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Aquafitness mit dem Elastiband 

Funktion, Vorteile und praktische Übungsbeispiele 

Von Sandra Cammann 

Das Elastiband vereint die positiven Eigenschaften eines Flexibandes – mit einem 

großen Vorteil: Es besteht aus 8 nummerierten Abschnitten, die eine Vielfalt an 

Griffpositionen möglich machen.  

Kleinere Menschen nutzen die Griffe in Richtung Mitte, größere die äußeren 

Schlaufen. Wichtig ist eine Spannung des Bandes in der Ausgangsposition. Arbeiten 

Sie immer flüssig und gleichmäßig mit einer tiefen Atmung. Der Rücken ist dabei 

aufrecht, die Knie leicht gebeugt und die Schultern tief. Während jeder Übung mit 

dem Elastiband sollen die Bauchmuskeln angespannt sein. Sowieso sorgen Auftrieb 

und Strömung im Wasser für die Anspannung der Tiefenmuskulatur, das Elastiband 

kräftigt nebenbei die großen Muskelgruppen. Mehr Ganzkörperworkout geht nicht! 

Bei den Bändern gibt es unterschiedliche Stärken, welche durch die Farben 

gekennzeichnet sind sowie Kg-Angaben auf den Bändern. In der präventiven 

Aquafitness hat sich das leichte Einsteigerband bewährt. Männer nehmen auch 

gerne mal die 20kg-Variante. Das Elastiband baut eine progressive Zugkraft auf, was 

bedeutet: Je mehr man daran zieht, desto größer und stärker wird die Kraft, die auf 

die Muskulatur übertragen wird. So kann jeder Teilnehmer individuell bestimmen, wie 

stark und intensiv er trainieren möchte. Ein weiterer Vorteil ist die geringe 

Verletzungsmöglichkeit im Wasser. Das Band kann nicht zurückschnellen und durch 

das starke Material nur sehr schwer reißen. Damit es jedoch eine möglichst lange 

Lebensdauer hat, gilt es Folgendes zu beachten: Da die meisten Bäder gechlort sind, 

ist das Material des Elastibandes einer starken Belastung ausgesetzt. Spülen Sie 

daher nach jedem Benutzen die Bänder mit klarem Wasser und hängen diese auf 

eine Wäscheleine, damit sie trocknen können. Bevor das Krafttraining mit dem Band 

beginnt, wärmen Sie die Teilnehmer mit einer Cardiosequenz mindestens fünf 

Minuten lang im Wasser gut auf. Achten Sie während der Übungen mit ihren 

Teilnehmern auf eine langsame und kontrollierte Ausführung. Langsames Aufbauen 

des Widerstandes macht das Üben nicht nur sicherer, sondern auch effektiver. Die 

Koordination innerhalb eines Muskels wird dabei optimal gefördert. Versuchen Sie in 
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erster Linie mit dem Band im Wasser zu arbeiten. Alle Übungen können statisch oder 

dynamisch ausgeführt werden. Am effektivsten hat sich eine Kombination beider 

Trainingsarten in der Praxis bewährt. Achten Sie bei Ihren Teilnehmern auf eine 

fließende Atmung, damit der Arbeitsblutdruck auf einem normalen Niveau bleibt.  

Übungsbeispiel „Jumping Jack“ 

Kleine Menschen schlüpfen mit ihren Füßen in die Positionen 2 und 7, größere in 1 

und 8. In der Ausgangsposition sind die Beine leicht geöffnet. 

So geht es: Hüpfen Sie mit beiden Beinen dynamisch nach außen. Erst langsam, 

dann im doppelten Tempo. Weitere Variante: die Fußschlaufen in der Mitte nutzen für 

einen größeren Zug (3 und 6) oder den Jumping Jack leicht eindrehen/schräg 

springen beim Öffnen der Füße. 

Übungsbeispiel „Trizeps“ 

Nehmen Sie das Band hinter den Rücken in die rechte Hand und schlüpfen mit dem 

rechten Fuß in den Abschnitt Nr. 8. Der rechte Arm ist gebeugt. 

So geht es: Strecken Sie den rechten Arm dynamisch nach oben z.B. 8x, dann 

halten Sie den Arm gebeugt und strecken nur das Bein Richtung Boden. Variation: 

Beides miteinander kombinieren. 


