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6 Pilates- Prinzipien, die auch im Wasser für eine effektive Kursstunde angewandt 

werden können / müssen: 

1. Konzentration 

Die Teilnehmer sollen ihre Konzentration auf wichtige Punkte der Übung legen. z.B. Den 

Körper bei der Übung aufrecht halten, sich lernen zu strecken vom Steißbein bis zum 

Scheitel. Oder sie sollen sich auf die Rippen- und Brustkorbbewegung während der Atmung 

konzentrieren. 

2.Zentrierung 

Alle Bewegungen starten vom Körperzentrum aus. Das heißt Unterbauch, Beckenboden und 

Gesäß sorgen für ein festes „ Fundament“ von wo aus Bewegung in die Extremitäten kommt. 

3. Atmung 

Die Atmung wird wesentlich durch das Wasser beeinflusst. Der hydrostatische Druck sorgt 

für eine stärkere Ausatmung, die zum aktiven anspannen des „Powerhouses“ benötigt wird. 

Im Wasser wird bei der Bewegung der Extremitäten vom Körper weg  eingeatmet und zum 

Körper hin ausgeatmet.     Es gibt aber auch Übungen, wo der Atem nur fließen soll. 

4. Kontrolle 

Die Bewegungen werden kontrolliert ausgeführt. Dies sorgt nicht nur für ein sicheres 

Arbeiten sondern auch für einen Übungserfolg. Da das Wasser die Propriozeptoren der Haut 

stark stimuliert wird auch die Bewegung oder Haltung des Körpers viel bewusster 

wahrgenommen. So lässt sich die Übung kontrollierter ausführen. 

5. Präzision 

Nicht Geschwindigkeit und hohe Wiederholungszahlen stehen im Vordergrund. Vielmehr 

sollten die Teilnehmer zu einer präzisen Ausführung der einzelnen Übungen angeleitet 

werden.                                 Qualität steht vor Quantität! 

6. Bewegungsfluss 

Das Wasser ist die ideale Umgebung für fließende Bewegungen. Hier ist es den Teilnehmern 

möglich ihren Bewegungsumfang zu vergrößern und fließende Bewegungsabläufe 

auszuführen. 
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Aquafitness- Gerät:  

Die BEFLEX sind ein vielseitig einsetzbares 

Fitnessgerät aus Silikon. Klein und handlich, 

passt in jede Tasche. Gelenkfreundliche 

Form, perfekt für Euer Training.  

 
 

 

Powerhouse aktivieren: 

Beim Ausatmen den Beckenboden innerlich reinziehen  

 und den Bauchnabel zur Wirbelsäule.   

Warm-up: 

Abhängig von der Wassertemperatur. 

Basisbewegungen – GEHEN – Variationen mit Hebelarbeit der Arme. 

„RUNTERKOMMEN“ –  Grätschstand, die Arme schwingen „schwer“ von rechts nach links. 

Das Wasser spüren. Sich dem Wasser hingeben. 

- Grätschstand / Wirbelsäulenbewegungen                                                                               

Extension / Flexion, Lateralflexion und Rotation                                                                   

Ausatmung bei Flexion und Rotation 

 

- Grätschstand / Übung „die Hundert“                                                                                                          

Armeinsatz parallel                                                                                                                           

Armeinsatz wechselseitig 

 

- Einsatz der BEFLEX  (jede Hand greift ein Beflex) 

 

- Grätschstand / „die Hundert“ 

 

- Scherstand / 1 Beflex vorn, 1 Beflex hinten (unter Beachtung der Muskelspiralen)                             

> Scherstandwechsel 

 

- Scherstand (li. Bein vorn) / schneidend mit den Beflex beim Einatmen vor dem Körper 

nach rechts; anschließend hochkant (mit Widerstand) nach links beim Ausatmen 

rüberziehen.                      >  Beinwechsel beim Scherstand 

 

- Einbeinstand / 1 Bein nach hinten wegstrecken, beide Arme mit den Beflex nach vorn 

strecken und pendeln (der Atem fließt)                                                                                                                    

> Beinwechsel 
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- Grätschstand / Arme seitlich wegstrecken und schwingen (der Atem fließt                                             

> parallel / wechselseitig                                                                                                                             

> die gestreckten Arme werden mit den Beflex gedreht 

 

- Beflex ablegen und jeder Teilnehmer greift sich eine Poolnudel 

 

- Längs auf die Poolnudel legen und das Ende der PN zwischen die Füße klemmen.  

Wenn die PN vorn hoch kommt einatmen, beim Ausatmen die PN runterdrücken. Bis 

zum Poolboden. 

 

- Auf der Poolnudel mittig Stehen – wenn die gestreckten Beine mit der PN vorn 

hochkommen einatmen > Beine anhocken und wieder stehen; ausatmen 

 

- Ein Fuß mittig auf der Poolnudel  (bei den folgenden Übungen hat die Poolnudel 

immer Poolbodenkontakt)                                                                                                                                      

> zur Seite weg einatmen; zum Körper wieder ran ausatmen                                                                     

> Nach vorn weg einatmen; zum Körper hin ausatmen                                                                           

> nach hinten weg einatmen; zum Körper hin ausatmen (Vorsicht! Nicht bei LWS 

Problemen)     > Beinwechsel 

 

- Grätschstand / Poolnudel mit beiden Händen greifen                                                                                  

> PN waagerecht zur Seite = einatmen                                                                                                     

> PN diagonal schräg gehalten zur anderen Seite rüber = ausatmen 

 

- Poolnudel ablegen 

 

- Einbeinstand / Beinkreise rechts / links  (der Atmen fließt) 

 

Ausklang: Kreuz und quer durchs Wasser joggen und „abklatschen“ 

Auf dem Beckenboden trampeln und mit den Händen spritzen (Entladung)  

 

  
   

Vorbereitet von:  Sandra Eberlein                                                                                                                   

Tel.: 030 / 341 21 45  /  Fax: 030 / 34 78 71 16                                                                                                       

E-Mail: H.u.S.Eberlein@t-online.de                                                                                                        

Autorin des Buches – Aquafitness in der Schwangerschaft –                                                                               

(Meyer & Meyer, 2003, 2. Auflage 2008) ISBN 3-89124-982 – (www-m-m-sports.com) 

mailto:H.u.S.Eberlein@t-online.de

