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Aufgabe 1a: Parcours 



Aufgaben beim Parcours 

Alle die im Jahr 1992 oder davor geboren sind, müssen vor dem 

direkten Start 2 Bahnen innerhalb von 25s schwimmen und haben 

danach maximal 5s Zeit um den Parcours zu starten (ab dann läuft 

die Uhr). 
 

Hindernisse: 

1) „Abtauchstange“ unter der Stange durchtauchen 

2) „Z-Hindernis“ durch die Ringe und unter der letzten 

Stange durch tauchen 

3) lesen des Zettels 

4) „Slalomringe“ durch die Ringe tauchen 

5) „Wendeboje“ um die Boje herum 

6) „Pforte“ durch das Hindernis tauchen 

7) unter der Rutsche durch tauchen 

8) „V-Hindernis“ unter den Stangen durch tauchen 

9) „Slalomstangen“ zwischen den Stangen durch tauchen 
 

Anschließend Aufgabe vom Zettel erfüllen (1b) 
 

Regeln 

Erlaubt: 

   - mehrfaches Auftauchen 

   - jeder Stil 

Verboten: 

   - Auslassen eines Hindernisses 

     (pro vergessenes Hindernis +5s, mehr als  

     drei Hindernisse vergessen � 0 Punkte) 

- Weitergabe der Aufgabe an andere  

   Teilnehmer 

- ohne Maske und Flossen tauchen 
 

Bewertung 

- der Parcours nach Zeit 

- Punkte bei korrekter Aufgabenlösung 
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Aufgabe 2: Werfen 

       

Der Eimer mit den Tischtennisbällen 

wird angetaucht und nur ein Ball 

herausgenommen. Dieser wird dann 

über Wasser in einen der Ringe oder 

die Kiste (E) geworfen. Die gespannte 

Leine gilt hierbei als Wurfgrenze. 

Innerhalb der Zeit (1min 30sek) sollen 

so viele Bälle wie möglich geholt und 

geworfen werden. 

 

Regeln 

 

Erlaubt: 

  - jeder Schwimmstil 

 

Verboten: 

  - über die Leine „fassen“ 

  - mehr als einen Ball auf einmal hoch holen 

 

Bewertung 

 

Jeder Ball der in einem der Ringe oder der Kiste landet 

zählt. Es gibt vier Ringe A B C D und die Kiste E mit 

unterschiedlicher Punktbewertung, die Punkte werden 

addiert. 

 

 

 



Aufgabe 3: Bretterschwimmen 

 

Jeder Teilnehmer bekommt drei Bretter mit denen er 

eine Bahn zurücklegen muss. Dabei dürfen sich die 

drei Bretter jedoch nicht berühren, müssen aber  

gleichzeitig transportiert werden und dürfen nicht 

„vorgeschoben“ werden. 

 

Regeln 

 

Erlaubt: 

- jeder Schwimmstil  

 

Verboten: 

 

- berühren der Bretter untereinander 

- nach Brettverlust „vorschwimmen“ 

- ohne Flossen schwimmen 

- dauerhafter Körperkontaktverlust zu den Brettern 

- jedwede „Hilfsmittel“ 

 

 

Bewertung 

 

- nach Zeit 



Aufgabe 4: Löffeltennisballtransport in definierter Zeit. 

 

Auf einem Esslöffel wird ein Tennisball über die 

länge einer Bahn transportiert. Das ganze sollte 

möglichst in genau einer Minute stattfinden. 

 

Regeln 

 

Erlaubt: 

- jeder Stil (aber auf dem Bauch) 

- wenn der Ball vom Löffel fällt, ihn per Hand 

wieder auf den Löffel legen 

 

Verboten: 

- Uhr 

- Den Löffel im Mund anders als am Stil fest zu      

„halten“ 

- Nach Ballverlust vor zu schwimmen und dann 

erst den Ball wieder auf den Löffel legen 

- Den Ball festhalten, weder mit den Händen noch   

   mit dem Mund 

- auf dem Rücken schwimmen 

 

Bewertung 

 

- volle Punktzahl bei genau einer Minute 

- Abzüge bei zu schnell oder zu langsam 


