
 
 

Aqua-Pilates – Wenn das POWERHOUSE baden geht 

Vorteile der Variante im Wasser des Wassertrainings. 

In den vergangenen Jahren standen Herz- Kreislauftraining, Muskelausdauer oder Muskelaufbau im 
Vordergrund des Aquatrainings. Aber auch wie beim Fitnesstraining an Land gehören Body & und 
Mind Kurse zu einem ausgewogenen Fitnessprogramm dazu. 

Wo beim AQUAFITNESS Ausdauer und Muskelkraft im Vordergrund stehen , sind beim 
AQUAPILATES Flexibilität, Körperwahrnehmung und Haltung Haupttrainingsinhalte. Teilnehmer aller 
Altersgruppen können von diesem Zweig des Aquatrainings profitieren. 

Auf den ersten Blick sieht Aqua-Pilates wie Wassergymnastik aus. Die Kursteilnehmer joggen auf der 
Stelle, kreisen mit dem Fuß Wasser oder ziehen die Arme vor und zurück. Doch der Eindruck täuscht, 
denn der Unterschied liegt in der Ausführung der Übungen. 

Augenmerk auf Atmung und Powerhouse 
Beim Pilates im Wasser geht es vor allem um die innere Arbeit. Dabei stehen im Training die Atmung 
und das Powerhouse im Vordergrund. Powerhouse? Das Powerhouse besteht aus den in der 
Körpermitte liegenden Muskeln rund um die Wirbelsäule, den Beckenboden und die 
Rumpfmuskulatur. Und statt, wie beim Aqua-Fitness, nur mit dem Fuß Kreise durch das Wasser zu 
ziehen, sollen beim Aqua-Pilates gleichzeitig auch tief liegende Muskelgruppen, die in der Regel 
schwächer ausgebildet sind, angespannt werden. Die Atmung erfolgt auschliesslich aus der seitliche 
Brustkorb (kein Bauchatmung!) 

Pilates-Vorerfahrung hilfreich aber nicht bedingt 
Das hat einen positiven Einfluss auf eine korrekte und gesunde Körperhaltung. Sich auf das 
Powerhouse und die richtige Atmung zu konzentrieren, fällt schon vielen Menschen zu Lande nicht 
gerade leicht, entsprechend anspruchsvoller ist das ganze im Wasser, wo der Körper wesentlich 
instabiler ist. Daher sollten die Kursteilnehmer über Pilates-Erfahrungen verfügen.  

Aqua-Pilates: effektiv und zeitsparend  
Doch nicht nur Entspannung steht beim Aqua-Pilates auf dem Programm. Schließlich will man ja auch 
seine Muskeln stärker und hierfür ist das Wasser der perfekte Trainingspartner. Für die einzelnen 
Übungen muss der Körper viermal so viel Muskelkraft aufbringen wie an Land, weil das Wasser einen 
rund 60-mal stärkeren Widerstand ausübt als die Luft. Außerdem werden durch den Auftrieb die 
Gelenke geschont, und der Druck wirkt zusätzlich wie eine sanfte Bindegewebsmassage. Durch diese 
Form der Lymphdrainage wird der Abtransport von Giften, die sich im Gewebe verstecken, gefördert. 

Aqua-Pilates vereint das ganzheitliche Training nach J.H. Pilates mit den Eigenschaften und Vorteilen  

Aqua-Pilates  bringt die klassischen Mattenübungen mit Beachtung der Pilates-Prinzipien ATMUNG, 
ZENTRIERUNG, KONTROLLE, KONZENTRATION,  PRÄZISION, BEWEGUNGSFLUSS in den Pool. 
Hier nutzen wir die physikalischen Eigenschaften des Wassers wie Trägheit, Auftrieb, 
multidimensionaler Widerstand zur Intensivierung der einzelnen Übungen. 

Pilatesübungen an Land werden immer nur gegen die Schwerkraft ausgeführt, beim Aqua-Pilates 
haben wir aber einen Widerstand in alle Bewegungsrichtungen. Dadurch werden einzelne Übungen 
noch effektiver. 

Aqua-Pilates wird im brusttiefen Wasser trainiert. Der Körper muss einen festen Halt am Boden 
haben, spezielle Aquaschuhe können dies noch unterstützen. Übungen die an Land in Rücken-, 
Bauch-, Seitlage oder Sitz ausgeführt werden, sind im Pool stehend oder im Schrägstand an der 
Beckenwand. Für Fortgeschrittene Teilnehmer bietet das Stützen oder hängen an der Poolnudel eine 
größere Herausforderung für das „Powerhouse“. Aquapilates kann im warmen Pool bei 32-35 C bis zu 



einer Übungsstunde ( 45 min-60mn) unterrichtet werden. Im kälteren Pool empfiehlt es sich, nur 
kleiner Einheiten während oder am Ende des Haupttrainings durchzuführen. Da die Übungen langsam 
und konzentriert ausgeführt werden kann durch die Thermoregulation der Körper im kälteren Wasser 
schneller auskühlen. 

Pilates ist ein ganzheitliches Körpertraining das sowohl Muskelkräftigung als auch Dehnung enthält. 
Der Hauptfokus liegt jedoch nicht auf der Kräftigung der Muskeln die, die Bewegung machen, sondern 
auf der Stabilisierung des Körperzentrum ( Rumpf ). Bei Aquapilates steht auch, wie beim Training an 
Land, die Aktivierung des „Powerhouses“ an erster Stelle. 

Querer Bauchmuskel (m. transversus abdom.), die Beckenbodengruppe, sowie den großen 
Gesäßmuskel (m. glutaeus maximus) bilden das „Powerhouse“ und sollen bei allen Übungen aktiviert 
werden und für eine kraftvolle Bewegung bei stabiler Körperhaltung sorgen. 

Dies finden die Teilnehmer besonders herausfordernd. Wo sie sich beim Aquafitness auf kraftvolle, 
dynamische Bewegung konzentriert haben, geht jetzt die Aufmerksamkeit auf eine kraftvolle und 
stabile Ausgangsstellung. 

6 Pilates-Prinzipien die helfen die Übungen, auch im Wasser, effektiv zu gestalten: 

• 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. 

• 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. 
• 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. 

• 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 Körper viel bewusster wahrgenommen. 
So lässt sich die Übung kontrollierter ausführen. 

• Präzision 
• Nicht Geschwindigkeit und hohe Wiederholungszahlen stehen im Vordergrund . Vielmehr 

sollten die Teilnehmer zu einer präzisen Ausführung der einzelnen Übungen angeleitet 
werden. 

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

möglich ihren Bewegungsumfang zu vergrößern und fließende Bewegungsabläufe 
auszuführen. 

Und nun ab in den Pool!!! 

Versuchen sie bei jeder Übung die 6 Pilates-Prinzipien zu berücksichtigen und lassen sie sich Zeit 
beim Üben. 

Wie schon J.H. Pilates sagte: „Es ist der Geist der den Körper formt“ 
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