PREISLI STE
TAGESI{ARTET{
E

Yifr.effir

T*g*rksrt*G

4-ffi

T*gede*rto srffiL*+

I"ffi

t55E F'llngüäffi

3-m,

FShhdtrffi

3-ffi"-

,K{*S*r

ertl
t{tü
'

WERTH**rHF*l
l$o*t*t

tltrt

H
5*
lü$
EHI

Hellerr- unü Frcllrart -r art;fi' ffNf
I{tY'-

lm warmen Wasser lockert sich die Muskulatur,
Gelenke und Bandscheiben werden entlastet,
Rückenschmerzen lassen schnell nach. Durch den
Wasserdruck wirken die Bewegungen wie eine
Massage auf Haut und Gefäße. Die Durchblutung
wird unterstützt und der Kreislauf angeregt

Wassergvmnastik als Gebu rtsvorbereitung

Wassergymnastik kann die Kurse zur Geburtsvorbereitung zwar nicht ersetz€fl, aber sehr sinnvoll
ergänzen. Besonders Spaß machen Kurse für Paare,
in denen sie zusammen mit ihrem Partner für eine
entspannende halbe Stunde abtauchen können.
Nebenbei kann man eine ganze Menge lernen,

was die

Gebu

rt leichter macht.

U

nsere

Wassergymnastik-Kurse beinhalten zunehmend
ausgefeilte ÜUungen, die die spätere Geburt leichter
machen sollen und können. Schon ohne eine
besondere Übung ist es ein herrliches Gefühl,

wodurch mehr Sauerstoff ins BIut und zum Baby
gelangt. Die Gebärmutter (als ein Muskel, der sie ja
ist) wird ebenso wie der Beckenboden weicher.
Dadurch bekommt das Baby mehr Raum, und das
a lles ohne große Anstrengu ng
a uch
Verkrampfungen

im

Nacken

und über den

Schulterpartien sind nicht mehr zu spüren.
Die Ünungen selbst belasten Bänder und Gelenke
viel weniger als die normale "Trockengymnastik"
fördern die Beweglichkeit aber mindestens ebenso
gut. Kombinationen aus Atem- und Tauchübungen
vermitteln spielerisch und "nebenbei" eine für die
Gebu rt optima le Atemtechni k.

ötzlich mehr als 50% seines Gewichtes zu
"verlieren" ganz im Gegensatz zum "Landgahg",
den man mit fortschreitender Schwangerschaft ja
pf

nun wahrlich nicht mehr leichtfüßig absolviert.
Der Kurs ist für
Schwangere ab dem 3.

Monat geeignet.
Alle Teilnehmer
brauchen ein Attest für
die Teilnahme vom Arzt.
Die Kursgebühr beträgt für
6x30 Minuten 33,00 €
für ein Elternteil (1x30
Minuten 5,50€)
bei Paaren zahlt der
Partner den normalen

Eintritt dazu.
Kurszeit: Ml 09.30-10.00h.

Unsere Fachkräfte haben sich

für

dieses
Kursformat extra ausbilden lassen, ufft auf die
individuellen Bedürfnisse der Schwangeren
reagieren zu können. Die Erfahrungen aus den

Lehrgängen zeigen übereinstimmehd, dass
auch anfangs ängstliche Frauen in der Gruppe
schon sehr bald Vertrauen A) sich selbst
gewinnen - zu ihrem Körper und ihrer Atmung.

