee haben: Spielen hier und jetzt! Sich freuen dürfen
an einfachen Spielformen!
Ideal ist es, wenn Schwimmen und Turnen vom gleichen Lehrer erteilt
werden. So ist es möglich, Spielformen von der Turnhalle ins Schwimm-
bad zu verlegen und den entsprechenden Bedingungen anzupassen.. 

Fairness (gegenseitig Rücksicht nehmen, ehrlich sein usw.), Spielfähig-
keiten (fangen, werfen, decken, freilaufen resp. freischwimmen usw.)
und allgemeine Wasservertrautheit (tauchen, gleiten, springen) können
gemeinsame Lernzielen werden.

3 / S. 39 ff.

Erkundige dich, ob Ballspiele
im Schwimmbad gestattet
sind!

Ball unter Wasser: Gelingt es dir, den Ball (ganz) un-
ter Wasser zu drücken? Kannst du den Ball auf den
Boden drücken? Gelingt es dir, auf den Ball zu sit-
zen, zu knien, zu stehen?

Es gibt keine "falschen Übungen"!
Der Fantasie aller Beteiligten sind
keine Grenzen gesetzt (ausser
durch die Baderegeln).

Ball-Rakete: Wie hoch springt dein Ball, wenn du
ihn unter Wasser loslässt? Kannst du diesen Ball in
der Luft  wieder fangen?

Als Spielgerät dienen anfänglich
billige Plastikbälle oder aufblas-
bare Spielbälle.

Torwart: Kannst du den Ball hochwerfen und wieder
fangen? Kannst du dasselbe auch, wenn du dir den
Ball etwas weiter wegwirfst? Versuche dasselbe
und springe nach dem Ball wie ein Torwart!

Ball-Sprung: Getraust du dich, mit dem Ball in den
Händen ins Wasser zu springen? Gelingt dies auch,
ohne den Ball zu verlieren? Zeige verschiedene
Sprungarten!

Nur Fusssprünge gestatten!

Ball-Taucher: Gelingt es dir, den Ball von unten her
mit dem Kopf hochzuspielen? Gelingt es dir auch,
unter dem Ball durchzutauchen? Wer findet noch
weitere Spielformen?

Schwimmbrillen oder Taucher-
masken erleichtern das Sehen 
unter Wasser!

Der Ball ist ein faszinierendes Spielgerät, besonders im Wasser. Schnell
ist die "Angst" vor dem Wasser verloren, wenn es darum geht, einen Ball
zu werfen, ihn zu fangen, ihn unter Wasser zu drücken usw.
Wasser!

Spielformen alleine
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Spielerziehung... auch im Wasser!

Sprung-Ball: Wir werfen uns gegenseitig den Ball zu
und versuchen, ihn  zu fangen. Wenn das gelingt,
werfen wir uns den Ball so zu, dass der andere nach
ihm  nachspringen muss!

Gegenseitig Rücksicht nehmen!

Werfen mit Zusatzaufgabe: Nach jedem Zuspiel
musst du abtauchen und sofort wieder auftauchen.
Einigt euch, was nach dem Abwurf zu tun ist, z.B.:
hochspringen, hochspringen und tauchen, sich um
die eigene Achse drehen und abtauchen, eine Rolle
vorwärts ausführen usw.

Sich schnell orientieren lernen

Klemm-Ball: Welche Zweiergruppe ist mit dem Ball
am schnellsten auf der anderen Seite? Der Ball
muss
■ von beiden unter Wasser gedrückt werden,
■ Rücken gegen Rücken eingeklemmt werden,
■ Weitere Ideen?

Fairness beginnt bei einfachsten
Spielformen!

Perlenraub: Gruppe A versucht, möglichst viele Bäl-
le (und/oder auch andere Gegenstände) vom Bas-
sinrand der Gruppe B zu holen und diese auf den ei-
genen Bassinrand zu legen. Gruppe B versucht das-
selbe. Welche Gruppe hat nach einer gewissen Zeit
mehr "Perlen" geraubt?

Nur einen Gegenstand aufs Mal;
ehrlich sein! Die anderen nicht
behindern!

Tupfball: 2-4 Schüler haben je einen Ball. Sie versu-
chen, in möglichst kurzer Zeit andere Schüler mit ih-
rem Ball zu berühren (zu "tupfen"). Wer berührt wird,
muss den Ball übernehmen und ist selbst Jäger, bis
wieder ein anderer Schüler getupft wird.

Wer trifft den Haifisch: Auf der Bassinseite sind
Schwimmbretter aufgestellt. Nun gilt es, diese
Schwimmbretter (Haifischflossen) zu treffen. Zuerst
Gruppe A als Haifischfänger im Wasser, Gruppe B
stellt die Bretter fortlaufend wieder auf. Welches
sind die besseren Haifischfänger?

Als "Tore" 2 Schwimmbretter im
Abstand von ca. 30 cm auf den
Boden und an den oberen Kanten
gegenseitig aneinanderstellen.

Ball über die Schnur: In der Mitte des Beckens ist
eine Leine gespannt. Es sind die verschiedensten
Ballwurf- und Fangarten mit Zusatzübungen mög-
lich. Die Teilnehmer finden eigene Formen!

Schnappball: Die eine Gruppe (Badekappen) ver-
sucht, sich den Ball zuzuwerfen. Die andere Gruppe
(ohne Badekappen) versucht gleichzeitig, den Ball
zu erwischen und danach in der eigenen Gruppe
einander zuzuwerfen. Welche Gruppe hat in einer
bestimmten Zeit mehr Bälle gefangen?

Weitere Ideen in Bucher, W.
"1001 Spiel- und Übungsformen im
Schwimmen", diverse Kapitel "Mit
Bällen"

Viele Spielformen, die vom Sportunterricht her bekannt sind, lassen sich
durch kleine Änderungen sehr gut auch im Wasser durchführen.

Spielformen zu zweit und in Gruppen




