Zusammenschluss der führenden Anbieter von bewährten und
anerkannten Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen AquaFitness|Aqua-Medical in der Schweiz.
Die Sparte Aqua-Fit der markus ryffel’s GmbH (mr’s) und swimsports.ch arbeiten ab
dem 15. September 2018 zusammen.
swimsports.ch übernimmt sämtliche Aktivitäten der Bereiche Aqua-Fit und Aqua-Medical von
mr’s und wird diese in der gleichen hohen Qualität weiterführen wie bisher. Das bewährte
Kurskader von Aqua-Fit by mr’s bleibt im Einsatz für die Deep Water Running-Kurse (DWR).
Markus Ryffel, der Pionier für den Bereich Deep Water Running (DWR) in der Schweiz
übergibt die Aktivitäten an swimsports.ch.
swimsports.ch, das Kompetenzzentrum für Schwimmsport und Aqua-Fitness, übernimmt ab
dem 15. September alle Aus- und Weiterbildungskurse sowie die Dienstleistungen Aqua-Fit
und wird diese unverändert und in hoher Qualität weiterführen.

Warum?
Mit der strategischen Ausrichtung von swimsports.ch, in Zukunft auch im Bereich AquaMedical vermehrt aktiv zu werden, ist die markus ryffel’s GmbH der ideale Partner. Markus
Ryffel erkannte bereits 1984 das Potenzial, mit Aqua-Fit und dem integrierten Deep Water
Running gesundheitsfördernde Kurse anzubieten.
Eine Win-Win-Win-Situation
1.
2.

3.

Synergien in der Administration bei gleichhoher Ausbildungskompetenz
swimsports.ch stärkt seine Position als Kompetenzzentrum für die Aus- und
Weiterbildung von Unterrichtenden im Wasser und erweitert sein Geschäftsfeld durch
den Bereich Deep Water Running.
Die Aqua-Fit Leitenden profitieren von der Angebotsvielfalt beim starken neuen
Partner swimsports.ch.

Das bleibt gleich
Die Aus- und Weiterbildung wird auch in Zukunft in der gewohnten Qualität, im bisherigen
Umfang und in der alten Vielfalt weitergeführt.
Alle Dienstleistungen werden von swimsports.ch weiter angeboten: Qualitop-Anerkennung,
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SUISA-Abrechnung, esa-Anerkennung, CD- & DVD-Verkauf.
Der Name "Deep Water Running DWR nach markus ryffel‘s“ bleibt erhalten
DWR Kurse werden weiterhin vom erfahrenen Aqua-Fit Team durchgeführt
Die DWR-Kurse des Jahres 2019 werden vom mr’s Team entwickelt und sind im
Kursprogramm von swimsports.ch speziell gekennzeichnet.
Das ändert sich
Ab dem 15. September 2018 übernimmt das erfahrene Kurssekretariat von swimsports.ch
die Administration der DWR-Kurse der markus ryffel’s GmbH.
Die DWR-Fachausbildung baut neu auf der 3-tägigen esa-Kernausbildung von
swimsports.ch auf. Die ganze 6-tägige Ausbildung ist vom Erwachsenensport Schweiz esa
anerkannt.
Nach der Grundausbildung kann mit dem Trainingstag und der Prüfung die von Qualitop
anerkannte Aqua-Fitness-Instruktoren-Ausbildung abgeschlossen werden.
Fragen und Bemerkungen
Bei Fragen stehen Mathias Thierstein zur Verfügung unter info@markusryffels.ch sowie
Elisabeth Herzig unter e.herzig@swimsports.ch

Aqua-Fit
Aqua-Fit ist eine Kombination von Laufen im Wasser (Deep Water Running) und
Wassergymnastik im schwimmtiefen Wasser. Sowohl der Untrainierte als auch der
Leistungssportler bewegt sich gelenkschonend im Zeitlupentempo mit Hilfe einer speziellen
Auftriebshilfe aus Neopren, der Wet Vest, schwebend im Schwimmbecken oder in einem
freien Gewässer und fördert dabei alle Konditionsfaktoren. Mit leicht zu erlernenden
Übungen und Schrittformen können die wichtigsten Muskelgruppen gezielt gegen den
Wasserwiderstand gekräftigt und ein effizientes Herz-Kreislauftraining absolviert werden.

Aqua-Medical by mr’s in Kürze
In speziellen Kursen wird medizinisches Fachpersonal wie Ärzte und Physiotherapeuten
sowie weitere Interessenten sensibilisiert und geschult. Aqua-Fit hat in Rehabilitation und
Prävention seinen festen Platz, sei es in Form eines ärztlichen Attests oder
physiotherapeutischer Arbeit, die in einem Kurs weitergeführt werden kann.
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