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Lehmanns Media Gmbh Mai 2009, 2009. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Regelwerk und
Wettkampfsysteme im Sport sollen Chancengleichheit gewährleisten und sind Voraussetzung, dass
die individuelle Leistung über Sieg oder Niederlage entscheidet. Was für den Wettkampf- und
Leistungssport der Nichtbehinderten in vielen Sportarten etabliert ist, gestaltet sich für Athleten mit
Behinderungen aufgrund einer Vielzahl an Behinderungsarten sehr kompliziert. Besonders deutlich
wird diese Problematik beim Brustschwimmen von Menschen mit Behinderung, wo die
Klassifizierung anhand einer theoretischen Kalkulation vorliegender motorisch-funktioneller
Beeinträchtigungen erfolgt. Dies führt dazu, dass Athleten mit gleichen funktionellen
Einschränkungen, aber unterschiedlichen Behinderungsarten innerhalb einer Startklasse antreten.
Ist dabei eine Chancengleichheit gegeben In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen,
inwiefern die individuelle Brustschwimmbewegung in Abhängigkeit zur motorisch-funktionellen
Beeinträchtigung steht und ob somit eine Vergleichbarkeit der klassifizierten funktionellen
Einschränkungen gegeben ist. Dabei sollten vor allem schadensspezifische Besonderheiten
gekennzeichnet werden, die den Prozess der funktionellen Klassifizierung unterstützen können. Im
Rahmen der Studie wurden 13 Kaderschwimmer mit unterschiedlichen Körperbehinderungen
untersucht, die im Strömungskanal in Brustschwimmtechnik einen ansteigenden Stufentest bis zur
maximalen Ausbelastung absolvierten. Zur Analyse der Schwimmbewegung wurden die Verfahren
der videogestützten 2-D-Bewegungsanalyse und die Oberflächenelektromyografie simultan
eingesetzt. Die Ergebnisse unterstreichen, dass auf der Grundlage der gewählten Herangehensweise
bewegungsanalytisch und neuromuskulär wertvolle Hinweise für...
READ O NLINE
[ 5.23 MB ]

Reviews
Merely no words to spell out. It is amongst the most awesome publication i have read. Your life span will likely be transform as soon as you full reading this
book.
-- Ma r vin O kuneva
Completely among the best publication I have got at any time go through. I have got go through and so i am confident that i will likely to read again once
more down the road. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Za cher y Mer tz
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P sy ch o lo gisch es Testv erf ah ren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7 mm. This item is printed on demand Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten: 100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,
Eignungstest für das Medizinstudium, Adult Attachment Interview,...

A d o b e In d esign C S/C s2 Breakth ro u gh s
Peachpit Press, 2005. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Adobe InDesign is taking the
publishing world by storm and users are hungry for breakthrough solutions to...

H av e Y o u L o cked th e C astle Gate?
Addison-Wesley Professional. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung,
Kartonverpackung. Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Is your computer
safe Could an intruder sneak in and steal your information, or plant a virus Have...

Th e J av a Tu to rial ( 3rd Ed itio n )
Pearson Education, 2001. So cover. Book Condition: Neu. Gebraucht - Sehr gut Unbenutzt. Schnelle Lieferung, Kartonverpackung.
Abzugsfähige Rechnung. Bei Mehrfachbestellung werden die Versandkosten anteilig erstattet. - Praise for "The Java' Tutorial, Second
Edition" includes: "This book stands above the rest because it has...
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paperback. Book Condition: New. Ship out in 2 business day, And Fast shipping, Free Tracking number will be provided a er the
shipment.Paperback. Pub Date :2005-09-01 Publisher: Chinese children before making Reading: All books are the Youth Preemployment Training software download generated pictures...
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