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5. Einander ziehen und stossen

3 / S. 3 ff.

Abschleppen: Ein Schüler zieht den andern in
Bauch- und Rückenlage. Verschiedene wechselsei-
tige Aufgabenstellungen:
■ A hält einen Stab mit beiden Händen und geht
rückwärts. B hält sich am Stab und lässt sich ziehen.
■ A hält sich am Schwimmbrett und lässt sich von B
abschleppen.
■ A zieht B an einem Seil.
■ A ist bis zu den Schultern im Wasser. B hält sich
an den Schultern/Hüften von A und lässt sich ziehen.
■ 4-6 Schüler halten sich an einer Stange und wer-
den von zwei weiteren Schülern gezogen. 

Viele Formen sind auch als Wett-
bewerbe oder als Gruppenübun-
gen möglich!

Die Rettungsstange ist auch eine
gute Lernhilfe.

Fliessband: Eine Gruppe bildet eine Gasse. Ein Schü-
ler wird durch diese Gasse geschoben. Danach stellt
sich dieser vorne an die Gasse und hilft schieben.
Der nächste Schüler wird geschoben usw. 
■ Immer schneller hintereinander, bis es wirklich
wie ein Fliessband abläuft!

Kooperationsfähigkeit üben!

Rettungsboot: A ist bis zum Hals im Wasser. Er fasst
B mit beiden Händen vorsichtig am Kopf und zieht
ihn.
■ B darf die Richtung durch Handzeichen angeben.
■ Als Ausdauertest: Welche Zweiergruppe hält die
Übung drei Minuten lang im Wechsel durch?

Beidhändiger und einhändiger
Kopfgriff: Vorsichtig ziehen!
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Wasserski: A steht auf dem Bassinrand und hält ei-
nen Stab oder ein (Zug-)Seil. B hält den Stab, legt
sich in Bauchlage auf das Wasser und lässt sich von
A dem Bassinrand entlang ziehen. Zuerst langsam,
dann immer schneller.

Vorsicht vor hervorstehenden
Kanten (Leiter o.ä.)

Wasserschlange: Dreiergruppen: A fasst die Hände
von B. B, in Bauchlage, wird von C an den Füssen
gefasst. A zieht beide.
■ Wieviele können sich anhängen?
■ Auch Rettungsstange als Zugseil verwenden

Miteinander geht's oft besser! Dieser Leitsatz lässt sich hier gut umset-
zen. Ziehen und stossen sind zentrale Inhalte des (späteren) Rettungs-
schwimmens. Spielformen unter diesem Aspekt helfen aber vor allem,
gegenseitig Vertrauen auf- und Berührungsängste abzubauen. Es ent-
stehen immer wieder neue, kleine Lerngruppen. Das gemeinsame Lö-
sen von Bewegungsaufgaben wird zu einer selbstverständlichen und
natürlichen Unterrichtsform.

Übungsbeispiele
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Hechtstossen:  A taucht ab und ist ganz gespannt. B
fasst A an den Hüften und schiebt ihn in eine vorher
bestimmte Richtung.
■ Wer hat den "schnellsten Hecht"?
■ Wer kann seinen Hecht am weitesten stossen?

Alle in der gleichen Richtung stos-
sen!

Tandem-Hechtschiessen: A legt sich ganz gespannt
in der Abstossrichtung vor B aufs Wasser. B fasst an
den Füssen von A, taucht am Bassinrand ab und
stösst A möglichst kräftig von der Wand ab.
■ Wie weit kommen beide zusammen?
■ Wer kann seinen Partner am weitesten stossen?
(Nach dem Abstoss wieder loslassen!)

Vorsicht! Gute Organisation!

Gegeneinander abstossen: A und B liegen auf dem
Rücken, die Füsse gegeneinander. Auf ein gemein-
sam vereinbartes Zeichen stossen beide gleichzeitig
ab.
■ Welche Zweiergruppe schafft so die grösste Di-
stanz?
■ Gelingt dies auch in Bauchlage, in Seitenlage, ei-
ner in Bauch-, der andere in Rückenlage?

Gegenseitig Rücksicht 
nehmen: Die gemeinsam
zurückgelegte Distanz zählt!

Korkenzieher: Alle oben beschriebenen Formen las-
sen sich auch in Form von Drehungen um die Läng-
sachse während des Gleitens ausführen.
■ Wer kann solche Formen auch mit geschlossenen
Augen?

Orientierungsfähigkeit 
schulen!

Schwere Last: A stösst oder zieht B. B darf Wider-
stand leisten:
■ mit den Armen
■ mit den Beinen
■ mit Armen und Beinen (A fasst B an den Hüften)
■ mit Schwimmbewegungen gegen die Schwimm-
richtung

Wie kann ich bremsen?

Leichtgewicht: Dieselbe Aufgabenstellung wie bei
"Schwere Last". Jetzt versucht B, der gezogen wird,
A bei seinen Bemühungen zu unterstützen:
■ mit Kraulbeinschlag
■ mit Brustbeinschlag
■ mit Delphinbeinschlag
■ nur an einer Hand ziehen lassen, mit der anderen
mitschwimmen

Wie kann ich antreiben?

Rettungsstafetten: Viele in diesem Kapitel beschrie-
benen Spiel- und Übungsformen eignen sich sehr
gut als Wettbewerbe:
■ als Hin- und Her-Stafetten (wie auf der Skizze)
■ als Gruppenwettbewerbe
■ auch im schwimmtiefen Wasser
■ als Intervallformen: Eine Länge muss geschwom-
men werden, auf der nächsten Länge wird man ge-
zogen; Wechsel
■ als Laufwettbewerbe: Eine Länge laufen, eine
Länge ziehen oder stossen im Wechsel usw.

Rettungsspiele in einer fröhlichen
Atmosphäre!

D A+B C

D C+A B

A D+C B




