
Sport in Herzgruppen

Die zeitgemäße und zielgruppengerechte Gestaltung eines

Angebots ,, Sport in Herzgruppen " erfordert fundiertes
Wissen und eine umfangreiche Plänungskompetenz. Der

ganzheitliche Ansatz beschränkt sich nicht auf das körper-
liche Tra ning, sondern stellt insbesondere die Umsetzung

der psychosozialen Zielsetzungen der Rehabilitation mit den
Nlitteln des Sports in den Fokus.

Praxisnah unterstützt dieses Handbuch die Leiterinnen und
Leiter des Sports in der Herzgruppe, aber auch von Rehabili-

tationssportangeboten in änderen Indikätionen, ihre Ange-
bote qualifiziert und zielorientiert nach aktuellen Standards
zu gestalten.

Dieses Euch richtet sich an alle, die in ihrem Angebot syste-
matisch die Ziele ,, Kra nkheitsvera rbeitu n9 ", ,,51ärkung von

Gesundheitsressourcen ",,,Verhaltensänderung " und

,,Transfer rn den Lebensalltag" umsetzen wollen. Es schafft
ein sicheres und hilfreiches Fundament für ern kompetentes
Handeln im Rehabilitationssport und gibt zahlreiche Anre-
gungen für die eiqene Praxis.

Aus dem lnhalt:

- lm ersten Teil des Handbuchs werden Grundlagen zu den
Zielen, Inhalten und Methoden des Sports in der Herz-
gruppe erläutert.

- Der zweite Teil gibt ausführliche praktische Hinweise und
konkrete Beispiele zur Umsetzung. Beispielstunden ver-

deutlichen eine mögliche sportpraktische Umsetzung der
vier Inhaltsbereiche der Herzgruppe: Bewegungsverhalten,

trnährungs- und Genussverhalten, Stressmanagement
und Kran kheitsvera rbeitung.

- Hilfreiche Informationsmaterialien, die kopiert und den

Teilnehmern ausgehändigt werden können, runden das

Handbuch ab. Diese N4aterialien stehen ebenso als

Downloäd zur Verf ügung.
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