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3. Wasserspringen

Wasserspringen, das Springen vom Bassinrand, von der Plattform und
vom Brett gehören  zu einem vielseitigen Schwimmunterricht. Schon ein-
fache Übungsformen vermitteln Selbstvertrauen.

Wasserspringen ist eine gymnastisch-künstlerische Sportart und zeich-
net sich durch eine sehr genaue und komplexe Technik aus. Zusätzlich
zur Ästhetik bestimmen akrobatische und athletische Merkmale diese
faszinierende Sportart. Die Auseinandersetzung mit dem wettkampforien-
tierten Wasserspringen geschieht im Vereinssport.

Das Wasserspringen als Bestandteil des Schwimmunterrichtes bietet
Möglichkeiten an für erlebnisorientierte und gestalterische Elemente, die
allein durch das Gebot der Sicherheit (Unfallprophylaxe) limitiert sind.

■ entwickelt die koordinativen Fähigkeiten

■ fördert das Selbstvertrauen

■ verlangt eine geschickte Organisation

Das ist Wasserspringen:       ■ abspringen       ■ fliegen       ■ eintauchen

Auf einen Blick
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Grundtechnik   

Vereinfacht kann die Technik auf drei Teilbereiche reduziert werden:
Abspringen - Steuern - Eintauchen.
Bei  den  Übungen wird auf einzelne dieser drei Akzente hingewiesen.

Abspringen
Steuern
Eintauchen

Sprunggruppen und Körperhaltungen

Es gibt im Wasserspringen sechs verschiedene, mit Nummern bezeich-
nete, Sprunggruppen. Sie unterscheiden sich in Absprung und Drehrich-
tung. Die Sprünge lassen sich in verschiedenen Körperhaltungen ausfüh-
ren (gehockt, gehechtet, gestreckt oder  in freier Körperhaltung).

Aus biomechanischen Gründen
wird empfohlen, elementare
Sprünge zuerst gehockt zu ler-
nen.

Bewegungsverwandtschaften

Die Sprünge innerhalb der verschiedenen Sprunggruppen sind bezüglich
Absprung-, Dreh- und Eintauchrichtung "bewegungsverwandt". Daraus
ergeben sich didaktisch-methodische Konsequenzen  für die Lehr- und
Lernweise:
■ für die Ausgangsstellung und den Absprung
z.B. bei Vorwärts-und Auerbachsprüngen sowie bei Rückwärts- und Del-
phinsprüngen.
■ für die Drehrichtung
z.B. bei Vorwärts- und Delphinsprüngen sowie bei Rückwärts- und Auer-
bachsprüngen.
■ für die Eintauchrichtung
Kopfwärts und/oder fusswärts.

Bewegungsverwandtschaften
nutzen!

Trockenspringen im Geräteturnen

Da nur an wenigen Orten die Voraussetzungen für das Wasserspringen
im Klassenverband gegeben sind, kann und soll vermehrt auf Grundlagen
aus dem übrigen Sportunterricht zurückgegriffen werden: In der Gymna-
stik werden Elemente wie Haltung und Spannung geübt; Roll- und
Drehbewegungen können im Geräteturnen eingeführt und im
Wasserspringen angewendet werden. Beispiel: Salto vw.

Sportfachübergreifender Un-
terricht!

Wissenswertes für den Unterricht



3. Wasserspringen 3 / 17

Aus dem Sitz: Setze dich an den Bassinrand, die
Hände neben dem Gesäss aufgestützt.. "Springe"
ins Wasser, indem du mit den Händen am Bas-
sinrand abdrückst.
■ Spanne sofort die Rumpfmuskulatur! 
■ Schaue auf die Gegenseite zu  einem  Gegen
stand! 
■ Gleite bis zum Bassinboden und stosse dort
zum Auftauchen ab! 

Alle Grundübungen werden zuerst
vom Bassinrand ausgeführt.

Aus dem Stand: Du stehst am Bassinrand, die
Arme seitlich am Körper, die Zehenspitzen an
(nicht über) der Kante. Springe aus den Fuss-
und Kniegelenken möglichst  hoch weg.
■  Spanne und tauche wie oben ein. 
■ Versuche, deinen Oberkörper aufrecht zu  
halten. 
LH: Reifen oder parallel zum Bassinrand aufs
Wasser gelegte Leine (Schwimmleine oder Zau-
berschnur). Vor der Leine eintauchen! 

LH =  Lernhilfe

Die richtige und gezielte Anwen-
dung von Lernhilfen verbessert
Bewegungsvorstellung, motiviert
und ermöglicht oft eine unmittel-
bare Lern- resp. Erfolgskontrolle.

Aus Stand mit Armschwung: Ausgangsstellung
wie oben. Versuche mit Hilfe der Ausholbewe-
gung noch höher zu springen. Merke dir folgen-
den Bewegungsablauf:
■ Arme seitwärts hoch, dann ...
■ Arme seitwärts abwärts - vorwärts hoch und
gleichzeitig...
■ Absprung

LH: Zauberschnur, Stange o.ä.: Kannst du nach
dem Absprung die hoch gehaltene Leine oder
Stange mit den Händen berühren und dabei im-
mer noch ganz gespannt bleiben?
       

üben!

4  / S. 21

Mal hoch, mal weit: Versuche, bei zwei ge-
streckten Fusssprüngen hintereinander einmal
einen Hochsprung und einmal einen Weitsprung
auszuführen. 
■ Was machst du, um hoch zu springen?
■ Was machst du, um weit zu springen?

LH: Die Leine / Zauberschnur, wird schräg ge-
spannt. Alle üben dort, wo sie es gerade noch
schaffen, einen guten Fusssprung auszuführen,
ohne die Leine zu überspringen resp. zu berüh-
ren.

Gegensatzerfahrungen!

Gute Wasserspringer versuchen,
möglichst hoch zu springen!

Wir lernen vorwärts abspringen
Alle Grundübungen werden zuerst gruppenweise vom Bassinrand aus-
geführt. Bevor das Tauchen bis zum Beckenboden verlangt wird, sollen
die Schüler den Druckausgleich lernen. Sobald Schmerzen in den Ohren
spürbar werden: Nase zudrücken und Luft in die Nase pressen.



3. Wasserspringen 3 / 18

Nur ein intensiver, gut organisier-
ter Unterricht wird dem Bewe-
gungs- und Lernbedürfnis der
Schüler gerecht!

            

Organisation 4 / S. 11 ff.

Alleine: Versuche, in der Luft nach einem guten Ab-
sprung verschiedene "Kunststücke" auszuführen:
■ ein Bein anhocken, das andere strecken
■ beide Beine gleichzeitig anhocken
■ eine Schraube drehen
■ so fest / so wenig wie möglich spritzen beim Ein-
tauchen
■ die Unterschenkel schnell anziehen (Päckli) und
vor dem Eintauchen wieder strecken 
■ die Arme wild bewegen und vor dem Eintauchen
wieder seitlich an den Körper  pressen usw.

Die Nasenklammer verhindert das
Einströmen des Wassers in die
Nasenhöhlen.

Zu zweit: Versucht folgende "Kunststücke": 
■ Wir stehen nebeneinander, fassen die nähere
Hand des Partners und springen gleichzeitig ins
Wasser.
■ Wir hängen unsere Arme gegenseitig ein und
springen ins Wasser.
■ Wir stehen Rücken an Rücken und springen seit-
wärts
■ Du zeigst ein Kunsstück vor, dein Partner macht's
nach.
■ Du wirfst dir einen Gegenstand (z.B. einen Ball)
hoch und versuchst, diesen nach dem Absprung      
hoch in der Luft zu fangen.
■ Dein Partner wirft dir den Ball. Kannst du den Ball
nach dem Absprung in der Luft fangen?
■ Du rufst deinem Partner, der in der Luft "fliegt",
einen Auftrag zu, den er auszuführen hat, z.B. "Kopf
drehen", "nach links", oder  "Farben" ... und er ver-
sucht, in der Luft möglichst viele zu nennen.
■ Findet weitere Formen dieser Art!

Beobachten lernen!

In Gruppen: Wir springen alle gemeinsam mit gefass-
ten Händen aus Stand vom Bassinrand:
■ als Weitsprung ohne Anlauf
■ als Hochsprung über eine vor dem Rand gespannte
Leine
■ als...

Der Lehrer springt mit!

Achtung: 
Nasser Boden / Rutschgefahr!

Unterrichtsorganisation: Wie bei allen weiteren Sprüngen beginnen wir
am Bassinrand. Dies lässt ein gleichzeitiges Einspringen von vielen Ler-
nenden zu. Voraussetzung: Wir springen auf Kommando ab, und auch
das Aussteigen ist organisiert.
Im Sinne eines Stationenbetriebs können auch Startblock, Sprungbrett
sowie zusätzliche (improvisierte) Absprungstellen (z.B. Schwedenka-
sten, Minitrampolin) einbezogen werden. Auch Trockenübungen können
in einen Stationenbetrieb integriert werden (z.B. Kraft-, Beweglichkeits-,
Koordinationsübungen usw.).

Wir üben vorwärts abspringen



3. Wasserspringen 3 / 19

Einbein-Sprung: Stehe rücklings zum Wasser und
führe einen "Schritt-Sprung" rückwärts aus. Versu-
che dabei den Kopf aufrecht zu halten! Die Arme
bleiben in der Tiefhalte.

Beim Eintauchen kräftig durch die
Nase ausatmen (kein Wasser in
der Nase!).

Absprung rückwärts: Versuche, mit beiden Beinen
kräftig abzuspringen, ohne dass du in Rücklage ge-
rätst. Beinbewegung: Hoch - tief -Sprung!
■ "Hoch" ( Zehenstand) - 1
■ "Tief" ("Absitzen" ohne Rücklage) - 2 
■ "Sprung" (vertikaler Absprung) - 3
■ Armhaltung: Am Körper anliegend oder in Hoch-
halte, jedoch ohne Armschwung

■ kräftig abspringen
■ Blick geradeaus
■ gespannt eintauchen

Das "Absitzen"  ohne Rücklage
garantiert die notwendige Distanz
zur Absprungstelle!

Absprung rückwärts mit Armschwung: Mit der Arm-
bewegung 
■ seitwärts hoch - 1
■ seitwärts abwärts - 2
■ vorwärts hoch - 3
unterstützest du den Absprung.

4 / S. 21

Brett-Rhythmus: Stehe rücklings mit den Fussballen
auf das Brettende und versuche, im Rhythmus der
Brettschwingung leicht zu federn, ohne dass die Füs-
se den Kontakt mit dem Brett zu verlieren.

Sicherheit und Brettgefühl!

Vom Bekanntem zum Neuen: Wiederhole die
Absprungtechnik des Fusssprunges vw aus Stand.
Führe nun dieselbe Bewegung als Fusssprung rück-
wärts aus. Achte besonders darauf, dass dein Körper
während der Ausholbewegung im Gleichgewicht
bleibt.

Abspringen - reagieren: A und B bilden eine Zweier-
gruppe. B befindet sich in Absprungposition.  A steht
vor B. Nach dem Absprung von B zeigt A eine einfa-
che Bewegung und  B versucht, diese in der Luft zu
kopieren.

Koordinationsschulung unter
Zeitdruck

Fusssprünge rückwärts vom Brett: Sobald die Tech-
nik der Ausholbewegung und der kontrollierte Ab-
sprung beherrscht werden, können verschiedenste
Fusssprungvarianten ausgeführt werden. 4 / S. 21

Wir lernen und üben rückwärts abspringen
Beim Absprung rückwärts stehen wir nur noch mit der vorderen Fuss-
hälfte (Fussballen) auf der Kante des Bassinrandes oder Sprungbrettes.
Die Ausholbewegung der Arme beim Absprung aus Stand rückwärts ist
ähnlich wie beim Absprung vorwärts.
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Der Anlauf erfolgt langsam und in
regelmässigem Rhythmus. Er be-
steht in der Regel aus 4 gleichlan-
gen Schritten und einem Aufsatz-
sprung. Wir lernen zuerst den 
1-Schritt-Anlauf (= Schritt plus
Aufsatzsprung).

Die Brettfederung erschwert 
das Gleichgewicht und 
den Bewegungsrhythmus.
Hingegen wird die Sprung-
höhe bei geschicktem
Ausnützen der Federkraft 
wesentlich grösser.  

Hopserhüpfen: 
■ Kannst du Hopserhüpfen?
■ Kannst du das auch mit symmetrischer Armbewe-
gung? 
■ Versuche ähnliche Hüpfform mit Schwung- und
Sprungbeineinsatz, jedoch ohne Beinwechsel. 
■ Versuche, nach einem Schritt mit  symmetri-
schem Armschwung vw hoch auf beiden Füssen zu
einem "Schluss-Sprung" im Gleichgewicht zu landen.

Schritt ...  und Landung auf beiden
Füssen

Ziel-Sprung: Versuche, mit einem solchen Schluss-
sprung eine Marke (Leine, Klebeband o.ä.) zu
erreichen. Nach der Landung auf beiden Füssen
springst du von dort  beidbeinig ab. Unterstütze den
Absprung durch einen Armschwung vw hoch.

LH: Schrittlängen mit Klebeband
markieren!

1-Schritt-Anlauf vom Bassinrand: Wir üben den An-
lauf gemeinsam nach folgendem Rhythmus: "Schritt-
Sprung". Auf "Schritt" erfolgt der Schritt mit dem
Sprungbein zur ersten Marke, auf "Sprung" der beid-
beinige Absprung vw hoch.

Technikbeschrieb 1-Schritt-Anlauf
siehe Kasten!

1-Schritt-Anlauf vom 1m-Brett: Übe den gleichen
Anlauf vom 1m-Brett. Achte dabei besonders auf
den Rhythmus der Brettschwingung.
LH: Schrittlängen mit Klebeband markieren! 4 / S. 21

Wir lernen den Anlauf
1-Schritt-Anlauf: Du stehst ca. 1 Meter vom Bassinrand/Brettende ent-
fernt. Beginne mit einem Schritt des  Sprungbeines (1); ziehe die Arme
und das Schwungbein hoch (2/3); schwinge die Arme seitwärts abwärts
tief und lande mit beiden Füssen vor dem Bassinrand/Brettende (4);
schwinge die Arme schnell wieder vorwärts hoch (5) und springe beid-
beinig ab (6).

1            2              3            4               5                6
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Üben als Automatisieren!

Alleine: Wir trainieren vor allem den Absprung. Ver-
suche, nach einem korrekten Anlauf und einem kon-
trollierten Absprung folgende  Sprünge auszuführen:
■ in der Luft einen Fuss (beide Füsse) anziehen und
wieder strecken
■ Beine gestreckt grätschen  
■ Beine gestreckt anhechten
■ ein Bein anfersen, das andere anhocken
■ beide Beine anhocken und wieder strecken
■ zweimal anhocken
■ einmal anhocken und einmal anhechten nach-
einander

Beachte, dass die Arme beim Ab-
sprung immer symmetrisch und
schnell in die Hochhalte geführt
werden.

Zu zweit: Obenstehende Aufgaben (und viele andere
"Kunststücke") eignen sich auch zum "Vorzeigen –
Nachmachen". Beispiele:
■ während des Fluges 2 Teilbewegungen ausfüh-
ren!
■ Die Arme bleiben immer in Hochhalte, nur die La-
ge der Beine verändert sich.
■ Nur ein Arm und ein Bein ändern die Lage!
■ Nach dem Absprung von B ruft A seinem Partner
zu, was er auszuführen hat usw.

Durch solche Übungen  wird vor
allem das Beachten von Bewe-
gungsteilen und das Umsetzen
von Bewegungsvorstellungen ge-
schult.

■ Versuche, möglichst lange (bis zum Eintauchen!)
ein Tauchringli auf dem Kopf zu tragen. Stelle dir
künftig immer vor, du würdest ein Ringli oder eine
Schale auf dem Kopf tragen. So bleibst du aufrecht
und ruhig.

Zu schneller Anlauf mit 
Vorlage...

deshalb: Vorlage beim Aufsatz-
sprung und beim Absprung!

■ Verkürze den letzten Schritt ("Stemmschritt"). Eine
Marke mit einem Klebeband kann als Orientierungs-
hilfe dienen.
■ Schau das Reihenbild an, insbesondere die
Schritt-Phase 1!

Langer, flacher Aufsatz-
sprung...

deshalb: weite, flache Flugbahn!

■ Führe die Arme möglichst schnell in die Hochhal-
te, damit du in dieser Stellung einen Moment verhar-
ren kannst.
■ Schau das Reihenbild an, insbesondere Phase 3!

Körpervorlage während
des Aufsatzsprunges...

deshalb: Sprung in die Weite an-
statt in die Höhe!

■ Schwinge die Arme vor und nach dem Aufsatz-
sprung schnell  und gestreckt vorwärts hoch; Blick
geradeaus, ev. Fixpunkt! 
■ Schau das Reihenbild an, insbesondere Phase 5!

Langsame Armbewegung

deshalb: Vorlage beim Absprung!

Wir üben den Anlauf und den Absprung
Übe den Anlauf immer wieder, bis du dich nicht mehr auf die einzelnen
Teilbewegungen konzentrieren musst. Ein guter Anlauf und ein kontrol-
lierter Absprung sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen eines
schönen Sprunges.

Beraten Beobachten - Beurteilen
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Hechtschiessen vom Bassinrand: Es ist besonders
wichtig, dass die oben beschriebene Eintauchhal-
tung während des ganzen Gleitens beibehalten
wird! 4 / S. 21

Eintauchen aus dem Sitz: Sitz am  Bassinrand (Füsse
in der Überlaufrinne) oder aus dem Kniestand: Ver-
suche, dich wie eine aus ihrem Haus kriechende
Schnecke ins Wasser zu strecken und dann ge-
spannt bis zum Bassinboden zu tauchen.
■ Tauchteller vom Bassinboden holen 
■ Partnerbeobachtung mit Tauchermaske

Das Eintauchen ist auch in grös-
seren  Gruppen möglich. Wichtig
sind klare Anweisungen: 
Was ist nach dem Eintauchen zu
tun? Wo muss man aussteigen?

Eintauchen aus der Neigehalte: 
■ Nimm die Eintauchhaltung ein (1).
■ Neige den Oberkörper weit nach unten (2).
■ Stehe auf den Fussballen (3), lass dich fallen (4)...
■ ...Bis du gestreckt und gespannt und "schnell" auf
dem Bassinboden "ankommst" (5).
■ Nur wer diese Eintauchübung vom Rand gut kann,
darf  die Höhe steigern.

Springen in Serien und Sprung-
übungen kombinieren mit an-
schliessenden Schwimmübungen,
z.B.: auf die andere Seite schwim-
men, dort aussteigen und zurück.

        4 / S. 21

Wir lernen das Eintauchen kopfwärts vorwärts

Der ganze Kör-
per ist von den
Händen bis zu
den Zehenspit-
zen gestreckt.

Rumpf-, Ge-
säss- und Bein-
muskulatur sind
zur Stabilisie-
rung gespannt.

Das gilt für alle Eintauchübungen:
■ Versuche, dich aus der Ausgangsstellung langsam in die Eintauch-
stellung zu strecken ("lang machen"). 
■ Dein Eintauchwinkel ist etwas kleiner als 90 Grad. Dadurch wird ein
Überschlagen  (Hohlkreuz) vermieden.
■ Versuche immer, bis zum Bassinboden durchzutauchen. Erst dort  ist
der Sprung fertig! 
■ Dein Blick ist zu den Händen resp. zur Eintauchstelle gerichtet, die
Hände sind über dem Kopf geschlossen , die   Ohren werden zwischen
den gestreckten Armen eingeklemmt.

Die gespannte
Eintauchhaltung
garantiert ein
gutes Eintau-
chen.

                     1                           2                                   3  
Mögliche Handhaltungen:

So ...                   ... oder so



3. Wasserspringen 3 / 23

Alleine: Wenn du das Eintauchen aus der Neigehal-
te beherrschst, kannst du versuchen, die Ausgangs-
stellung zu verändern. Kannst du trotzdem noch ge-
spannt eintauchen?
■ aus der Kauerstellung
■ aus dem einbeinigen Hockstand
■ aus der Neigehalte mit den Armen in Seithalte;
dabei werden die Arme erst während des Fallens
seitwärts  hoch zur Eintauchhaltung geführt. 
■ aus dem Hocksitz (z.B. 3m-Brett)
■ aus dem Winkelstütz (z.B. 3m-Brett)

Variantenreiches Üben!

Üben: 4 /  S. 15 ff.

4 / S. 21

Zu zweit: Könnt ihr vom Bassinrand durch einen Rei-
fen eintauchen, ohne diesen mit den Beinen zu be-
rühren? Dazu hält A einen Reifen im  von B ge-
wünschten Abstand.
■ Gelingt es auch, mit dem Fussrist den Reifen beim
Eintauchen leicht zu berühren?
■ Wer kann so eintauchen, auch wenn der Reifen
nahe am Bassinrand gehalten wird?
■ Wer schafft dies auch nach einem kleinen Ab-
sprung aus der Kauerstellung?
■ Wer kann auf ein im Wasser liegendes Schwimm-
brett zum  "Handstand" springen?

Lernhilfen vereinfachen die Infor-
mation (in diesem Fall: "Versuche,
den Reifen  nicht zu berühren")
und dienen der sofortigen Rück-
meldung:

Nicht berührt = Richtig!
Berührt           = Falsch!

Lernhilfen: 4 / S. 13 ff.

In der Gruppe als "Tauchende Kette": Wir knieen
eng hintereinander seitlich am Bassinrand und hal-
ten die Fussgelenke des Vorderen. Der Vorderste
taucht ein, und alle Folgenden lassen sich ins Was-
ser ziehen!

Gruppensprünge!

■ Haltungsgsübungen aller Art als ergänzendes
Training im Wasserspringunterricht. Kräftigende
Übungen als Hausaufgaben, z.B. vor oder neben ei-
nem Spiegel!
■ Eintauchübungen mit dem Gleitbrett (siehe Ein-
tauchen rückwärts III / 24)

Die Körperspannung 
fehlt...

deshalb: Unkontrolliertes Eintau-
chen in Hohlkreuzhal-
tung!

■ mit den gestreckten Armen die Ohren an den
Kopf pressen
■  Kinn zur Brust anziehen 

Kopf  ist zu weit hinten

deshalb: Das Gesicht schlägt 
beim Eintauchen aufs 
Wasser!

■ Beim Eintauchen ist ein Gegenstand (Leine; Mat-
te, welche den Bassinrand überlappt, nähere Rei-
fenkante) mit dem Fussrist zu berühren (siehe auch
Übungen oben!).

Bauchmuskulatur nicht 
gespannt...

deshalb: Die Beine schlagen ins 
Hohlkreuz!

■ Durchtauchen bis zu einer Bodenmarkierung, zu
einem  Tauchring o.ä.

Das Eintauchen wird zu 
früh abgebrochen...

deshalb: Eintauchen in Hohl-
kreuzhaltung!

Wir üben das Eintauchen kopfwärts vorwärts

Beraten Beobachten - Beurteilen
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Merkpunkte zur Eintauchhaltung: Wir wiederholen
die wichtigsten Merkpunkte (ev. in Form einer Auf-
wärmgymnastik):
■ Der ganze Körper ist gestreckt und gespannt.
■ Die Arme bilden die Verlängerung des Ober-
köpers. 
■ Die Hände sind geschlossen (2 Varianten!)
■ Der Kopf  ist zwischen den Armen; die Ohren
werden durch die Arme an den Kopf gepresst, der
Blick ist zu den geschlossenen Händen gerichtet.

Achte beim Eintauchen rückwärts
immer auf die Eintauchhaltung
und das Durchtauchen!

                     

Hechtschiessen in Rückenlage: Halte dich im Was-
ser am Bassinrand. Kippe rückwärts, strecke deine
Arme über dem Kopf, stosse dich in Rücklage und
gleite in gespannter Eintauchhaltung so weit du
kannst. Atme dabei regelmässig durch die Nase aus,
damit kein Wasser eindringt.

4 / S. 21

Zu zweit: Spannung halten: Lege dich rücklings ins
Wasser; die Unterschenkel liegen auf dem Bassin-
rand; dein Partner fasst deine Fussgelenke. Jetzt
streckst du deinen Körper;  Kopf und Arme sind in
der richtigen Eintauchhaltung. Dein Partner hebt
deinen gespannten Körper langsam an und stösst
dich schräg abwärts gegen den Bassinboden.
Vergiss dabei nicht, durch die Nase auszuatmen!

Achtung: Stosse nicht, wenn dein
Partner mit Hohlkreuz-Haltung im
Wasser liegt!

Zu zweit mit dem Gleitbrett : Du liegst in gespannter
Eintauchhaltung in Rückenlage (Kopf angehoben,
Blick zu den Händen) auf dem Gleitbrett und gleitest
beim Anheben des Brettes in dieser Haltung ins
Wasser.
Wichtig für die Helfer: gerader Rücken beim Anhe-
ben; ev. zu zweit anheben!

Gegenseitige Kontrolle (z.B.mit
Tauchermaske)!

 4 / S. 21

Zu zweit: Eintauchen aus dem Langsitz: Das Brett-
ende ist mit einer Gymnastikmatte bedeckt:
■ Setze dich ans Brettende, strecke die Beine.
■ Nimm mit dem Oberkörper die korrekte Eintauch-
haltung ein. So bist du bereit!
■ Jetzt hebt dein Partner deine Füsse langsam an.
Gleichzeitig streckst du die Hüfte.
■ Wenn du ganz gestreckt bist, lässt dich dein Part-
ner vorsichtig ins Wasser gleiten. 
Wichtig: gerader Rücken beim Anheben (wie oben)!

Diese Übung setzt eine sehr gute
Körperspannung und das Vertrau-
en in den Partner voraus.

Eintauchen aus dem Stand: Einbeinstand auf dem
1m-Brett. Der Partner steht neben dem angehobe-
nen Bein, führt es während deines Fallens langsam
nach oben und begleitet dich - so lang wie möglich -
mit Anheben der Unterschenkel.

Vertrauen zu zweit!
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Wir lernen das Eintauchen kopfwärts rückwärts
Bezüglich der Eintauchhaltung unterscheidet sich das Eintauchen kopf-
wärts rückwärts nicht vom Eintauchen kopfwärts vorwärts. Besonders
wichtig ist auch hier die richtige Kopfhaltung: Kopf geschützt  zwischen
den gestreckten Armen. Die Ohren sind eingeklemmt, der Blick ist zu
den Händen gerichtet
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Keine Kopfsprünge ins "hohle
Kreuz"!

Bewegungsablauf siehe Reihen-
bild Seite 27

Seelöwen-Sprung: Versuche, vom Bassinrand aus
wie ein Seelöwe ins Wasser zu springen. Tauche
schräg vw hinunter zum Bassinboden. Versuche,
senkrecht einzutauchen, ohne zu "überschlagen".
LH: Dein Partner hält vor dir auf dem Wasser einen
Reifen. Versuche, kopfwärts in diesen Reifen zu
springen, ohne diesen zu berühren. 

Kleiner Kopfsprung: Wie oben, aber nach dem Ab-
sprung hockst du schnell an. Die Arme bleiben wäh-
rend des Sprungs in der Eintauchstellung fixiert. 
■ Wenn dies gelungen ist, versuchst du, die
Schienbeine nach dem Absprung zu fassen. Führe
die Hände sofort wieder in die Eintauchhaltung.

Wassertiefe: mindestens 3 m
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Kopfsprung aus Stand vom 1m-Brett:  Gleicher Be-
wegungsablauf wie aus Stand vom Bassinrand.
Wichtig: Nur minimale Vorlage beim Absprung!

Kopfsprung mit Anlauf vom 1m-Brett: 1-Schritt- An-
lauf - Aufsatzsprung -  Absprung mit gestrecktem
Körper und den Armen in Hochhalte - Auslösung der
Drehung (Gesäss hinauf / Arme hinunter) - gespannt
ein- und durchtauchen.

Strecken  - Hocken - Strecken

Phasentrennung bei allen gehock-
ten Sprüngen!

■ Fusssprünge vw gehockt mit guter Phasentren-
nung. Die Arme beim Absprung schnell bis ganz in
die Hochhalte schwingen.
■ Fusssprung mit Anhocken eines Beines im letzten
Moment ("Flasche")

Zu frühes Anhocken...

deshalb: Fehlende Streckung 
beim Absprung!

■ Kopf hochhalten beim Absprung und Blick gera-
deaus. Gleiche Übungen wie beim Fusssprung vw
wiederholen!
■ Trockentraining mit Minitrampolin in der Turnhalle

Vorlage beim 
Absprung...

deshalb: Flache und weite Flug-
bahn!

■ Gestützt auf einer Treppenstufe o.ä.: Abspringen
mit Gesäss hochheben 
■ Fortgesetztes Federn am Minitramp; die Hände
sind auf einen Kasten gestützt

Ungenügende 
Drehung...

deshalb: Das Gesäss kommt 
nicht hoch!

■ Repetitionen: Eintauchen kopfwärts und "Delphin-
sprünge" vom Bassinrand sowie Kopfsprünge aus
Stand mit den Armen in Hochhalte. 
■ Eintauchen aus der Neigehalte: Körper zum Ein-
tauchen völlig strecken; Bauch einziehen und Ge-
sässmuskeln spannen.

Unkontrolliertes Eintau-
chen...

deshalb: Überschlagen und 
Hohlkreuzhaltung!

Wir lernen den Kopfsprung vorwärts gehockt

Beraten

Der Kopfsprung ist  eine attraktive Form, ins Wasser zu springen. Leider
wird dem gespannten Eintauchen wenig Beachtung geschenkt. Kontrol-
liertes Eintauchen  ist deshalb zwingende Voraussetzung, wenn dieser
Sprung gelernt wird.

Beobachten - Beurteilen
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■ Die Arme
und das
Schwung-
bein-Knie
vorwärts-
hoch ziehen.
■ Mit dem
Sprungbein
den Körper
kräftig in die
Höhe stossen

Reihenbild und Checkliste Kopfsprung vorwärts gehockt

■ Im höch-
sten Punkt
des Aufsatz-
sprunges
bleiben die
Arme kurz in
Hochhalte.
■ Die Arme
seitwärts-
abwärts
schwingen
■ Im Gleich-
gewicht mit
beiden Füs-
sen aufset-
zen.

■ Mit den
Füssen das
Brett tief-
drücken
■ Gleichzei-
tig die Arme
vorwärts-
hoch schwin-
gen
■ Im Gleich-
gewicht blei-
ben

■ Die Arme
schnell in die
Hochhalte
führen
■ Die Hüft-
und Kniege-
lenke durch-
strecken 
■ Gleichzei-
tig mit den
Füssen kräf-
tig abstossen
■ Die Rota-
tion auslösen

■ Das
Becken hoch
ziehen
■ Die Arme
vorwärts-
abwärts
schwingen

■ Eng 
anhocken
■ Die
Schienbeine
fassen
■ Mit den
Augen die
Eintauchstel-
le suchen

■ Mit den
Augen die
Eintauchstel-
le fixieren
■ Zur Ein-
tauchhaltung
strecken
■ Vollständig
gestreckt bis
zum Bassin-
boden 
tauchen

1           2            3            4            5            6            7
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Bewegungsverwandtschaften
ausnützen!

Fusssprung rw: Stelle dich (mit der halben Fussohle)
rücklings an den Bassinrand, die Arme in Hochhalte.
"Sitze", ohne den Körper nach vorne zu neigen, ganz
schnell ab, als ob du auf einen Stuhl sitzen würdest.
Springe aber aus dieser "Sitzstellung" sofort wieder
hoch. Lasse dabei die Arme immer in Hochhalte.

Vertrauen schaffen, dass der Kör-
per durch diese Absprungtechnik
vom Bassinrand weggestossen
wird.

Kleiner Delphinkopfsprung vom Bassinrand: Wie
oben, aber mit dem Abstossen der Beine hebst du
das Gesäss rw hoch; gleichzeitig werden die ge-
streckten Arme und der Oberkörper vw abwärts ge-
zogen. Hocke dich danach eng zusammen und halte
die Schienbeine. Bleibe gehockt, bis du unter Was-
ser bist.
Delphinkopfsprung ...aber sicher! Ein Partner sitzt
mit gespreizten Beinen vor dir am Bassinrand und
sichert mit den Händen, falls du zu nahe am Bassin-
rand eintauchst.

Vergleich mit einer Scheibe, die
oben und unten angetrieben wird.

Delphinkopfsprung vom 1m-Brett: Springe zuerst
ohne Ausholbewegung wie vom Bassinrand. Sobald
du das Wasser vor dir siehst, streckst du den Körper
zum Eintauchen. Jetzt hast du mehr Zeit!
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Delphinkopfsprung mit Ausholbewegung: Aushol-
bewegung - Absprung mit leichter Vorlage - Arme
vw abwärts/Gesäss rw hoch (Auslösung der Dre-
hung) - anhocken - zur gespannten Eintauchhaltung
öffnen - Eintauchen und Durchtauchen bis zum Bas-
sinboden!

Strecken - Hocken - Strecken

Phasentrennung wie beim Kopf-
sprung vw gehockt und allen ge-
hockten Sprüngen!

■ Gehe zurück zum Fusssprung rw. Verlagere be-
wusst das Gewicht auf die Fussballen und bleibe bis
zum Absprung in dieser aufrechten Stellung.
■ Versuche, nach dem Absprung mit den Händen
das Brettende zu berühren.

Der Oberkörper fällt 
beim Absprung nach 
hinten...

deshalb: Rotation vw wird behin-
dert!

■ Stand rücklings am Bassinrand: Versuche, mit
dem Gesäss ein vom Partner gehaltenes Schwimm-
brett o.ä. rw hoch zu" stossen": Gesäss hoch!

Das Gesäss geht beim 
Absprung nach hinten...

deshalb: Höhe/ Rotation fehlen!

■ Bessere Phasentrennung: Anhocken erst nach
kräftigem Absprung. Beim Anhocken gehen die Fer-
sen zum Gesäss.

Zu frühes Anhocken...

deshalb: Ungenügende 
Rotation/Stress!

■ Repetition Eintauchen kopfwärts: Eintauchhaltung
genau anschauen (Siehe S. 22)
■ Absprung vom Bassinrand und dann in leichter
Hechtlage eintauchen

Keine Spannung...

deshalb: Unkontrolliertes Eintau-
chen!

Wir lernen den Delphinkopfsprung gehockt

Beraten

Der Bewegungsablauf des Delphinkopfsprunges  ist grundsätzlich
gleich wie beim Kopfsprung vw aus Stand. Durch einen schrittweisen
Aufbau soll die Angst vor dem Brett abgebaut und die Freude an diesem
Sprung geweckt werden.

Beobachten - Beurteilen
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■ Aussgangsstellung: Auf-
recht, gestreckt
■ Ausholbewegung: Die Ar-
me seitwärts-hoch in die
Hochhalte führen
■ Gleichzeitig die Fersen
leicht anheben
■ Im Gleichgewicht bleiben
■ Die Arme aus der Hochhal-
te seitwärts-abwärts-vor-
wärts-hoch schwingen
■ Mit den Füssen das Brett
tiefdrücken

Reihenbild und Checkliste Delphinkopfsprung gehockt

■ Absprin-
gen: mit den
Armen in
Hochhalte
■ Hüft- und
Kniegelenke
durch-
strecken
■ Gleichzei-
tig mit den
Füssen kräf-
tig abdrücken
■ Das
Becken rück-
wärts-hoch
bringen
■ Die Arme
vorwärts-ab-
wärts führen

■ Das
Becken
steigt.
■ Gleichzei-
tig die Fersen
zum Gesäss
und den
Oberkörper
zu den Ober-
schenkeln
führen
■ Mit den
Augen die
Eintauchstel-
le  suchen

■ Die
Schienbeine
fassen
■ Mit den
Augen die
Eintauchstel-
le  fixieren

■ Zur Ein-
tauchhaltung
strecken

■ Vollständig
gestreckt ein-
tauchen
■ Bis zum
Bassinboden
durchtau-
chen

1           2            3            4            5           6            7
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"Bodenturnen" auf dem  Wasser: Bei den folgenden
Vorübungen landen wir immer auf der
"schwimmenden Matte"! Kauerstand am Bassinrand,
Schienbeine gefasst: Lasse dich in dieser Stellung
ins Wasser resp. auf die Matte rollen, ohne die
Schienbeine loszulassen.    

Kleiner Salto vom Bassinrand: Aus dem Hockstand
springst du leicht ab. Die Arme schwingen vw ab-
wärts. Bleibe dabei eng gehockt. Gelingt dir auf die-
se Weise bereits eine ganze Drehung mit Landung
auf den Füssen?   

Bewegungsverwandtschaft:
Sprungrolle!

Salto vw aus Stand vom Bassinrand: Arme in Hoch-
halte. Arme beim Absprung schnell und gestreckt vw
abwärts ziehen, gleichzeitig Gesäss hinten hochzie-
hen; eng anhocken. Gehockt bleiben, oder vor dem
Eintauchen die Beine ausstrecken und somit die
Drehung bremsen.
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Rotation bremsen: Rolle vw auf dem Brett zum Ein-
tauchen fusswärts: sobald du nach der Rolle das
Wasser siehst, stösst du die Beine schräg vw gegen
das Wasser. Der Blick ist nach vorne gerichtet!

Salto vw vom 1m-Brett: Arme in Hochhalte: Federe
leicht auf dem Brett und zähle 1 - 2! Beim zweiten
Federn löst du die Rotation aus (wie oben). Bevor du
das Wasser siehst, streckst du die Beine  schräg
nach vorne (über die  Hechtlage) in Richtung des
Wassers.

Akustische Hilfe für den Zeitpunkt
der Öffnung!

Salto vw mit Anlauf: Anlauf-Aufsatzsprung; Arme
schnell nach oben führen. Einleitung der Rotation
mit gestreckten Armen; gleichzeitig Gesäss hochzie-
hen. Eng anhocken. Möglichst über die Hechtlage
öffen. Gespannt eintauchen.
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Wir lernen den Salto vorwärts

Bewegungsablauf:
Siehe Reihenbild oben!

1       2        3        4          5          6        7          8       9
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Rollen rw: Kauerstellung am Bassinrand mit dem
Rücken zum Wasser. Lasse dich  rw fallen und blei-
be auch unter Wasser gehockt.
LH: dünne Matte auf dem Wasser

Roll- und Saltoformen aus dem
Sportunterricht sind gute Voraus-
setzungen!

Schleudersalto rw: A und B bilden eine "Akrobaten-
gruppe". A fasst einen Fuss von B, während B sich
an den Schultern von A hält. Beide federn gleichzei-
tig und zählen: 1-2-3! Auf 3 zieht B die Arme rw hoch
und stösst gleichzeitg ab. A unterstützt durch Hoch-
ziehen des Fusses von B die Rotation.

Wasser mindestens brusttief!

Rolle rw auf dem Brett: LH: Matte auf dem 1m-Brett;
den Startort auf dem Brett musst du vorher abmes-
sen (Schultern auf Höhe des Brettendes). Sobald du
keinen Kontakt mehr zur Matte hast, stösst du mit
den Beinen rückwärts gegen das Wasser. Gleichzei-
tig richtest du den Kopf und den  Oberkörper auf.

Salto rw vom 1m-Brett: Stand auf den Fussballen
rücklings auf dem Brettende, die Arme in Hochhalte.
Federe leicht und zähle 1 - 2! Beim zweiten Federn
und gleichzeitigen, leichten Nach-hinten-Fallenlas-
sen löst du die Rotation aus: 
■ Abstoss mit den Beinen und Fussgelenken 
■ Arme soweit möglich gestreckt rw hoch ziehen 
■ In der Luft die Schienbeine zu den hochgehalte-
nen Armen führen. 
■ Drehen und Beine nach hinten zum Eintauchen
strecken.

Das Fallenlassen dient anfänglich
zur besseren Auslösung der Dre-
hung und "sichert" die nötige Dis-
tanz vom Brett!

Salto rw...perfekt: Wenn du die Grobform des Saltos
rw einige Male gesprungen bist, solltest du versu-
chen, das Fallenlassen zu vermeiden und vor dem
Absprung die ganze Ausholbewegung auszuführen.

Den Fusssprung rw mit Ausholbe-
wegung musst du vorher gut be-
herrschen!
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Wir lernen den Salto rückwärts

Bewegungsablauf:
Siehe Reihenbild oben!
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