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In den Profilen:

Kleinkind / Vorschulalter  
Kinder / Jugendliche  
Erwachsene / Ältere

  E-Paper Ausgabe 

Inhaltliche Anregungen 
für Praxisangebote im Sportverein



„Feuer, Wasser, Sturm“

Die Mitspieler bewegen sich frei im Raum. Auf Ruf des Spielleiters haben sie schnellstmöglich die entsprechenden, vorher  
festgelegten Bewegungsausführungen zu vollziehen: Sturm > alle legen sich flach auf den Boden, Wasser > alle müssen auf 
eine Erhöhung klettern, Feuer > alle laufen zu einer Raumecke bzw. zu einer geschlossenen Tür. Derjenige Mitspieler, der zu-
letzt die Aufgabe erfüllt, erhält eine Zusatzaufgabe, danach wird weitergespielt.

Variation:  Statt Feuer, Wasser, Sturm können auch andere Begriffe gewählt bzw. noch andere hinzugefügt  
werden z.B. Eis > alle erstarren in ihrer Bewegung wie ein Eisblock. Bildkarten statt akust. Aussage, 
Paare bilden, Bewegungsausführung auf Gruppe anpassen > gemeinsam mit Kindern

Gruppengröße: entsprechend den Räumlichkeiten

Zielgruppe: ab 4 Jahre

Material: keine Materialien erforderlich

„Haltet die Seite frei“

Es werden zwei Mannschaften gebildet. Ein abgegrenztes Spielfeld wird durch eine Mittellinie getrennt. Mehrere Spielgeräte 
sind gleichmäßig auf die Spielhälften verteilt. Die Spieldauer wird vorher festgelegt (z.B. 1 min). Nach dem Startsignal ver-
suchen die Mannschaften, alle Geräte so schnell wie möglich in die gegnerische Hälfte zu befördern (Schießen mit dem Fuß 
ist verboten). Geräte, die in die eigene Hälfte gelangen, dürfen herausgeholt und zurückgeworfen werden. Gewonnen hat die 
Mannschaft, die am Ende des Spieles die wenigsten Spielgeräte in ihrer Spielhälfte hat.

Variation:  „Haltet den Kasten voll“: In der Mitte des Raumes befindet sich ein Kastenteil mit vielen Bällen (oder 
anderen Spielgeräten). Eine kleine Gruppe von Spielern hat die Aufgabe, die Bälle möglichst weit 
vom Kasten wegzuwerfen. Die anderen Mitspieler bringen die Bälle möglichst schnell wieder in den 
Kasten zurück. Gelingt es der einen Gruppe den Kasten völlig leer zu machen, werden die Rollen  
gewechselt. Gegenstände: Bierdeckel, Küchenschwämme

Gruppengröße: entsprechend den Räumlichkeiten

Zielgruppe: ab 5 Jahre

Material: je Mitspieler mindestens ein Spielgerät (Bälle verschiedener Größe, Indiaca ...)
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3.5. Inhaltliche Anregungen für Praxisangebote im Sportverein

3.5.1. Spiele

3.5.1.1. Kleine Spiele

Kleine Spiele werden charakterisiert als Lauf-, Ball-, Kraft- und Gewandtheitsspiele, bei denen im Vergleich zu den Sportspielen 
die Voraussetzungen für den Spielbetrieb gering sind, für die weniger Mittel erforderlich sind, keine großen Fertigkeiten verlangt 
werden und nur einfache und vielseitig variierbare Spielregeln anzuwenden sind.



„Geh – Steh“ (auch bekannt als Stehbock – Laufbock)

Alle Mitspieler bewegen sich frei im Raum, einer ist der Fänger. Sobald er einen anderen antippt, ruft er diesem „Steh“ zu.  
Daraufhin muss dieser stehen bleiben. Ein anderer Mitspieler kann ihn erlösen, indem er ihn berührt und zuruft „Geh“.  
Die Rolle des Fängers sollte öfters gewechselt werden oder es sind zwei bzw. mehrere Fänger einzusetzen.

Variation:  Der gefangene Spieler stellt sich mit gegrätschten Beinen hin und kann erlöst werden, wenn ein 
anderer Mitspieler durch seine Beine kriecht. Raum verkleinern/vergrößern, Fortbewegungsart vari-
ieren (Rollbrett, hüpfen, ...), Fängerverlängerung mit Poolnudel

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: keine Materialien erforderlich

„Paarhasche“

Ein Mitspieler ist der Fänger. Den ersten Mitspieler, den er gefangen hat, nimmt er an die Hand und fängt mit ihm gemeinsam 
weiter. So auch der dritte. Kommt der vierte gefangene Spieler dazu, teilen sich die Paare und fangen weiter.

Variation:  „Kettenhasche“: Alle gefangenen Mitspieler bleiben in der immer größer werdenden Kette, bis auch 
der letzte Mitspieler angetippt wurde. Es dürfen jeweils nur die äußeren Mitspieler antippen und die 
Kette darf beim Fangen nicht zerreißen. Fänger darf mit Poolnudel tippen, Raum verkleinern/vergrö-
ßern, Fortbewegungsart (Rollbrett, hüpfen, ...)

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: keine Materialien erforderlich

„Doktorhasche“

Ein Mitspieler ist der Fänger. Gelingt es ihm einen anderen Mitspieler anzutippen, ist dieser der neue Fänger. Er hat jedoch die 
Aufgabe, die Körperstelle (Schulter, Rücken, Oberschenkel, Arm usw.), an die er getippt wurde, mit einer Hand zu berühren 
und  so weiter zu laufen, um den nächsten zu fangen.

Variation: Raum verkleinern/vergrößern, Fortbewegungsart variieren (Rollbrett, hüpfen, ...), Fängerverlängerung 
mit Poolnudel

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: keine Materialien erforderlich
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„Einhakeln“

Jeweils paarweise stehen die Mitspieler im Kreis. Sie haben sich untergehakt und den freien Arm eingestützt. Im Spiel befin-
den sich noch ein Jäger und ein Hase. Der Hase kann sich immer in Sicherheit bringen, indem er sich bei einem Paar einhakt. 
Der Spieler auf der anderen Seite des Paares wird nun der neue Hase und muss schnell vor dem Jäger weglaufen. Tippt der 
Jäger den Hasen ab, werden die Rollen sofort gewechselt, d.h. der Jäger wird sofort zum Hasen und der Hase zum Jäger. Gelau-
fen werden darf nur außen um den Kreis.

Variation:  Aufstellung ändern, z.B. Paare liegen nebeneinander auf dem Boden, der Hase legt sich rechts oder 
links neben das Paar. Raum verkleinern/vergrößern, Fortbewegungsart variieren (Rollbrett, hüpfen, 
...), Fängerverlängerung mit Poolnudel

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: keine Materialien erforderlich

„Brückenwächter“

Die Spieler versuchen, über eine oder zwei Brücken aus Matten auf die gegenüberliegende Hallenseite zu laufen. Ein Brücken-
wächter bewacht die Brücke und versucht die durchlaufenden Spieler abzufangen. Gefangene Spieler werden zu Brückenwäch-
tern. Wer erreicht die andere Seite, ohne gefangen zu werden?

Variation: Raum verkleinern/vergrößern, Fortbewegungsart variieren (Rollbrett, Hüpfen, ...), Fängerverlängerung 
mit Poolnudel, mehr Schutzzonen, Brücke variieren (Matte, Ringe, Kasten), Brücke in Größe variieren, 
Organisationsform anpassen ( zu zweit,...), neue Wächter

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: 4 – 8 Matten

„Henne und Habicht“

Mindestens fünf Mitspieler stehen hintereinander und halten sich an der Hüfte fest. Der erste Mitspieler spielt die Henne und 
breitet die Arme aus. Ein einzelner Mitspieler steht als Habicht vor der Gruppe und muss den letzten Mitspieler hinter der Henne 
fangen. Um dies zu verhindern, schützt die Henne ihre Küken, indem sie sich mit der Bewegungsrichtung des Habichts dreht. 
Die Spielerreihe darf nicht reißen. Bei Erfolg des Habichts werden die Aufgaben gewechselt und die Henne wird zum Habicht.

Variation:  „Fang den Schwanz“: gleiche Aufstellung, nur das diesmal der vordere Spieler versucht, den letzten 
Spieler zu fangen, dieser versucht das zu verhindern. Sportfläche verkleinern, Laufvariation, Paar-
übung, Schutzzone einrichten

Gruppengröße: ab 6 Spieler, bei zu vielen Mitspielern mehrere Gruppen bilden

Zielgruppe: ab 5 Jahre

Material: keine Materialien erforderlich

„Klammern sammeln“

Jeder Mitspieler erhält eine Klammer, die hinten an die Hose geklemmt wird. Die Klammer darf nicht festgehalten werden und 
es darf sich nicht mit dem Rücken an die Hallenwand gestellt werden. Jeder Spieler versucht, so viele Klammern wie möglich zu 
sammeln. Dabei muss er aufpassen, dass nicht die eigene Klammer durch einen Mitspieler entfernt wird. Am Ende des Spieles 
ist derjenige Sieger, der die meisten Klammern gesammelt hat.

Variation:  Das Spiel kann auch mit Bändern gespielt werden. Fortbewegungsart, anstelle von Klammern Klebe-
band oder Tücher

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: pro Spieler eine Wäscheklammer
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„Zuckball“

Die Spieler bilden einen Innenstirnkreis und halten ausreichend Abstand zum Nebenmann. Sie haben die Hände auf dem  
Rücken. In der Kreismitte steht eine Person, die einen Ball in der Hand hat. Die Person in der Kreismitte versucht, nun mit dem 
Ball die Spieler im Kreis durch Zuwerfen anzuspielen oder das Anspielen anzutäuschen. Zuckt die angespielte Person, obwohl 
der Ball nicht geworfen wurde bzw. zuckt die Person nicht, obwohl der Ball gespielt wurde, dann muss sie als neuer Zuspieler 
in die Kreismitte.

Variation: Ergänzung akust. Signal

Gruppengröße: 6 – 20 Spieler

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: Ball

„Hüpfender Kreis“

Ein Mitspieler steht im Kreismittelpunkt und dreht ein langes, geeignetes Seil mit einem kleinen Sandsäckchen oder einem 
Knoten am Ende. Die Mitspieler im Kreis sollen, immer wenn das Seil auf sie zukommt, über dieses hinweg springen, ohne 
dabei an Füßen oder Händen berührt zu werden. Durch die Drehgeschwindigkeit und die Höhe des Seils kann die Intensität 
entsprechend variiert werden.

Variation:  Ergänzung akust. Signal

Gruppengröße: 6 – 20 Spieler

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: geeignetes Seil, evt. kleines Sandsäckchen
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„Ausbrechen“

Die Spieler bilden einen Kreis, indem sie sich fest an den Händen fassen oder sich einhaken. Ein bzw. zwei Mitspieler befinden 
sich im Kreis und versuchen aus dem Kreis auszubrechen. Nach erfolgreichem Kampf wird abgelöst.

Variation: Ausbrechen erleichtern, Innen- & Außenkreis, Innenkreis versucht auszubrechen, Paarversuche

Gruppengröße: 8 – 12 Spieler

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: kein Material erforderlich

„Hinaus aus dem Kreis“

In einem Kreis von ca. 3 m Durchmesser befinden sich die Mitspieler. Jeder Spieler versucht, so viele Mitspieler wie möglich 
aus dem Kreis zu drängen, ohne dabei selber herausgeschoben zu werden.

Variation: Spielfeld verkleinern, Paarversuche, unterschiedliche Kontaktstellen zum Wegdrängeln

Gruppengröße: 4 – 10 Spieler

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: kein Material erforderlich

„Rollball“

Die Mannschaften haben die Aufgabe, den Ball jeweils über die Torlinie der gegnerischen Mannschaft zu rollen. Die Spieler  
verteilen sich beliebig im Spielfeld und beginnen, den Ball zur gegnerischen Torlinie zu rollen. Verboten ist: Werfen des Bal-
les, Körperkontakt zum ballbesitzenden Spieler, Ballberührungen mit dem Fuß. Rollt der Ball über die Seitenlinie, wird er von 
einem Mitspieler der anderen Mannschaft auf gleicher Höhe wieder ins Spielfeld gerollt. Gewonnen hat die Mannschaft, die 
nach einer vorher vereinbarten Zeit die meisten Punkte erzielt hat. Bei einer großen Anzahl an Mitspielern kann ein zweiter 
Ball mit ins Spiel gebracht werden.

Variation: beidhändig mit schwächerer Hand, Fuß, Größe des Balls (Pezziball, Tichtennis)

Spielfeldgröße: etwa 15 × 30 Meter, Torraumlinie zwei Meter von der Torlinie entfernt

Gruppengröße: zwei Mannschaften mit je 8 – 16 Spielern

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: Ball
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„Tigerball“

Die Spieler stehen im Kreis und spielen sich einen Ball zu. Der Ball kann kreuz und quer durch den Kreis gespielt werden.  
Im Kreis befindet sich ein Spieler – der „Tiger“. Er versucht, den Ball zu berühren oder zu fangen. Fängt oder berührt der Tiger 
den Ball, so löst ihn der Spieler ab, der als letztes den Ball zugespielt hat.

Variation: Ball rollen, mehrere Tiger

Gruppengröße: 10 – 15 Spieler

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: Ball 

„Völkerball“

Gespielt wird in zwei gleich großen, durch eine Mittellinie geteilten Spielfeldern. Jeweils ein Spieler pro Mannschaft geht in 
den Himmel (hinter die Grundlinie des gegnerischen Feldes). Jede Mannschaft versucht aus ihrem Spielfeld heraus gegneri-
sche Spieler abzuwerfen. Wer getroffen worden ist, muss hinter das Spielfeld der gegnerischen Partei und kann von dort aus 
ebenfalls versuchen, gegnerische Spieler “abzutreffen”. Wer den Ball fangen kann, behält sein Leben. Die Partei, die zuerst 
keine Spieler mehr im Feld hat, verliert.

Variation:  Wer im Himmel ist und einen Gegner abwirft, darf zurück ins Innenfeld. beidhändig, mit schwächerer 
Hand werfen, Ball rollen, Paarübung (Schutzengelwerfer > darf nicht werfen, wird nicht abgeworfen), 
Paarübung (darf werfen / wird abgeworfen)

Gruppengröße: 10 – 30 Spieler

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: Ball 
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Spielfähigkeit

individuelle 
Leistungsvoraussetzungen

konstitutioneller Faktor 
( z.B. Körpergröße)

psychischer Faktor 

( z.B. Motivation / Einstellung)

technisch-taktischer Faktor

z.B.
• Stoßarten, Ballführung, Finten etc.
• Zweikampfverhalten
• Deckungs- und Störverhalten

Gruppen-Taktik

z.B.
• Standardsituationen / -aktionen
• Zusammenspiel
• Freilaufen / Decken
• Positionswechsel

Mannschafts-Taktik

z.B.
• Spielsystem
• Raumdeckung / Manndeckung

koordinative Fähigkeiten

z.B.
• Gewandheit / Geschicklichkeit
• Reaktionsfähigkeit
• Umstellungsfähigkeit
• Raumorientierung

konditionelle Fähigkeiten

z.B.
• Antrittsschnelligkeit
• Grundlagenausdauer
• Sprung- und Schusskraft

kollektive
Leistungsvoraussetzungen

Spiel- / Wettkampfleistung

• materielle Bedingungen
• Regelwerk
• Wetter / Platz

• Trainer – Sportler – Verhältnis
• taktisches Konzept
• Schiedsrichter
• Zuschauer / Fans
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3.5.1.2. Große Spiele

3.5.1.2.1. Fußball

Die Spielleistung im Fußball wird sowohl von individuellen Leistungsvoraussetzungen als auch im Besonderen vom mannschaft-
lichen Zusammenwirken bestimmt. Beide Hauptwirkungsebenen lassen sich durch eine systematische Ausbildung verbessern.
Von zentraler Bedeutung ist der technisch-taktische Faktor. Er vereint in sich die wesentlichsten technischen Fertigkeiten sowie 
zweckmäßige individuell-taktische Verhaltensweisen.
Konditionelle und koordinative Fähigkeiten sind wesentliche Voraussetzungen für einen guten Fußballer. In folgender Abbildung ist 
die Leistungsstruktur schematisch veranschaulicht.



Die technisch-taktische Ausbildung

Im Fußballspiel sind die Beherrschung der Technik und das zweckmäßige individuell-taktische Verhalten von größter Bedeutung 
für die Spielfähigkeit.

Fußballtechnik

Nachfolgend werden die wesentlichsten Technikelemente im Fußball mit Technikkriterien und Haupteinsatzzielen vorgestellt.

Merke: 
Das Erlernen von Technik in Verbindung mit sinnvollem taktischen Verhalten auf der Grundlage von Kenntnissen und taktischen 
Regeln bezeichnet man als technisch-taktische Ausbildung.

Unter Fußballtechnik versteht man die speziellen Bewegungsfertigkeiten und deren zweckmäßigen und rationellen Einsatz zur 
Lösung einer speziellen Bewegungsaufgabe im Rahmen der Wettkampfregeln.

Individuelle Taktik umfasst die zweckmäßigen Lösungen individueller Spielsituationen auf der Grundlage von taktischen Kennt-
nissen und Verhaltensweisen. Regelkenntnisse sind wichtige Voraussetzungen.

Körpertäuschungen AbwehrstellungLaufSprung

mit Ball

Fußballtechnik

ohne Ball

Torwarttechnik Stoßarten

Ballannahme

Täuschungshandlungen Einwurf

BallabnahmeKopfstoß

Ballführung
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Ballführung
Der Bewegungsablauf beim Ballführen ist sehr vielfältig und variantenreich. Prinzipiell handelt es sich um den kraftdosierten  
Einsatz verschiedener nachfolgend aufgeführter Stoßarten mit Richtungswechseln, Tempovarianten usw. Außenseite, Spann und 
Innenseite sind dabei die am häufigsten eingesetzten Stoßarten. Die Arten des Führens mit den Beinen sollten beidbeinig geschult 
und mit Drehungen, Wendungen und Tempovariationen ergänzt werden.
Im Lernprozess sollte darauf geachtet werden, dass mit der Zeit gedanklich der Kopf vom Ball gelöst wird und somit für eine bessere 
Spielübersicht „frei“ ist.

Innenstoß

> als Zuspiel und Torschuss

Technikkriterien:

• Standbein auf Höhe des Balles (leicht gebeugt)

• Spielbein ausgewinkelt (rechter Winkel zum Standbein)

• Trefferfläche: Fußinnenseite zwischen Knöchel und Sohle

• Fußgelenk fest gestellt

• Ausholbewegung – Treffen – Durchschwingen in  
 Spielrichtung

• gerader Anlauf

• Oberkörper leicht über den Ball gebeugt

Vollspannstoß

> als Torschuss

Technikkriterien:

• Standbein auf Höhe des Balles 

• Fuß des Spielbeins ist nach unten gestreckt

• Trefferfläche: Ball wird im Zentrum (gespannt) mit dem 
 Mittelfuß („Schnürfläche“) gespielt

• Fußgelenk festgestellt

• Ausholbewegung mit starker Kniebeugung  
 nach hinten – Treffer – Durchschwingen in Spielrichtung

• gerader Anlauf

• aktive Oberkörpervorlage beim Durchschwingen

Ballannahme mit der Innenseite

> flache Zuspiele

Technikkriterien:

• Standbein zeigt in Richtung  
des anrollenden Balles (leicht gebeugt)

• Spielbein rechtwinklig ausgewinkelt

• Annahmefläche zwischen Knöchel und Sohle (Mittelfuß)

• Fuß dem Ball entgegenführen –  kurz vor Ballberührung 
Fuß zurückführen (Ball „aufsaugen“)

• Knie bildet leichtes „Dach“ über dem Ball



Kopfstoß (Stand)

> als Zuspiel oder Torschuss

Technikkriterien:
• Schrittstellung und sicherer Stand  
 (im Knie leicht gebeugt)

• Oberkörper wird nach hinten gebeugt (Bogenspannung)

• Nacken ist straff angespannt 

• durch rasches Vorschnellen des Oberkörpers 
 wird der Kopfstoß realisiert

• Trefferfläche ist die Stirn
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Innenspannstoß

> Flugbälle über größere Entfernungen (Flanken), Torschuss

Technikkriterien:
• Standbein setzt seitlich hinter dem Ball auf

• Spielbein im Fußgelenk nach unten gestreckt 
 und festgestellt

• Trefferfläche ist die innere Seite des Mittelfußes 
 (innere „Schnürnaht“) unterhalb des Ballzentrums

• bogenförmiger Anlauf

• bei Flugbällen deutliche Rücklage im Oberkörper

Außenspannstoß

> verdecktes Zuspiel / Effetstöße als Zuspiel oder Torschuss

Technikkriterien:
• Standbein auf Ballhöhe (Fuß zeigt in Spielrichtung)

• Spielbein wird straff nach unten gedrückt, in Richtung 
Standbein nach innen gedreht und schwingt bogen‑ 
förmig nach außen nach

• Trefferfläche ist die äußere Seite des Mittelfußes (äußere 
„Schnürnaht“)

• gerader Anlauf

• je nach Schussschärfe ist der Rumpf gebeugt und zum 
Spielbein hin verwrungen



Individuelle Taktik

Sowohl die Spielregeln als auch entsprechende Kenntnisse und taktische Verhaltensweisen sind wichtige Grundlagen für zweck-
mäßige taktische Lösungen der jeweiligen Spielsituation.
In unten aufgeführter Abbildung sind die Einflussfaktoren und taktischen Mittel beispielhaft strukturiert.

Taktische Mittel
• Dribbling
• Finten
• Torschuss

z.B. 
- Standardaktionen
- 1:1-Durchbruch mit Torschuss

Taktische Mittel
• Stellungsspiel
• Manndeckung
• Störungsspiel

Technische Fertigkeiten

Angriffstaktik Abwehrtaktik

Kenntnisse / Verhaltensweisen

Individuelle Taktik

Dribbling

taktische Regeln / Hinweise • Führe den Ball kurz und kontrolliert!

• Bringe den Körper zwischen Ball und Gegner!

• Löse den Blick vom Ball! 

• Vermeide Dribbeln in eigener Strafraumnähe!

• Nutze das Dribbling zum Raumgewinn bei fehlender Abspielmöglichkeit!

Übungs- und Spielformen • Chaosdribbling, Dribbling in begrenztem Raum, Zahlendribbling,  
 Slalomdribbling, Störball, Dribbelkönig usw.

Finten

taktische Regeln / Hinweise • Setze Täuschungsbewegung deutlich, dann schnelle Folgehandlung!

• Setze die Finte rechtzeitig (ca. 1 – 1,5 m) vor dem Gegner an!

• Variiere Durchbrüche durch verschiedene Finten!

• Setze nur Finten im Wettkampf ein, die sicher beherrscht werden!

Übungs- und Spielformen • Brückenwächter, Dribbelkönig, Nummerndribbling, 1:1-Helferspiele usw.
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Torschuss 

taktische Regeln / Hinweise • Nutze jede sich bietende Torchance ohne Zeitverzögerung!

• Vermeide Schüsse aus zu großer Entfernung und aus spitzem Winkel!

• Setze bei scharfen Schüssen nach! 

Beachte:

• flache und hoch geschossene Bälle sind  wirksamer als halbhohe Bälle

Übungs- und Spielformen • Torschussspiele, „Elfmeterkönig“, Torschüsse in 

  Verbindung mit Gewandtheits- und Schnelligkeitselementen

Standardaktionen 1:1

taktische Regeln / Hinweise • Setze Tempo- und Richtungswechsel ein!

• Sichere den Ball durch Körpereinsatz! 

• Variiere den Einsatz unterschiedlicher Finten!

• Starte mit schnellem Antritt bei Durchbruchsaktionen!

Übungs- und Spielformen • Helferspiele mit Anspielpunkten, Nummerndribbling,  
 Vierfelderdribbling, 1:1-Spiele in begrenztem Raum 

Decken

taktische Regeln / Hinweise • Stell dich so, dass du zwischen Gegner und eigenem Tor stehst!

• Decke so, dass du vor bzw. während der Ballannahme des Gegners stören kannst!

• Versuche den Gegner nach außen abzudrängen!

Beachte:

• in Ball- und Tornähe ganz eng decken

• dribbelstarke und schussstarke Gegenspieler besonders eng decken

• schnellere Gegenspieler lockerer decken, damit ein Überlaufen verhindert werden kann

Übungs- und Spielformen • Parteispiele in Kleinspielformen, Parteiball mit festen Zuordnungen, Freilauf- und   
 Deckungsübungen (3:1 / 4:2)

Stören

taktische Regeln / Hinweise • Störe möglichst vor bzw. während der Ballannahme!

• Störe hinhaltend und fordere den Gegner zur schnellen Handlung heraus und greife 
 schnell und energisch an!

• Dränge den Gegner durch Störaktionen nach außen ab!

• Vermeide in Tornähe jegliches Risiko durch konsequentes und kompromissloses Stören!

Übungs- und Spielformen • Parteispiele in Kleingruppen, Parteiball, Vierfelderdribbling

Merke: 
Technische Fertigkeiten sollten schon sehr früh zu Bewegungskombinationen verbunden und mit individuell-taktischen  
Handlungen gekoppelt werden.
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Fußballtaktik

Auf der Grundlage gediegener technischer Fertigkeiten und zweckmäßigen individuell-taktischen Handelns werden gruppen- und 
mannschaftstaktische Mittel wesentlich für eine erfolgreiche Spielführung. Daneben ist ein gut ausgeprägtes konditionelles Fähig-
keitspotential für taktische Handlungen wichtig.

Taktik ist geplantes, zweckmäßiges Verhalten und Handeln von Spielergruppen und Mannschaften im Sinne einer erfolgreichen  
Spielführung.

Taktik wird u. a. beeinflusst durch:

Kollektiv-taktisches Handeln erfolgt auf der Grundlage des Zusammenwirkens von Spielergruppen (Gruppentaktik) 
oder der gesamten Mannschaft (Mannschaftstaktik).

Gruppentaktik
Im Folgenden werden die für den Fußball wesentlichsten gruppentaktischen Mittel und taktischen Regeln dargestellt.

Zusammenspiel

Die wichtigsten Mittel für ein erfolgreiches Zusammenspiel sind:

Merke: 
• Taktik steht in engem Zusammenhang mit technischen Fertigkeiten und konditionellen Voraussetzungen

• Taktik ist der zweckmäßige „Fahrplan“ für ein erfolgreiches Spiel 

• gegnerisches Verhalten, aber auch die eigene Form beeinflussen die Spieltaktik
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• aktuelle Leistungsfähigkeit der Mannschaft  

• Spielsysteme

• Stärken und Schwächen des Gegners   

• äußere Umstände

das Zuspiel  >  als Quer‑, Steil‑, Kurz‑, Rück‑ oder Diagonalpass

die Ballsicherung > durch geschicktes Abschirmen des Balles oder gezieltes Weiterleiten

das Freilaufen > um gut und gefahrlos angespielt werden zu können

der Positionswechsel > um den Gegner „abzuschütteln“ und das Spiel zu verlagern
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Taktische Übungsformen zum Zusammenspiel

Taktische Regeln

Zuspiel

• Spiele den Ball möglichst flach und direkt zum oder in den Laufraum der Mitspieler (nicht in den Rücken)!

• Verzögere das Zuspiel nicht unnötig, „belohne“ das Freilaufen durch genaue Pässe!

• Spiele verdeckt ab, um das Zuspiel zu verschleiern!

• Unterstütze durch Steil- und Diagonalpässe die schnelle Angriffsführung, die möglichst in den Rücken des Gegners  
 erfolgen soll!

• Spiele eng gedeckte Spieler nicht an!

• Beobachte die Mitspieler bevor der Ball zugespielt wird, um selbst wieder sichere Anspielpunkte zu finden!

Freilaufen / Positionswechsel

• Löse dich von deinem Gegenspieler durch schnellen Antritt und Körpertäuschungen!

• Laufe dem Zuspiel entgegen (Anbieten) !

• Fordere das Zuspiel durch schnellen Lauf in freie Räume!

• Biete dich im Rücken des Gegners an und fordere das Gassenspiel!

• Wechsle nach dem Abspiel durch Positionswechsel in neue Anspielräume!

• Biete dem Ballbesitzer mindestens zwei Anspielmöglichkeiten!

• Gestalte Positionswechsel und Freilaufen so, dass beim Umkehrspiel die eigene  Abwehrsicherung möglich ist!



Wirkungsvolle gruppentaktische Mittel sind die sogenannten Standardaktionen und Standardsituationen.

Doppelpass
Er wird zwischen zwei Spielern zum Überspielen eines Gegners angewendet.

Grundliniendurchbruch
Der Grundliniendurchbruch ist ein Flügelangriff zur Grundlinie in den Rücken der Abwehr (Pässe/Dribbling). Situationsabhängig 
wird der Ball als flacher Rückpass oder hohe Eingabe (Flanke) gespielt und mit Torschuss beendet.

Variationen von Grundliniendurchbrüchen
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Merke: 
Standardaktionen sind Handlungsabläufe zwischen mehreren Spielern, die im Training systematisch geübt und somit im Spiel 
effektiv und wirkungsvoll eingesetzt werden, wie z. B. Doppelpass, Grundlinienspiel und Spielverlagerung.

Standardsituationen sind häufig wiederkehrende Situationen, die sich aus den Spielregeln, z.B. Eröffnung des Spiels bzw. 
Fortsetzung des Spiels nach Unterbrechungen, ergeben. Systematisch trainierte, unterschiedliche Ausführungsvarianten sind 
sehr wirkungsvoll und können Spielverläufe maßgeblich beeinflussen (z.B. Freistoß- bzw. Eckstoßausführungen).
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Taktische Regeln

• Der erste Pass muss scharf und genau gespielt werden.

• Mit dem Abspiel erfolgt der schnelle Antritt, 
um den zweiten Pass erreichen zu können.

• Der zweite Pass muss so temperiert gespielt werden, 
dass dieser vom Mitspieler im schnellen Lauf mitgenommen  
werden kann.

• Effektiver Einsatz als Durchbruch mit anschließendem Torschuss.

Merke: 
• Der Ballbesitzer gelangt durch schnellen Antritt in den Rückraum der Abwehr und kann einen gezielten Pass spielen.

• Beim Rückpass ist keine Abseitsstellung von Mitspielern möglich.

• Die angreifenden Mitspieler können in der Vorwärtsbewegung in den Pass oder die Flanke hineinlaufen.
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Spielverlagerung
Die Spielverlagerung ist gekennzeichnet durch einen weiträumigen Wechsel der Spielsituation durch Quer- oder Diagonalpass (meist 
von Führungsspielern eingeleitet ! ).

Gruppenabwehrtaktik

Sichern und Übernehmen
Durch kluges Stellungsspiel wird versucht, den Raum für die Angreifer einzuengen, sie nach außen abzudrängen und durch gegen-
seitiges Sichern und Übernehmen von Gegenspielern torgefährliche Räume abzusichern.

Verdichtung des Raumes
Durch Verschieben von Abwehrpositionen in Richtung der gegnerischen Aktionsräume erfolgt eine raumbezogene Verdichtung des 
Abwehrnetzes und mit dem Ziel, dem Gegner den Weg zum Tor zu versperren oder ihn nach außen abzudrängen.

Mannschaftstaktik

Um ein planmäßiges und organisiertes Zusammenwirken der Mannschaft in Angriff und Abwehr zu erreichen, wird die Einordnung 
der Spieler in ein Spielsystem vorgenommen.

Im Bereich der Mannschaftsabwehrtaktik werden im Wesentlichen drei Deckungssysteme eingesetzt:

> Manndeckung > Raumdeckung > kombinierte Deckung 

Taktische Regeln

• Spielgestalter müssen erkennen, wann eine Spielverlagerung  
sinnvoll ist.

• Bei Verdichtung der Abwehr des Gegners auf einer Seite muss das 
Spiel durch weite Pässe verlagert werden.

• Mitspieler müssen sich schnell zur neuen Spielsituation freilaufen.

Merke: 

• Sichere vor allem die in unmittelbarer Nähe agierenden Mitspieler! 

• Beachte die Sicherung des eigenen torgefährlichen Raumes!

• Das Übernehmen von Gegenspielern sollte wechselseitig und mit konsequenter Bekämpfung erfolgen.

Merke: 

Das Spielsystem bestimmt die Raumverteilung der Spieler und der Positionsgruppen (Abwehr, Mittelfeld, Angriff), 
legt den vorrangigen Aktionsraum fest und teilt den Spielern damit grundlegende Aufgaben in Abwehr und Angriff zu.

Merke: 

Manndeckung: > feste Zuordnung zu einem Gegenspieler 
Raumdeckung: > Deckung von Gegenspielern, die in „zugewiesene“ Spielräume eindringen (Übernehmen / Übergeben)
kombinierte Deckung: > Manndeckung von Führungsspielern
     > prinzipielle Raumdeckung (vor allem Mittelfeld!)
     > enge Manndeckung in torgefährlichen Räumen
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Spieldauer
Die Spieldauer beträgt 2 × 45 min mit einer Halbzeitpause bis zu 15 min.
Das Spiel beginnt in jeder Halbzeit und nach Torerfolg mit Anstoß an der Mittellinie.

Torerzielung / Spielfortsetzung
Ein Tor wurde erzielt, wenn der Ball die Torlinie vollständig (mit seinem vollen Umfang!) überschritten hat. Das Spiel wird mit Anstoß 
auf der Mittellinie fortgesetzt.

Ball aus dem Spiel
Der Ball ist aus dem Spiel, wenn er mit seinem vollen Umfang die Seiten- oder Torlinie (Grundlinie) überschritten hat. 
Spielfortsetzung erfolgt durch Einwurf oder Abstoß durch die gegnerische Mannschaft.
Wird ein Ball von der abwehrenden Mannschaft über die eigene Grundlinie befördert, erhält die gegnerische Mannschaft 
einen Eckball.

Verbotenes Spiel / unsportliches Betragen
Spieleraktionen, die fahrlässig, rücksichtslos oder mit unverhältnismäßigem Körpereinsatz erfolgen, sind regelwidrig.
Darüber hinaus werden

in ähnlicher Weise geahndet.

Strafe: direkter Freistoß für gegnerische Mannschaft. Erfolgen die Verstöße im Strafraum, wird ein Strafstoß (Elfmeter) verhängt.

• Handspiel
• Halten des Gegenspielers
• Anspucken
• Schiedsrichterbeleidigungen
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Gefährliches Spiel

z. B. Fuß zu hoch, Kopf zu tief, Sperren, Torwartbehinderung

Strafe ist ein indirekter Freistoß, d. h. der  Freistoß darf erst nach Zuspiel / Ablage auf das Tor geschossen werden.
Schiedsrichter können für folgende Vergehen Verwarnungen (Gelbe Karte) aussprechen:

Spielfeldverweis (Rote Karte) erfolgt bei:

Abseitsregel (Beachte: Abseitsregel gibt es beim Kleinfeldfußball nicht!)

Abseits wird mit einem indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft geahndet.
Eine Abseitsstellung liegt vor, wenn beim Abspiel des Balles in der gegnerischen Hälfte ein Mitspieler näher an der Torlinie steht 
als der letzte Abwehrspieler (nicht Torwart).

• gleiche Höhe ist nicht abseits 

Abseits ist aufgehoben:

„Sonderregeln“ Torwart 

Schiedsrichter 
Das Spiel wird von einem Schiedsrichter und zwei Linienrichtern geleitet. Der Schiedsrichter entscheidet über Spielunterbrechungen,  
Strafen, Spielfortsetzungen usw. Die Linienrichter können bei schwierigen Entscheidungen beratend hinzugezogen werden. 
Sie zeigen Ausbälle, Eckbälle und Abseits an und sie haben Kontrollfunktion bei Einwechslungen.

• unsportliches Verhalten, Beleidigungen, Spielverzögerungen, Foulspiel, Spielfeldbetreten ohne Genehmigung etc.

• grobem Foulspiel

• gewalttätigen Aktionen

• Anspucken

• absichtlichem Handspiel zur Verhinderung eines Tores oder einer reellen Torchance

• Vereitelung einer Torchance durch verbotenes Spiel

• anstößigen und beleidigenden Äußerungen

• Erhalt einer zweiten Verwarnung (Gelb / Rot)

• innerhalb der eigenen Spielhälfte

• wenn der Ball vom Gegner kommt

• wenn der Ball nicht nach vorn gespielt wird

• bei Einwurf, Eckstoß, Abstoß

• bei direktem Torschuss ohne Behinderung des Torwarts (Schiedsrichterauslegung!)

• Im Torraum (5‑m‑Raum) hat der Torwart besonderen Schutz.

• Außerhalb des Strafraums darf der Torwart den Ball nicht in die Hand nehmen.

• Auch der Torwart darf beim Gegner ein Tor erzielen oder einen Strafstoß schießen.

• Ein vom Abwehrspieler mit dem Fuß zurückgespielter Ball darf nicht mit den Händen aufgenommen werden.
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3.5.1.2.2. Volleyball

Volleyball gehört in die Gruppe der Rückschlagspiele mit den beiden Grundsituationen Angriff und Abwehr.

Auf die jeweilige Mannschaft bezogen sind zwei Handlungsketten zu unterscheiden:

 

Wichtige Leistungskomponenten sind die Wahrnehmungs- und die Antizipationsfähigkeit.  
 
Im Volleyball ist die Antizipationsfähigkeit von besonderer Bedeutung, weil:

Neben der Wahrnehmungs- und Antizipationsfähigkeit sind weitere koordinative Fähigkeiten von großer Bedeutung:

Bei den konditionellen Fähigkeiten wirken sich vor allem Schnelligkeit und Schnellkraft auf das Leistungsvermögen aus:

Differenzierungsfähigkeit

• Genauigkeit beim Spielen des Balles und Feinabstimmung in der Gesamtbewegung (z.B. Krafteinsatz beim oberen Zuspiel) 
  bestimmen in hohem Maße den Erfolg der Spielhandlung.

Orientierungsfähigkeit

• Während der Bewegungshandlung auf dem Spielfeld ist es wichtig, jederzeit Lage und Ort des eigenen Körpers 
 zu bestimmen und in Beziehung  zum Ball, zum Netz  und zu den Mit- und Gegenspielern zu setzen.

Anpassungsfähigkeit   

• Eine neue oder spät erkannte Spielsituation erfordert oft eine kurzfristige Veränderung der eigenen Spielhandlung 
 (andere  Angriffsrichtung, Finte statt Angriffsschlag).

Schnelligkeit 

• Die Fähigkeit, kurze Distanzen (2 – 5 m) in hoher Geschwindigkeit zu überwinden, entscheidet häufig über  
 das Erreichen oder Nichterreichen eines Balles.

Schnellkraft 

• In Form von Sprungkraft ist sie eine Komponente, die die  Aktionshöhe bestimmt (Angriffsschlag, Block).
• In Form der Schlagkraft (Arm- und Schultermuskulatur) kann sie die Wirksamkeit der Angriffshandlungen erhöhen.
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• Annahme, Zuspiel, Angriff, Block, Feldabwehr usw. 
• Aufschlag, Block, Feldabwehr, Zuspiel, Angriff usw.

• die Bälle eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen können (über 100 km/h)

• Ballannahme und Abspiel in einer Bewegung (ohne Pause) erfolgen müssen

• der Ball nicht den Boden berühren darf 

• die Bälle häufig im Sprung gespielt werden

Reaktionsfähigkeit

• In unvorhergesehenen oder wechselnden Spielsituationen  (abgefälschter Ball, Täuschungshandlung des Gegners) 
 kommt es darauf an, möglichst schnell die zweckmäßige Spielhandlung auszuführen.



1 2 3 4 5

Bewegungsablauf:

Spielstellung / Körperhaltung (Position 1 und 2)

• Grätschstellung, hüft‑ bis schulterbreit, Füße können leicht (bis max. 1 Fußlänge) versetzt sein

• Knie und Hüfte sind leicht gebeugt (Kniewinkel 110° bis 120°)

• Körpervorlage, Gewicht liegt auf den Fußballen

• Kopf leicht zurückgeneigt

Arm- und Handhaltung (Position 2, 3 und 5)

•  Ellenbogen in Gesichtshöhe

• Unterarme mit Händen und Ebene zwischen den Ellenbogen bilden etwa ein gleichseitiges Dreieck 

• Hände handbreit über der Stirn und locker zurückgeklappt

• Handflächen leicht nach innen gedreht 

• Finger ballangepasst gespreizt und gespannt

• Daumen zeigen nach innen, leicht zum Gesicht, bilden mit den Zeigefingern ein Dreieck

Spielen des Balles (Position 3 und 4)

• Streckung des Körpers beginnt kurz vor oder mit dem Ballkontakt

• Ganzkörperstreckung nach vorn‑oben in Abspielrichtung

• Hände und Finger federn mit dem ankommenden Ball leicht zurück und drücken durch vollständige Streckung der Arme,  
 Hände und Finger (Nachklappen und leichtes nach außen Drehen der Hände und Finger) den Ball nach vorn oben
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Grundtechniken

Oberes Zuspiel

Beobachtungsschwerpunkte:

• Sind Hüfte und Knie vor dem Ballkontakt gebeugt?

• Werden die Hände rechtzeitig über die Stirn geführt?

• Bilden Unterarme und Linie zwischen den Ellenbogen etwa ein gleichseitiges Dreieck?

• Zeigen die Daumen leicht zum Gesicht?

• Sind Körper, Arme und Hände nach dem Abspiel vollständig gestreckt?



Unteres Zuspiel, Annahmebagger

1 2 3

Beobachtungsschwerpunkte:

•  Wird eine tiefe Körperstellung eingenommen?

•  Ist die Körpervorlage so ausgeprägt, dass die Schultern über oder vor den Knien sind?

• Werden die Schultern nach vorn‑oben gezogen?

•  Umschließt eine Hand die andere und werden die Hände nach unten gebeugt?

• Liegen die Unterarme eng zusammen und werden sie leicht nach außen gedreht?

• Setzt sich die Ganzkörperstreckung über die Ballführung hinaus fort?

Bewegungsablauf:

Spielstellung / Körperhaltung (Position 1 und 2)

• Grätschstellung etwa schulterbreit, Füße können leicht (bis max. 1 Fußlänge) versetzt sein

• Knie und Hüfte gebeugt (Winkel Oberschenkel – Oberkörper ca. 90°)

• Körpervorlage, Gewicht deutlich auf den Fußballen, Schultern über oder vor den Knien

Arm- und Handhaltung (Position 2 und 3)

• Schultern nach vorn‑unten gestreckt, eng aneinandergelegt (Winkel Oberkörper ‑ Arme ca. 90°)

• Hände in geöffneter Faust, eine Hand die andere umschließend, Daumen parallel

• Hände im Handgelenk nach unten gebeugt, Unterarme gespannt, leicht nach außen gedreht

 

Spielen des Balles (Position 2 und 3)

• Körperstreckung gegen den anfliegenden Ball beginnt vor dem Ballkontakt

• Körperstreckung mit langer „Führung“ des Balles durch die gestreckten Arme 

• Winkel zwischen Oberkörper und Armen kaum verändert
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Aufschlag von unten (Rechtshänder)

1 2 3

Bewegungsablauf:

Ausgangsstellung (Position 1)

• offene leichte Schrittstellung, linker Fuß vorn

• Knie und Hüfte gebeugt, Oberkörper nach vorn geneigt, Körpergewicht auf beiden Füßen

• linke Hand hält den Ball, Arm leicht gebeugt in Hüfthöhe vor rechter Körperseite

• rechter Arm seitlich neben dem Körper, Unterarm gespannt, Handgelenk und leichtgewölbte Hand sind fixiert

Schlagen des Balles (Position 2 und 3)

• Ausholbewegung mit rechtem Arm nach hinten, parallel neben Körper bis über Hüfthöhe

• mit Beginn der Schlagbewegung Anwerfen des Balles mit linker Hand vor dem Schlagarm (maximal 30 cm hoch)

• Schlagarm dicht am Oberschenkel vorbei, trifft Ball von hinten‑unten (Unterarm gespannt und Hand fixiert)

• während des Schlages Verlagerung des Körpergewichtes auf Vorderfuß, schnelles Einnehmen der Spielposition
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Beobachtungsschwerpunkte

• Ist der Oberkörper in der Ausgangsstellung bei gebeugten Knien nach vorn geneigt?

• Wird der Ball (leicht gebeugter Arm in Hüfthöhe) vor der rechten Körperseite gehalten?

• Werden Aushol‑ und Schlagbewegungen parallel neben dem Körper ausgeführt?

• Wird der Ball vor der rechten Körperseite nur kurz angeworfen (maximal 30 cm hoch)?



Aufschlag von oben (Tennisaufgabe, Rechtshänder)

1 2 3

Beobachtungsschwerpunkte:

• Steht in der offenen Schrittstellung der linke Fuß vorn?

• Wird der Schlagarm soweit nach hinten geführt, dass sich die Hand hinter dem Kopf befindet?

• Wird bei der Schlagbewegung erst der Ellenbogen und dann der Unterarm nach vorn geführt?

• Ist der Treffpunkt des Balles senkrecht über der rechten Körperseite?

Bewegungsablauf:

Ausgangsstellung (Position 1)

• leichte Schritt‑Grätsch‑Stellung, frontal zur Aufschlagrichtung, linker Fuß vorn

• Knie und Hüfte leicht gebeugt, Gewicht auf beiden Füßen

• Ball mit leicht gebeugten Armen auf Schulterhöhe vor dem Körper gehalten

Schlagen des Balles (Position 2 und 3)

• Auftaktbewegung durch leichtes Kniebeugen und gleichzeitiges Herabführen des Balles

• Anwerfen mit einem oder beiden Armen 1 – 1,5 m hoch über die rechte Schulter

• Arm aus dem Anwerfen nach oben hinten führen, Ellenbogen beugen bis hinter den Kopf

• Oberkörper nach hinten beugen, Schulter zurücknehmen, Gewicht auf hinteren Fuß verlagern

• Schlagbewegung beginnt mit Körperstreckung, Schlagschulter und Ellenbogen nach vorn

• Unterarm schnellt nach vorn oben und trifft Ball mit langem Arm und fester Hand senkrecht über rechter Körperseite,  
aktives Nachklappen der gewölbten Hand (Effet)
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Angriffsschlag (Rechtshänder)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

Beobachtungsschwerpunkte:

• Werden am Ende der Orientierungsschritte die Arme aktiv nach hinten geschwungen?

• Führt der rechte Fuß einen langen Stemmschritt aus?

• Setzen die Füße kurz nacheinander auf und haben beide kurzen Bodenkontakt?

• Senkt sich während des Stemmschrittes der Körperschwerpunkt (KSP) bis zum Absprung kontinuierlich?

• Sind im Absprung beide Arme schwungvoll nach vorn oben und bis über den Kopf geführt?

• Wird die Schlaghand bei hohen Ellenbogen bis hinter den Kopf geführt?

• Erfolgt das Treffen des Balles mit gestrecktem Arm vor und über der Schlagschulter?

• Erfolgen Absprung und Landung etwa an gleicher Stelle?

Bewegungsablauf:

Anlauf (Position 1 und 2)

• Schrittfolge: links (1), rechts (2), links (3); beidbeinige Absprungstellung, linker Fuß vor!

• Bereitschaftsstellung mit Armen vor dem Körper, kurzer Orientierungsschritt links, mit Aufsetzen des Fußes beginnen beide 
 Arme aktiv zurückzuschwingen

• langer Stemmschritt rechts und beide Arme nach hinten‑oben reißen

• schnelles Nachziehen des linken Beines (Beistellschritt) und Beginn des kräftigen Doppelarmschwunges nach vorn

• Aufsetzen beider Füße kurz nacheinander über die Ferse, leichte Körperrücklage

Absprung- und Ausholbewegung (Position 3, 4 und 5)

• Knie‑ und Fußgelenke strecken sich mit maximaler Schnellkraft

• die Arme werden schwungvoll nach vorn‑oben bis über Kopfhöhe gerissen

• für maximale Sprunghöhe muss der Sprung senkrecht (ohne Vortrieb) erfolgen

• Schlagarm im Ellenbogen abgewinkelt, Schlaghand ist hinter dem Kopf

• Rumpf in Bogenspannung, Schlagschulter zurück, Ellenbogen über und hinter der Schulter

Schlagbewegung und Landung (Position 6 und 7)

• Streckung des Rumpfes – Auflösung der Bogenspannung und der Körperverwringung, Schlagschulter wird eingedreht

• Unterarm peitschenartig nach vorn führen, Hand trifft Ball über und vor der Schlagschulter

• Schlagarm gestreckt, Hand gespannt, überdacht den Ball von hinten oben

• nach dem Schlag beide Arme zum Körper und nach unten ziehen

• beidbeinige Landung auf den Fußballen, Fuß‑ und Kniegelenke federn den Sprung ab
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Abbildung: Schrittfolge Anlauf



Block

1 2

Beobachtungsschwerpunkte:

• Wird eine bewegliche Ausgangsstellung nahe am Netz eingenommen?

• Erfolgt die Beobachtung des gegnerischen Spielablaufes?

• Zeigen die Handflächen in Kopfhöhe zum Netz und sind die Finger gespreizt und gespannt? 

• Erfolgt der Absprung aus mittlerer Kniebeuge nahezu ohne Armschwung?

• Werden Arme und Hände nahe der Netzkante ins gegnerische Feld geführt?

Bewegungsablauf:

Ausgangsstellung (Position 1)

• Körpergewicht auf beiden Füßen, in leichter Grätschstellung nahe am Netz

• Knie und Hüfte leicht gebeugt, Hände in Kopfhöhe seitlich vor den Schultern

• Beobachtung des gegnerischen Spielablaufs

Arm- und Handstellung (Position 2)

•  Arme gestreckt, Unterarm und Hände über Netzkante ins gegnerische Spielfeld

• Schultern nach vorn‑oben ziehen, um Abstand zwischen den parallel gehaltenen Armen zu verringern

• Finger gespreizt und gespannt, um eine möglichst große „Blockfläche“ zu bilden

Ausführung des Blocksprunges (Position 2)

• aus beweglicher Ausgangsstellung am Netz Nachstellschritt seitwärts (oder Kreuzschritt) zur gegnerischen Angriffshand‑
lung, Absprung senkrecht nach oben

• Arme nahezu ohne Ausholbewegung am Netz nach oben führen, Hände und Unterarme schieben sich oberhalb der Netz‑
kante dem Ball im gegnerischen Feld entgegen 

• beim Ballkontakt Abklappen der Hände und Druck des Balles nach unten
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Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit
Das Erlernen der Spieltechniken kann mit speziellen Übungsformen (Übungsreihen) oder durch Spielen bzw. in verschiedenen  
Kleinfeldspielen (Spielreihen) erfolgen. Für den Freizeit- und Breitensport, aber auch für den Schulsport ist zu empfehlen, sich an der 
Spielreihe vom „1 mit 1“ zum „6 gegen 6“ zu orientieren und sie durch gezielte Übungen für die Technikentwicklung zu ergänzen.

Spielreihen

Durch Verringerung der Spielerzahl und der Spielfeldgröße werden vereinfachte Bedingungen für das Spielen geschaffen und die  
Anzahl der Ballkontakte und Spielhandlungen wird vergrößert.
Spielregeln sowie Anforderungen an die Spieltechniken können entsprechend dem Leistungsvermögen variiert werden. Beispielhaft 
wird die Grundidee an zwei Spielformen gezeigt.

Es gibt weitere Spielreihen mit zunehmenden Anforderungen. Beim Spiel „6 gegen 6“ wird nach eingeführten Regeln unter  
Wettkampfbedingungen gespielt.

Spiel „1 mit 1“

• hohes Zuspiel; Beobachtung des fliegenden Balles; frontale Stellung zum Ball beim Fangen bzw. beim Abspiel

• Ball beidhändig vor der Stirn fangen und von dort über die Schnur zum Partner stoßen

Spiel „1 gegen 1“

• Beobachtung des Gegners und des fliegenden Balles; Bewegung zum Ball; Erkennen von Stellungsfehlern beim Gegner;  
 Spielen des Balles in den nicht gedeckten Raum

• Ball muss beidhändig vor der Stirn gefangen und von dort über die Schnur ins gegnerische Feld gestoßen werden;  
 Fangstelle bedeutet Abwurfstelle

Merke: 
Die Entwicklung technischer Fertigkeiten erfolgt vor allem durch Spielformen „miteinander“. Bei Spielformen „gegeneinander“ 
werden vor allem taktische Fähigkeiten verbessert.
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Spiel „3 mit 3“

• Zuspiel diagonal zum und vor den Partner; frontale Stellung zur Abspielrichtung; Hinwenden zu Ball und Partner;  
 Aufstellung im Feld in Dreiecksform

• Ball zum Partner und Mitspieler pritschen; ein Zwischenspiel ist erlaubt; vor Abspiel über die Schnur muss der Ball von 
  allen Spielern einer Mannschaft berührt werden

Spiel „3 gegen 3“

• Anpritschen über die Schnur; Annahme im Bagger oder durch Pritschen; Zweierriegel; Spielaufbau über Zuspieler;  
 Spiel in den Rückraum des Gegners

• Ball ist mindestens einmal innerhalb der Mannschaft zu spielen; Zwischenspiel ist erlaubt; Rotation erfolgt nach  
 gewonnenem „Anpritschrecht“



Entwicklung der Spieltechniken

Die dargestellten Übungsreihen zeigen das Vorgehen beispielhaft. Die angeführten Übungsbeispiele sind in der Regel mehrfach zu 
wiederholen und zu variieren.

Oberes Zuspiel

Finger- und Handhaltung erlernen

• Die Spieler knien am Boden und haben einen Ball vor sich. Sie ergreifen den Ball von oben mit gespreizten Fingern  
 (Daumen und Zeigefinger in Dreiecksstellung), führen ihn über die Stirn und klappen die Hände zurück.  
 Kontrolle der Dreiecksstellung von Daumen und Zeigefinger. Variation: kniend, sitzend, stehend.

Annehmen und Abspielen des Balles erlernen

• Partnerübung: Partner A wirft selbst den Ball an, führt die Hände bei richtiger Finger- und Armhaltung über die Stirn und  
 spielt den Ball durch Ganzkörperstreckung (Beine, Arme, Hände) nach vorn oben zum Partner B.

• Partner B beobachtet den Ball und versucht ihn in Spielstellung zu fangen.   
 Nach Anwerfen des Balles spielt er ihn zu Partner A zurück.

Kontroll- und Wettkampfübung

• Partnerübung: die Partner stehen sich in mittlerer Entfernung (2 – 3 m) gegenüber; Partner A wirft den Ball zu, Partner B  
 spielt den Ball im oberen Zuspiel zurück. 

• Partner A versucht den Ball in Zuspielstellung zu fangen. 

Welchem Paar gelingt es zuerst, zehnmal den Ball so zurück zu pritschen, dass der Partner den Ball direkt fangen kann?

Unteres Zuspiel 

Richtige Hand-, Arm- und Schulterhaltung erlernen

• Sitzhaltung auf kleinem Kasten oder Sprunghocker einnehmen; gegrätschte Beine; Oberkörper nach vorn geneigt.

• Zusammenführen der gestreckten Arme; eine Hand in die andere legen, Daumen parallel; Schultern nach vorn-oben ziehen;  
 wiederholen und kontrollieren.

Ganzkörperbewegung aus tiefer Körperstellung erlernen

• Partner wirft den Ball aus ca. 1 m Entfernung beidhändig von oben mit Signalgebung („Anführungskommando“) auf die  
 gestreckten Arme. 

• Mit der Signalgebung steht der Partner vom Hocker nach vorn-oben auf, dem angeworfenen Ball entgegen, ohne den Winkel  
 der Arme zu verändern.

Ganzkörperstreckung und Antizipation verbessern

• Partner wirft den Ball in flachem Bogen aus mittlerer Entfernung (beidhändiger Schockwurf von unten) vor den auf einer   
 Bank sitzenden oder sich in Hockstellung befindenden Spieler.

• Der sitzende Spieler läuft mit gestreckten Armen sich aufrichtend nach vorn in den anfliegenden Ball und spielt ihn  
 zum Partner zurück.

Kontrollübung und Spielform 

• Spiel „1 mit 1“ Baggertennis über eine Turnbank; Ziel ist, möglichst viele Spiele über die  Bank zu erreichen, ohne dass der   
 Ball außer Kontrolle gerät.
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Angriffsschlag

Erlernen der Schlagbewegung 

• Bewegung im freien Raum; Ball mit fixiertem Handgelenk fortlaufend zum Boden schlagen; Dribbelschlagen

• beidhändiger Schockwurf von oben; Ball wird hinter dem Kopf gehalten und dann schnellkräftig nach vorn unten auf den   
 Boden geworfen (Partnerübung oder als Aufsetzer gegen die Wand)

• mit leichter Schritt-Grätsch-Stellung schlagen eines schulterhoch gehaltenen Balles; Schlaghand beginnt hinter dem Kopf;   
 zunächst „Aufsetzer“ an die Wand; später am Netz ins gegnerische Feld

• „Sprungschlagen“: mit gehaltenem Ball abspringen und im Sprung schlagen; Absprung dabei mit aktivem Armschwung  
 des Schlagarmes unterstützen; als „Aufsetzer“ an die Wand und am Netz

Schulung von Anlaufrhythmus und Absprung 

• Markierungen vor der Hallenwand oder / und im Angriffsraum anbringen und Anlauf und Absprung ohne Ball üben  
 (Schrittrhythmus links-rechts-links, vgl. Technikbeschreibung)

• Anlauf und Absprung am Netz mit Tennisball; Tennisball ins gegnerische Feld werfen („schlagen“); Ziel: Angriffslinie

Anlaufrhythmus und Schlagbewegung miteinander verbinden

• nach Anlauf und Absprung einen über die Netzkante gehaltenen Ball ins gegnerische Feld schlagen

• am schulterhohen Netz nach Anlauf und Absprung einen in die Schlagbewegung („aufsteigend“) geworfenen Ball schlagen 

• Schlagen hoch angeworfener Bälle; Beginn des Anlaufs durch den Spieler selbst  gewählt; „Timingschulung“

• Gesamtbewegung des Angriffsschlages nach oberem Zuspiel
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Untere Frontalaufgabe

Vermittlung der Körperhaltung und der Schlagbewegung 

• Aufstellung paarweise gegenüber (Netz oder Zauberschnur); Schrittstellung mit gebeugten Knien und  
gebeugter Hüfte; Ball seitlich neben dem Körper;  Ausholbewegung nach hinten und Rollen des Balles 
zum Partner; Pendelbewegung des Schlagarmes seitlich neben dem Körper

„Erfühlen“ des richtigen Treffpunktes beim Schlagen des Balles 

• Ausgangsstellung: Schrittstellung (Rechtshänder linkes Bein vorn) mit gebeugten Knien und vorgeneigtem Oberkörper;  
linke Hand hält den Ball in Hüfthöhe vor der Schlagarmseite

• nach vorn schwingender Schlagarm trifft den gehaltenen Ball mit offener Hand und fixiertem Handgelenk von hinten-unten

Erlernen der „regelgerechten“ Gesamtbewegung

• Schlagen von Aufgaben aus der Mitte des Feldes und später aus dem Hinterfeld über das Netz;  
 Aufgabenstellung: den Ball 10 – 20 cm hoch anwerfen

• Gesamtbewegung der unteren Frontalaufgabe mit Ausgangsstellung hinter der Grundlinie

Kontrollübung und Wettbewerb

• die Spieler verteilen sich hinter den beiden Grundlinien; jeder Spieler hat „seinen“ Ball

• zugleich beginnen alle mit dem Schlagen von Aufgaben; nach der Aufgabe läuft jeder „seinem“ Ball hinterher  
und schlägt von der anderen Spielfeldseite erneut eine Aufgabe 

 Welcher Spieler erlangt zuerst fünf gültige Aufgaben nacheinander?



Taktik

Im Volleyball unterscheiden wir zum einen die Grundsituation Spielaufbau und Angriff, in der das taktische Verhalten darauf ge-
richtet ist, Vorteile gegenüber der gegnerischen Mannschaft zu erringen. Zum anderen die Situation in der Abwehr, in der man 
verhindern will, dass der Gegner Vorteile erzielt. Es sind dabei immer sowohl individuelle als auch mannschaftstaktische Verhal-
tensweisen von Bedeutung.

Allgemeine (individuelle) taktische Regeln

Block 

Erlernen schneller Bewegungen am Netz, Nachstellschritt, Kreuzschritt

• Partnerübung am kopfhohen Netz; Schulterachse parallel zum Netz, Bewegung dicht am Netz entlang,  
 Zuwerfen eines Balles während der Bewegung

• Bewegung der Partner am Netz entlang und Übergeben des Balles im Sprung 

Verbesserung der Absprungtechnik und Erlernen der aktiven Bewegung mit den Händen

• Partnerübung am Netz: gleichzeitiges Abspringen der Partner am Netz; ein Partner hält den Ball fest in den Händen;  
 der andere Partner drückt im Sprung aktiv mit den geöffneten Händen auf den Ball

• ein Partner steht in Bereitschaftsstellung am Netz, der andere wirft aus dem  Angriffsraum der anderen Seite im Schockwurf  
 von unten den Ball über die Netzkante; der Partner am Netz springt zum Block und drückt den Ball mit den Händen aktiv  
 nach unten

Verbesserung der Zeit- und Raumorientierung

• Bilden eines Einerblocks / Zweierblocks beim Training des frontalen Angriffsschlages

Merke: 
Übungsformen in Kleingruppen von 2 – 4 Spielern sichern häufige Ballkontakte. Zusätzliche Bewegungsaufgaben vor oder / und 
nach dem Spielen des Balles erhöhen nicht nur die Intensität, sondern auch die „Spielgemäßheit“ des Übens.
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• Rufen: z.B. „Ich!“, um den Ball zu spielen

• Ball beobachten: um rechtzeitig agieren zu können

• Partner und Gegner beobachten: um vorbereitet handeln zu können

• hoch spielen: um dem Partner mehr Zeit zu geben

• nach vorn und vor den Partner spielen: um Folgehandlung zu erleichtern

• nicht so dicht ans Netz spielen: um ohne Fehler über das Netz spielen zu können

• vom Netz lösen: um in ausreichendem Abstand vom Netz das Zuspiel zu erwarten

• diagonal spielen: um den Ball nicht aus dem „Rücken kommend“ weiter spielen zu müssen

• Helfen: um Fehler der Partner z.B. durch kämpferischen Einsatz auszugleichen

• nicht zucken: um den Partner nicht zu irritieren



Grundzüge der Mannschaftstaktik

Das mannschaftstaktische Verhalten gewinnt mit steigendem Spielniveau immer mehr an Bedeutung. Man kann vier Situationen 
für das mannschaftstaktische Verhalten unterscheiden:

Regelwerk Volleyball

Die wichtigsten Bestimmungen im Regelwerk beziehen sich auf die Vorschriften zum Spielen des Balles und auf die Zählweise.

Beim Aufschlag muss der Ball sichtbar angeworfen und mit dem Arm (Hand oder Unterarm) geschlagen werden. Beim Spielen des 
Balles mit den vorgeschriebenen Techniken darf es keine zeitliche Verzögerung zwischen Annahme und Abspiel des Balles geben. 
Der Ball darf dabei nicht gehalten, gehoben oder geführt werden.

Ein Spieler darf den Ball nicht zweimal nacheinander spielen, ausgenommen nach einer Blockberührung, wo generell der Ball noch 
weitere dreimal gespielt werden kann.

Bei der 2001 eingeführten Zählweise ergibt jeder Fehler einen Punkt für die andere Mannschaft. Für einen Satzgewinn werden 
25 Punkte mit zwei Punkten Vorsprung benötigt. Im Entscheidungssatz (5. Satz) wird bis 15 Punkte (zwei Punkte Vorsprung), 
aber max. bis 17 Punkte gespielt. Der Positionswechsel in der Mannschaft (Rotation im Uhrzeigersinn) erfolgt bei Erhalt des Auf-
schlagrechts nach einem Fehler des Gegners.

Zusätzlich wurde ein „Libero“ eingeführt. Beim Libero handelt es sich um einen Spieler, der ausschließlich Abwehraufgaben zu 
übernehmen hat. Er kann jeden beliebigen Spieler im Hinterfeld jederzeit auswechseln.
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Annahme > Riegelformation

Die annehmende Mannschaft „formiert“ im Hinterfeld eine Aufstellung („Riegel“) zur günstigen Abdeckung des Raumes und Vor-
bereitung des eigenen Angriffs. Bei niedrigem und mittlerem Spielniveau erweist sich ein „Riegel“ aus fünf Spielern (5er-Riegel) 
als zweckmäßig, bei Mannschaften auf höherem Spielniveau wird ein „4er-“ oder „3er-Riegel“ gebildet.

Spielaufbau > Spielsysteme

Mannschaften mit mittlerem Spielniveau bevorzugen ein „4:2-System“, bei dem vier Angreifer und zwei Zuspieler agieren,  
so dass in jeder Aufstellung ein Zuspieler am Netz ist. Auf höherem Spielniveau ist das „5:1-System“ üblich. Wenn sich der  
Zuspieler auf einer Hinterfeldposition befindet, läuft er nach dem Aufschlag des Gegners nach vorn zum Netz in die Zuspiel- 
position (Läufersystem).

Angriff > Angriffskombinationen

Dies erfolgt erst mit höherem Spielniveau und der Beherrschung unterschiedlicher Angriffsschläge (Schlagen von hoch, halbhoch,  
kurz und aufsteigend zugespielten Bällen). Blockbildung sowie das Formieren des Gegners in der Abwehr ist erheblich erschwert.

Block und Feldabwehr > Abwehrsysteme

Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen vorgezogener Position 6 und zurückgezogener Position 6. Bei „6 vorn“ sichert 
die Mannschaft den Raum hinter dem Block, bei „6 hinten“ befindet sie sich im Rückraum des Hinterfeldes (höherklassige 
Mannschaften).



3.5.1.2.3. Basketball

Das Basketballspiel gehört zu den schnellsten Hallensportspielen mit Mannschaftscharakter. Der schnelle Wechsel von Angriff zu Ver-
teidigung und umgekehrt auf einem relativ kleinen Spielfeld erfordert eine hohe Belastbarkeit im physischen und psychischen Bereich. 
Beide Mannschaften haben entsprechend dem Regelwerk zulässige Spielhandlungen vorzunehmen, um diese zu Korberfolgen zu 
bringen. Die sportlichen Wechselbeziehungen sind von kooperativ-taktischen Handlungen im Angriff und in der Verteidigung bestimmt. 
Zwei bzw. drei Schiedsrichter kontrollieren die sportliche Auseinandersetzung auf Basis des Regelwerkes und treffen ihre Entschei-
dungen neutral. 

Spielregeln Basketball

Basketball ist ein Mannschaftsspiel, bei dem zwei Teams versuchen, einen Hohlball in den jeweils gegnerischen Korb zu werfen. 
Die effektive Spielzeit beträgt 4 × 10  min. Jedem Team stehen in der ersten Halbzeit zwei, in der zweiten Halbzeit drei Auszeiten  
(1 min) zur Verfügung. 
Das Spielfeld ist 28 m lang und 15 m breit. Die Körbe hängen in einer Höhe von 3,05 m. Sie sind von einer Freiwurfzone (Korbtref-
fer innerhalb dieser Zone bringen zwei Punkte, Freiwürfe einen Punkt) und von einer Drei-Punkte-Zone (Korbentfernung 6,25 m)  
umgrenzt. 
Die ballführende Mannschaft – pro Team stehen fünf Spieler auf dem Feld – muss innerhalb von 24 s ihren Angriff abgeschlossen 
haben (Ball muss den Ring berühren), ansonsten wechselt der Ballbesitz. 
Ein Unentschieden gibt es beim Basketball nicht. Ist der Punktestand nach Ablauf der regulären Spielzeit ausgeglichen, schließt 
sich eine Verlängerung von jeweils fünf Minuten an, bis ein Team mit mindestens einem Punkt Vorsprung gewonnen hat.

Die Einführung des Basketballspiels sollte im Kindesalter beginnen (ca. 3. / 4. Klassenstufe). Vorbereitungen erfolgen mit Hilfe der 
„Kleinen Spiele“. Damit können der Erwerb der Grundfertigkeiten wie Passen, Fangen, Werfen, Dribbeln und viele Elemente der 
Fußarbeit vorbereitet werden. 

Grundelemente der Ausbildung im Basketball sind:

Techniken im Basketball

Merke: 
Basketball gehört zur Gruppe der Mannschaftsspiele mit hohem kooperativ-taktischen Anforderungen und eingeschränktem
Körperkontakt zum sportlichen Gegner.
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• Passen und Fangen (im Stand und in der Bewegung)

• Dribbling und Ballhandling (im Stand und in der Bewegung)

• Werfen (Standwurf / Positionswurf, Korbleger, Sprungwurf)

• Fußarbeit Angriff (Abstoppen, Dribbelbeginn, Richtungswechsel)

• Fußarbeit Verteidigung (Position, seitliche Verteidigungsschritte, Schrittkombinationen)

• Reboundarbeit (Wieder‑) Gewinn des Balles in Angriff und Verteidigung nach erfolglosem Wurf 

Angriffstechniken Abwehrtechniken

• Grundstellung 
• Passen und Fangen
• Dribbling 
• Abstoppen
• Sternschritt 
• Werfen 
• Reboundarbeit (Nachsetzen)

• Grundstellung  
• Fußarbeit  
• Armarbeit 
• Reboundarbeit (Ausboxen) 
• Verteidigung Korbwurf



Angriffstechniken

Passen und Fangen

Der Ball wird beidhändig mit angewinkelten Armen vor dem Oberkörper gehalten. Die gespreizten Finger umschließen den Ball 
seitlich, die Daumen zeigen zueinander (W-Form). Die Ellenbogen zeigen locker zum Boden.

Der Ball wird durch lockeres, schnelles / kräftiges Vorstrecken der Arme und kraftvoller, nach seitwärts unten gerichteter Hand-
gelenksbewegung brusthoch nach vorn gespielt. Unterstützt wird der Pass durch einen Schritt in die Passrichtung, wobei das  
Körpergewicht auf das vordere Bein verlagert wird. 

Einhändiger (Brustpass)

Der einhändige (Brustpass) ist der am häufigsten in der 
Spielsituation angewendete Pass, da meistens an einem 
Verteidiger vorbei gepasst werden muss. Der Ball wird 
hierzu aus der Körpermitte heraus nach außen geführt und 
mit einer einarmigen Streckbewegung gepasst. Die Höhe des 
Balles kann von der Hüfte bis zur Brust variieren.

Grundstellung im Angriff

• Füße schulterbreit 

• Knie gebeugt

• Knie über die Fußspitzen, Schulterachse über den Knien

• Ball in einer sicheren Position

• Blick ins Feld

Merke: 
Der beidhändige Brustpass ist für kurze, schnelle, kräftige und überraschend direkte oder indirekte Zuspiele geeignet!
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Abbildung: 
Grundstellung im Angriff

Abbildung: 
Beidhändiger Brustpass 
(Basketball‑Grundpass)

Abbildung: Einhändiger Brustpass



Überkopfpass

Die Haltung des Körpers entspricht der Ausgangsposition wie beim Brustpass, jedoch sind die Arme über dem Kopf (nicht hinter 
dem Kopf). Die Handhaltung entspricht der Fanghaltung. Die Finger umfassen den Ball seitlich, sind nach oben gerichtet und die 
Daumen sind wiederum hinter dem Ball. Die Ellenbogen sind leicht gebeugt und zeigen nach seitlich vorn. 

Merke: 
Der Ball wird ausschließlich durch kurzes Strecken der Unterarme und Vorschnellen der Hände gespielt – mit starkem Handge-
lenkseinsatz, hart, schnell, geradlinig und nicht als „Bogenlampe“.
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Abbildung: Überkopfpass

Abbildung: Handballpass

Fangen des Balles

Der Ball wird mit beiden Händen gefangen, die Hände werden dem Ball trichterförmig entgegengestreckt, die Füße stehen 
schulterbreit bzw. in Schrittstellung. Die Fingerspitzen haben den ersten Kontakt, der Ball wird zum Oberkörper herangezogen. 
Die Daumen verbleiben hinter dem Ball und verhindern ein Durchgleiten des Balles. Der Ball darf nicht an den Handflächen 
„aufklatschen“. Je nach Höhe des Passes verändern sich die Arm- und Handhaltung entsprechend.

Langpass („Handballpass“)

Dieser „Handballpass“ zeichnet sich dadurch aus, dass die Ausgangsposition des Wurfarmes (Schulter / Oberarm zum Unterarm) 
im rechten Winkel ist und der Wurf aus einer starken Körperbogenspannung und dem kräftigen Vorschnellen/ Vorpeitschen des 
Unterarmes ausgeführt wird. Die Füße stehen widergleich in Schrittstellung zum Wurfarm (Stemmschritt).



Dribbling

Mit Hilfe des Dribblings hat der Spieler die Möglichkeit, jede beliebige Entfernung auf dem Spielfeld zurückzulegen, ohne an 
eine bestimmte Schrittzahl gebunden zu sein. Der Ball wird nicht geschlagen, sondern nach unten vorn, seitlich vom Körper 
zum Boden gedrückt. Die Dribbelhand geht dem aufspringenden Ball entgegen. Der Handwechsel ist eines der wichtigsten 
Teilelemente des Dribblings. Er kann vor oder hinter bzw. durch die Beine ausgeführt werden. In Verbindung mit Tempo- und 
Richtungswechsel sowie Körperdrehungen umspielt man den Gegenspieler erfolgreich. Von Anfang an sollte man auf eine 
beidseitige Ausbildung achten. Der Ball wird durch den eigenen Körper und die freie Hand vor dem Gegner „geschützt“.

Merke: 
Beim Dribbeln nicht auf den Ball sehen! Der Ball wird taktil d.h. durch den Tastsinn und mit Hilfe des peripheren Sehens  
kontrolliert. Dadurch behält der Spieler die Spielübersicht.

Beim Einkontaktstopp landen beide Füße gleichzeitig, Ziel ist das Einnehmen der Basketball-Grundposition. Wenn der Ball die 
Finger berührt, sind die Füße in der Luft.
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Abbildung: Ballannahme im Einkontaktstopp

Abbildung: Einkontaktstopp bei Ballaufnahme aus dem Dribbling

Abstoppen

Man unterscheidet den Einkontaktstopp (früher: „Sprungstopp“) und den Zweikontaktstopp (früher „Schrittstopp“). Man  
verwendet sie zur regelgerechten Ballannahme aus dem Pass oder zur Ballaufnahme aus dem Dribbling, um die entsprechenden  
Anschlusshandlungen vorzubereiten.



Der Dribbler fängt den Ball in einem  flachen Hopp und setzt die Füße nacheinander auf. Die Knie sind in diesem Moment etwas 
stärker gebeugt. Der Schwerpunkt liegt tief. Das zuerst aufgesetzte Bein ist automatisch das Standbein.
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Abbildung: Korbleger aus dem Dribbling (hier: Unterhandkorbleger, Zieltechnik im modernen Basketball)

Abbildung: Ballannahme im Zweikontaktstopp 

Sternschritt / Pivot

Der Sternschritt dient zur Sicherung des Balles und zur Vorbereitung und Durchführung von Täuschungen und Finten. Bei Ballan-
nahme im Stand und beim Sprungstopp kann das Standbein unabhängig gewählt werden. Beim Schrittstopp wird der Fuß zum 
Standbein, der zuerst den Boden berührt hat. Beim Setzen des Spielbeines ist dieses leicht gebeugt, der Körperschwerpunkt 
tief gesetzt und der Ball in der Nähe des Körpers auf der vom Gegner abgewandten Seite.

Korbleger (Nahwurf aus der Bewegung)

Der Korbleger wird aus der Bewegung im Zwei-Kontakt-Rhythmus ausgeführt.

• Der Ball wird aus dem Dribbling aufgenommen.

• Da der Ball beim Dribbling immer den Boden berührt, wenn der linke Fuß am Boden ist (Kreuzschrittdribbling),  
setzt automatisch nach der Aufnahme des Balles der rechte Fuß als nächstes (erster Kontakt) auf.

• Der nun folgende kürzere zweite Schritt leitet den Absprung mit dem linken Fuß (zweiter Kontakt) ein. Das rechte Knie wird 
kräftig nach oben geschwungen.

• Während der Sprungphase wird der Ball beidhändig vor der rechten Körperhälfte über Kopfhöhe geführt. Durch Drehung  
des Balles wird die Wurfhand unter den Ball gebracht, so dass der Ellbogen des Wurfarmes in Korbrichtung zeigt.

• Der Wurf erfolgt durch Streckung des Wurfarmes, nachdem die linke Führungshand den Ball verlassen hat (unmittelbar  
vor der Gesamtstreckung).

• Die Landung nach dem Wurf erfolgt beidbeinig.



Abstoppen

Man unterscheidet die Korbwürfe nach der Ausführung in Positions – (auch: Standwurf)  und Sprungwurf sowie nach der Distanz 
in Nah-, Mittel- und Weitdistanzwürfe. Grundsätzlich ist im modernen Basketball nur noch der einhändige Korbwurf in Form des 
Sprungwurfs als Wettkampf- und Zieltechnik existent. Der Standwurf findet ausschließlich als Freiwurf Anwendung. 
Beim Sprungwurf kommt es auf den zeitlichen Ablauf (timing) der Bewegung an, d.h. der kräftige Absprung aus der leicht ver-
setzten Fußstellung (max. 5 cm, Wurfhandfuß vorn) bereitet die Wurfhandlung vor. Hat der Körper den höchsten Punkt (Umkehr-
punkt) erreicht, müssen auch der Arm und die Hand so gestreckt sein, dass der Ball die Hand verlässt. Dabei wird das gesamte 
Handgelenk nach vorn abgeklappt und dem Ball die Rotation rückwärts zur Wurfbahnstabilisierung verliehen.

Nachsetzen (Rebound)

Mehr als die Hälfte aller Korbwürfe verfehlen das Ziel und springen ins Spielfeld zurück. Deshalb ist diesem Element große  
Aufmerksamkeit zu widmen. Man unterscheidet Angriffs- und Verteidigungsnachsetzen, wobei man im Angriff etwas mehr im  
Vorteil ist, da der Spieler mit dem Gesicht zum Korb steht und aus einer weiteren Entfernung besser antizipieren kann,  
was sich günstig auf entsprechende Bewegungshandlungen auswirkt. 

Merke: 
Der Spieler sollte den Ball im Sprung mehr tippen als versuchen ihn zu fangen. Die Nachsetz-Position ist konsequent zu  
behaupten, z.B. in der Verteidigung durch das sogenannte Nachsetzdreieck.
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Abbildung: Sprungwurf



Grundpositionen für Bein- und Armarbeit

Der Körperschwerpunkt wird abgesenkt, die Füße setzen parallel auf und sind 
etwas weiter als schulterbreit geöffnet. Die Knie sind leicht gebeugt und der 
Oberkörper ist aufrecht (Knie über den Fußspitzen, Schulterachse über den 
Knien). 

Das Spielfeld wird mit erhobenem Kopf, d.h. ohne engen Blickkontakt zum 
Boden beobachtet. Mit den Armen ist eine ständige Bereitschaft zu gewähr-
leisten, d.h. sie werden in Hüft- bzw. Schulterhöhe gehalten. 

Verteidigung am Ball: Die gegenüberliegende Hand streckt sich zum Ball ohne 
die eigene frontale Position aufzugeben. Durch eine entsprechende Beinarbeit 
wird der ballführende Spieler zur Außenlinie gedrängt, um seine Abspielmög-
lichkeiten einzuschränken (seitwärts-vorwärts gleitender Schritt).

Merke: 
In der Verteidigung niemals die Beine kreuzen. So sind eine hohe Standsicherheit und Bewegungen in verschiedene Richtungen 
am besten gewährleistet.

Mann – Mann – Verteidigung

Bei der Mann – Mann – Verteidigung wird von der Spielerposition auf dem Spielfeld ausgegangen, d.h. es befindet sich der Verteidi-
ger im Vor-, Mittel- oder Rückfeld in der Nähe des Korbes. Im Vor- und Mittelfeld steht man dicht am Gegner und schirmt die Passlinie 
energisch ab. In Korbnähe verteidigt der Spieler grundsätzlich in der Position zwischen Mann und Korb in einem so gewählten Ab-
stand, dass der Verteidiger auf die Bewegungen des Gegenspielers optimal reagieren kann, besonders auf Finten des Ballbesitzers.

Merke: Bei der Mann – Mann – Verteidigung wird der Nicht-Ballbesitzer enger verteidigt als der Ballbesitzer.

1 

3
3 2 

5 
4 4 

5 

1 

2 

Abbildung: Verteidigung im 5 – 5–Spiel als Beispiel:

 V 1 verteidigt am Ball zwischen Mann und Korb,  
  lässt Dribbler nicht in die Mitte

 V 2 ist auf der Ballgegenseite und sinkt etwas ab (flaches Dreieck, Hilfsposition)

 V 3 ist auf der Ballseite, einen Pass entfernt und verteidigt den Passweg  
  zu 3 („Deny“)

 V 4 ist auf der Ballgegenseite, sinkt ab und sichert als tiefster  
  Verteidiger auf der Ballgegenseite den Korb

 V 5 ist auf der Ballseite und verteidigt den Passweg zu 5

Ball – Raum – Verteidigung (Zonen-Verteidigung)

Bei der Ball – Raum – Verteidigung gibt es keine feste Zuordnung von Gegenspielern wie bei der Mann – Mann – Verteidigung. 
Jeder Spieler ist vorrangig für einen zugeordneten Raum zuständig. Sie wird vorrangig dann angewandt, wenn die gegnerische 
Mannschaft keine guten Positionswerfer hat und wenn körperliche Nachteile bestehen. Die unterschiedlichen Zonen-Varianten  
(2-3, 1-2-2 etc.) haben jeweils Vor- und Nachteile. 
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Abwehrtechniken

Abbildung: Grundposition in der  
Verteidigung (ohne Bezug zum Ballbesitzer)

Abbildung: Fußarbeit in der Verteidigung: „Push Step“



Taktisches Angriffsverhalten

Vorrangig wird individuelltaktisches und gruppentaktisches Verhalten (bis zu drei Spielern) geübt. Die verbleibenden Spieler  
können z.B. weitere Aufgaben in der Rückfeldsicherung oder beim Nachsetzen übernehmen. 

Im Mittelpunkt stehen:

Aus diesen individuell- und gruppentaktischen Angriffshandlungen ergeben sich stets alternative Lösungen zur Fortsetzung des Spieles. 

1 

3

2 

Passen und Schneiden im 3-3

• 2 befreit sich und bietet sich an

• 1 passt zu 2

• 1 schneidet zum Korb (nach Finte)

• 2 passt zurück

• 1 schließt ab

• 3 füllt den freien Spot auf

1 

3

2 

Block und Abrollen (Pick and Roll) im 3-3

• 2 hat den Ball

• 1 hat Schneiden zum Korb angetäuscht  
 und stellt einen direkten Block für 2

• 2 nutzt den Block und streift seinen Verteidiger ab

• 1 rollt ab (Gesicht zum Ball!)

• 3 bewegt sich, um als Passoption anspielbar zu sein

1 

3

2 

Indirekter Block (hier: Gegenblock)

• 2 hat den Ball

• 1 täuscht Schneiden zum Korb an, setzt dann aber den indirekten 
Block für 3

• 3 bindet seinen Gegenspieler, um ihn dann am Block abzustreifen

• Blocknutzer (3) und Blocksteller (1) können aus der Aktion anspiel‑
bar werden (1 muss abrollen/aufdrehen nach dem Block)
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• Freilaufen

• Passen und Schneiden (give and go)

• direkter Block (am Verteidiger des Spielers mit Ball)

• indirekte Blöcke (am Verteidiger eines Spielers ohne Ball)
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Fachausdrücke und Regelhinweise

Hinweis: Das gesamte Regelwerk ist im sogenannten „Regelhandbuch“ für das Basketballspiel nachzulesen.

Mannschaftsfoul 

• die Mannschaftsfoulgrenze beträgt pro Viertelzeit vier, d.h. ab dem fünften Foul bekommt der gefoulte Spieler zwei Freiwürfe

Abrollen  

• genau geplante Bewegung des blockierenden Spielers zum Korb, nachdem der Mitspieler seinen Block genutzt hat

Unsportliches Foul   

• vorsätzlich begangenes Foul, welches grundsätzlich mit zwei Freiwürfen und Ballbesitz der generischen Mannschaft  
bestraft wird

Aggressive Manndeckung  

• Mann‑Mann‑Verteidigung, bei der alle Angreifer und nicht nur der Ballbesitzer scharf attackiert und eng bewacht werden

Ausball  

• Ball ist im Aus, wenn er einen Spieler, der im Aus ist, eine andere Person, den Boden oder einen Gegenstand auf oder   
 außerhalb einer Grenzlinie, die Stützpfosten oder die Rückseite des Spielbrettes berührt

Ball-Raum-Verteidigung  

• Verteidigung, bei der sich die Verteidiger bemühen, eine Position zwischen dem Ball, dem nächsten Gegner und ihrem  
 Basketballfeld einzunehmen (Zonenverteidigung)

Block   

• Stellung eines Angriffsspielers, um einem Mitspieler zu helfen, seinen Verteidiger abzustreifen

Bodenpass     

• indirekter Pass, da der Ball über einen Bodenkontakt (Aufsetzer) zum Mitspieler gelangt

Centerspieler

• meistens der größte Spieler einer Mannschaft in der Mittelposition des Angriffssystems

Direkter Block 

• auf den abwehrenden Gegenspieler des Ballbesitzers gerichteter Block

Disqualifizierendes Foul  

• grobes und andauerndes unsportliches Verhalten eines Spielers, das mit dem Ausschluss vom Spiel verbunden ist

Doppeln

• Decken eines Angreifers durch zwei Verteidiger

Doppelfoul  

• Situation, in der zwei Gegenspieler zu annähernd dem gleichen Zeitpunkt jeweils ein Foul begehen

3-Sekunden-Regel  

• Regel, nach der ein Spieler nicht länger als 3 Sekunden in dem Teil der begrenzten Zone des Gegners zwischen der Endlinie  
 und der entfernteren Kante der Freiwurflinie bleiben darf, während die eigene Mannschaft im Ballbesitz ist

24-Sekunden-Regel 

• Regel, nach der innerhalb von 24 Sekunden, nachdem eine Mannschaft in den Ballbesitz gekommen ist,  
 ein Korbwurf erfolgen muss

Dunking  

• ein‑ oder beidhändiges Stopfen des Balles von oben in den Korb hinein
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Kreuzschritt

• nach einer Schritttäuschung zur einen Seite (kleiner Schritt) geht der Angreifer mit einem großen Schritt zur anderen Seite   
 am Verteidiger vorbei, dabei kommt es zum Kreuzen der Beine

Post-man

• Center, der mit dem Rücken zum gegnerischen Korb auf oder in der Nähe der Freiwurflinie agiert

Fast Break

• Schnellangriff

Feldkorb  

• aus dem Spiel erzielter Korb, der zwei oder evt. drei Punkte erzielt

Finte  

• Täuschung

Forward (Vorderspieler) 

• vorderster Flügelspieler 

Freiwurf

• unbehinderter Wurf von der Freiwurflinie aus, der einen Punkt zählt

5-Sekunden-Regel

• Regel, nach der ein nah bewachter Spieler mit Ball innerhalb von 5 Sekunden den Ball spielen, auf den Korb werfen oder   
 dribbeln muss

Gegenblock

• Block, der auf den Verteidiger eines Spielers ohne Ball gerichtet ist

Guard (Hinterspieler)  

• Angriffsspieler, der sich im Rückraum der Angriffshälfte seiner Mannschaft aufhält und vor allem Schnellangriffe des  
 Gegners verhindern soll

Halteball

• entsteht, wenn zwei Spieler gegnerischer Mannschaften den Ball zusammen festhalten

Korbleger  

• Korbwurf aus dem Zweier‑Kontakt‑Rhythmus

Mann-Deckung  

• Verteidigungsform, bei der ein Verteidiger einen Angreifer zu decken hat

Pivot  

• Center, der in unmittelbarer Nähe an der Grundlinie agiert; auch Bezeichnung für den Sternschritt

Pivotfuß   

• Standbein, Drehbein beim Sternschritt

Pivotieren

• Ausführung mehrerer Sternschritte

Play-Maker

• für den Ballvortrag und Spielaufbau entscheidender Spieler
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Pressdeckung 

• aggressivste Form einer Verteidigung mit Attacken auf den Ballbesitzer und seine Mitspieler

Rebound

• Sicherung eines nach einem Fehlwurf vom Brett oder Ring abprallenden Balles im Angriff oder der Verteidigung

Sandwich  

• Doppeldeckung eines Angreifers

Schneiden

• Bewegung des Angriffsspielers ohne Ball von der Seite zum Korb hin, um dabei den Ball zu erhalten

Spielzeit

• gespielt werden 4×10 Minuten effektive Spielzeit, Halbzeit ist nach der zweiten Viertelzeit

Sternschritt

• ein‑ oder mehrmaliges Setzen eines Fußes in beliebiger Richtung, während der andere Fuß (Standfuß, Pivotfuß) an seiner  
 Berührungsstelle mit dem Boden verbleibt

Tip-in  

• Nachtippen des Balles beim Offensiv‑Rebound

Zielviereck

• das kleine Rechteck des Spielbrettes

Timing

• Wahl des richtigen Zeitpunktes und Zeitablaufes einer Bewegung in Bezug auf eine andere Aktion Berührungsstelle mit 
dem Boden verbleibt



Streetball (Streetbasketball)

Streetball hat seit den neunziger Jahren weltweite Verbreitung gefunden und ist wegen seiner verringerten materiellen und perso-
nellen Voraussetzungen gerade für Jugendliche geeignet. Für Streetball-Turniere werden folgende Regelungen getroffen.

Spielfeld

Größe 10 × 10 bis 13 × 13 m. Die Zwei-Punkt-Linie ist mit der Drei-Punkt-Linie identisch und ergibt sich aus einem Halbkreis mit 
einem Radius von 6,25 m vom Korbmittelpunkt. Die Freiwurflinie sollte 4,60 m vom Brett entfernt sein.

 

Spielregeln für Turniere

Die wichtigste Regel heißt „Fair Play“. Deshalb gibt es beim Streetball keine Schiedsrichter. 

10
 –

 1
3 

m

6,25 m

4,
60

 m

10 – 13 m

Zwei-Punkt-Linie

Zone für Ballcheck
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• Gespielt wird 3 gegen 3. Ein Team besteht aus 4 Spielern, einschließlich eines Ersatzspielers, der beliebig oft eingesetzt  
werden kann. 

• Die Spiele müssen zu dritt begonnen und können zu zweit beendet werden. Die Spieler eines Teams dürfen während  
des Turniers nicht gewechselt werden.

• Der erste Ballbesitz wird durch Münzwurf entschieden. Nach jedem Korberfolg wechselt der Ballbesitz. Nach jedem Ballbe‑
sitzwechsel beginnt das Spiel hinter der Zwei‑Punkt‑Linie. Vor einem Korberfolg muss der Ball von mindestens 2 Spielern 
des angreifenden Teams berührt werden.

• Bei Sprungballsituationen erhält die Verteidigung den Ball. Berührt der Ball das Korbgestänge, so gilt er als „aus“.  
Dunkings sind weder während des Aufwärmens noch im Spiel erlaubt.

• Zeitspiel verstößt gegen das Fairness – Prinzip. Spielverzögerungen werden mit Ballverlust bestraft.

• Ein Feldkorb oder ein Freiwurf zählen je einen Punkt. Erfolgreiche Würfe hinter der 6,25 m‑Linie zählen 2 Punkte.

• Ein Spiel endet, wenn ein Team 16 Punkte erreicht hat, maximal aber nach 20 Minuten. Bei Unentschieden entscheidet der 
nächste Korb („sudden death“).

• Da Streetball ohne Schiedsrichter gespielt wird, werden alle Fouls von den Spielern selbst angezeigt. Das Spiel wird mit 
Ballbesitz des gefoulten Teams fortgesetzt. Auch wenn der Spieler im Wurf gefoult wird, zählt der Korb und der Ballbesitz 
wird gewechselt.

• Nach dem 6. Teamfoul wird jedes weitere Foul mit einem Freiwurf für den gefoulten Spieler fortgesetzt. Nach dem Freiwurf 
wechselt der Ballbesitz, unabhängig davon, ob der Freiwurf erfolgreich war oder nicht.



3.5.1.2.4. Handball

Im Sportspiel Handball hat jeder Spieler ständig zwei gleichbedeutende Aufgaben zu erfüllen: Tore zu erzielen und Tore zu verhindern.
Handball bedeutet Teamgeist, Fairness, Spaß und Freude.

Die individuelle sportliche Handballleistung wird wesentlich von folgenden Faktoren bestimmt:

Faktoren, die die kollektive sportliche Leistung beeinflussen, sind:

Das technisch-taktische Angriffs- und Abwehrverhalten
Das technisch-taktische Angriffs- und Abwehrverhalten hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Dazu gehören z.B. Grundfertigkeiten, 
die im Gefüge einzelner Spieler, der Spielergruppe und der ganzen Mannschaft zu betrachten sind. Davon leiten sich Spielphasen 
und Spielpositionen ab, die in Angriffs- und Abwehrsystemen umgesetzt werden können.

 

Spieler

Angriff

Spielergruppe

• Ballannahme und Passen   

• Ballführung, Mitnehmen und Aufnehmen

• Laufen, Schrittkombinationen, Sprünge, Sprint,  
 Drehungen, Rollen, Stoppen 

• Torwürfe     

• Täuschungen und Durchbruch  

• Freilaufen, Ballannahme in der Vorwärtsbewegung 

• Sperren, Absetzen    

• Positionseinnahme und –veränderung

• individuelle positionsspezifische Anforderungen  
 auch in verschiedenen Angriffssystemen 

• Verhalten bei Freiwurf und 7‑m‑Wurf   

• Parallelstoß

• Kreuzen

• Doppelpass

• Expresspass

• Sperren und Absetzen

• Schirmen

• positionsspezifisches Zusammenspiel

• einfacher und erweiteter Gegenstoß  

Mannschaft

• Positionsspiel

• Angriffssysteme

• Überzahl‑ und Unterzahlspiel

• Raumordnung mit Breiten‑ und Tiefenstaffelung
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• Technik / Taktik

• Konstitution (z.B. Körperhöhe, Gewicht, Extremitätenlänge)

• Kondition (z.B. Grundlagenausdauer, Schnelligkeitsfähigkeiten, Kraftausdauer)

• Willenseigenschaften und Motivation

• spezielle Kenntnisse / Kommunikationsfähigkeit (d.h. Informationsaustausch zwischen den Spielern einer Mannschaft)

• Koordination (z.B. Beweglichkeit, Gewandtheit, Reaktions‑, Differenzierungs‑, Anpassungs‑ und Umstellungsfähigkeit)

• pädagogische Führung / Vermittlungsmethodik des Betreuers (Lehrer, Übungsleiter)

• Hallenbedingungen und Zuschauer

• Verhalten von Mit‑ und Gegenspielern

• Schiedsrichterentscheidungen

• Wettkampfsysteme



Spielphasen

Die Aufgaben jedes Spielers und der Mannschaft wechseln im Spielverlauf nach folgendem Schema:
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• Grundtechnik und Abwehrbewegungen   
 (Beine und Arme)    
 

• Gegnerannahme und –übernahme  

• Abwehrprinzipien    
 

• Funktionen in der Spielposition   

• Stellungsspiel in Nah‑ und Fernwurfzone 

• defensives, offensives, reaktives und  
 antizipatives Abwehrverhalten   

• Stören der Ballannahme

• Ablenken und Abfangen

• Herausspielen des Balles    

• Blockieren von Würfen    

• Bereitschaft zum Umkehrspiel   

• Abwehr gegen Täuschungen   

• Abwehr von Freiwürfen   

• Spezifik der Manndeckung    

• Hinaustreten

• Sicherung der benachbarten Position

• Übergeben und Übernehmen

• Blockieren von Würfen

• Abwehr von Freiwürfen

• Abwehr bei Kreuzen und Sperren

• Zusammenspiel mit dem Torwart

Mannschaft

• Abwehrsysteme und deren mannschafts‑ oder  
 ballbezogene Spielweise

• Über‑ und Unterzahlspiel

• Raumordnung in Breiten‑ und 
 Tiefenstaffelungen

• taktische Grundanforderungen gemäß Spielverlauf  
 und Abwehrphasen

• sprachliche Organisation

• Änderung der Abwehrsysteme

Angriff Abwehr

Umkehrspiel
• nach Ballgewinn 
• nach Tor    

Umkehrspiel
•  nach Torwurf 
• nach Regelverstoß 
• nach Ballverlust   

Gegenstoß   

erweiteter Gegenstoß    

Aufbau des

• Positionsspiels oder 
• Positionsspielwechsel

Angriffsabschluss

Organisation und Formation der Abwehr

• Manndeckung 
• Raumdeckung 
• kombinierte Deckung    

Abwehr des erweiterten Gegenstoßes

Abwehr des Gegenstoßes



















Spieler

Abwehr

Spielergruppe

  



Spielpositionen

Der Raum zwischen Torraum- und Freiwurflinie wird als Nahwurfzone und der Raum außerhalb der Freiwurflinie bis auf Höhe der 
Auswechsellinie als Fernwurfzone bezeichnet.

Angriffssysteme im Handball 

Jeder Spieler erhält in den o. g. Angriffssystemen seine spezifische Position. Er erfüllt im Angriffsraum die Aufgaben als Kreisspieler 
oder Rückraumspieler. Es können Positionswechsel erfolgen; die Besetzung jeder Angriffsposition sollte im Spielverlauf ständig  
gewährleistet sein.
Auch innerhalb einer Spielposition kann der Raum variiert werden, z.B. kann sich der LA in der Nähe der Torauslinie als Eckenaußen 
oder am Schnittpunkt von Seiten- und Freiwurflinie als Linienaußen aufhalten.
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LA Links Außen

RA Rechts Außen

KM Kreis Mitte

RM Rückraum Mitte

RL Rückraum Links

RR Rückraum Rechts

KR Kreis Rechts

KL Kreis Links

LA RA

RMRL RR

KM

LA RA

RL RR

KRKL
LA RA

RL RR

KRKL

3:3-System 2:4-System 4:2-System

Außen Rechts

Hinten Rechts

Innen Rechts

Innen Links

Hinten Links

Außen Links

Vorn Mitte

Hinten Mitte

AR

HR

IR

IL

HL

AL

VM

HM

Vorn Links

Vorn Rechts

VL

VR

Angriff Abwehr



Abwehrsysteme im Handball

 

Merke: 
Für den Angriffsspieler ergeben sich folgende taktische Verhaltensweisen:

• Jede Position ist durch einen Spieler besetzt.

• Der Ball wird sicher von Position zu (benachbarter) Position gespielt.

• Der Pass erfolgt zu einem freien, angriffsbereiten Spieler.

• Jeder sollte sich in seiner Position freilaufen oder einen Positionswechsel vornehmen, um auch anspielbar zu sein.

• Der Ball wird immer in der torgefährlichen Vorwärtsbewegung auf die Nahtstelle zweier Abwehrspieler angenommen.  
Damit entwickelt jede Position Angriffsdruck für individuelle Durchbrüche oder gruppentaktische Angriffsvarianten.

• Nach der Ballabgabe soll sich der Angriffsspieler rückwärts auf seine Position zurückbewegen oder eine andere  
Spielposition einnehmen.

• Der Angriffsspieler beobachtet neben dem Ballweg auch die Aktionen der Mit‑ und Gegenspieler, einschließlich  
des Stellungsspiels des Torwartes.

• Die individuellen technisch‑taktischen Grundanforderungen an die jeweilige Spielposition sollten variabel verfügbar sein, 
z.B. Wurf‑ und Täuschungsrepertoire, Spielräume und Laufwege, Aktionsschnelligkeit, Passvariationen.

• Das Zusammenspiel der Positionen erstreckt sich über die gesamte Spielfeldbreite und ‑tiefe, in Nah‑ und Fernwurfzone.

• In das Angriffsspiel sind alle Spielpositionen einzubeziehen, um die Verlagerung auf bestimmte Zonen oder  
die Konzentration auf bestimmte Angriffsspieler zu unterbinden.

• Eine Torwurfsituation sollte herausgespielt und danach konzentriert genutzt werden.

AR

HR

IRIL

HL

AL AR

HRHL

AL

VM

HM

AR

HRHL

AL

VM

HM

6:0-System 5:1-System 3:2:1-System

AR

HRHL

AL

VL VR

AR

HRHL

AL

VM

HM

AR

HRHL

AL

VR

HM

4:2-System 1:5-System 5:0 + 1-System
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Manndeckung
Dieses Abwehrsystem dominiert im Anfängerbereich und in Spielphasen mit besonderen taktischen Aufgaben (z. B. Spielende, 
Überzahl, Überraschungstaktik). Jeder Spieler bewacht im gesamten Spielverlauf einen persönlichen Gegenspieler eng, halbweit 
oder fern. Manndeckung kann im gesamten Spielfeld, ab der Mittellinie, der Drittellinie oder ab der Fernwurfzone gespielt werden.

Kombinierte Deckung (z. B. 5:0 + 1)
Dieses Abwehrsystem dominiert u. a. gegen eine Mannschaft, die besonders leistungsstarke Spezialisten besitzt.
Fünf Spieler bewegen sich nahe der Torraumlinie und haben einen bestimmten Raum des Spielfeldes zu decken. Jeder Angriffs-
spieler, der diesen Raum (Streifen) betritt, wird aufmerksam verfolgt. Ein Spieler bewacht einen ausgewählten Angriffsspieler auf 
dem gesamten Spielfeld in Manndeckung.

Raumdeckung
Alle sechs Spieler haben einen bestimmten Raum zu decken. Die Zusammenarbeit in der Raumdeckung erfordert gute Kooperation 
vor dem und während des Spiels mit konkreten räumlichen, zeitlichen und taktischen Festlegungen. 

Folgende gruppentaktische Abwehrmaßnahmen sind möglich:

Die Abwehrspieler reagieren auf die Aktionen des Angriffsspielers (reaktiv) oder sie versuchen, die möglichen Gegenspieler frühzeitig 
zu bekämpfen (antizipativ).

Abwehrsysteme können offensiv oder defensiv, mann- oder ballorientiert gespielt werden.

Merke: 
Die Manndeckung und kombinierte Deckung stellt an die Spieler hohe Anforderungen im individuell technisch-taktischen  
Abwehrverhalten und an die konditionelle Belastung. Sie ist eindeutig auf den fairen Ballgewinn gerichtet.

Merke: 
Für den Abwehrspieler ergeben sich folgende taktisch determinierte Verhaltensweisen:

• Der Abwehrspieler steht (von wenigen Ausnahmesituationen abgesehen) auf der gedachten Linie zwischen seinem  
Angriffsspieler und dem eigenen Tor (frontal, den Rücken zum eigenen Torraum). Er ist für einen bestimmten Raum  
und den darin befindlichen Angriffsspieler verantwortlich.

• Die Beobachtungsaufgaben des Abwehrspielers erstrecken sich auf den Ballweg, den Gegenspieler,  
benachbarte Spieler und das Erkennen taktischer Angriffsvarianten.

• In der Fernwurfzone wird der Angriffsspieler ohne Ball weit und in der Nahwurfzone eng gedeckt.

• Der Ballbesitzer wird ballorientiert gedeckt. Während des Prellens möglichst den Ball aus der Hand spielen.

• Angriffsspieler, die vor der Abwehr ihre Position wechseln, werden übergeben bzw. übernommen.

• Abwehrspieler sichern den Raum hinter einem offensiv agierenden Abwehrspieler.

• Der Abwehrspieler orientiert sich im Stellungsspiel auf die Wurfhandseite des Ballbesitzers.  
Auf Täuschungen sollte nicht reagiert und zurückgesunken werden. Sperrende Spieler abdrängen.

• Die taktischen Anforderungen des Abwehrsystems müssen von jedem Spieler individuell erfüllt werden.  
Dabei ist Kommunikation unerlässlich.
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• Helfen und Sichern  

• Heraustreten („Anstechen“) und Wiedereinsinken

• Übernehmen und Übergeben 

• Raumsicherung



Technisch-taktische und psychische Grundanforderungen an einen Torwart 

Technik des individuellen Angriffsspieles

Ballannahme und Passen
Die Annahme des Balles erfolgt im Handball überwiegend beidhändig. Die Technik bei brust-, kopf- und sprunghohen Bällen und 
die Technik bei tiefen Bällen ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Die Technik des Fangens brusthoher Bälle kann durch folgende Merkmale beschrieben werden:

Fehlerbilder Ballannahme:

Technik

• Grundstellung  

• Bein‑ und Armbewegungen

• Abwehr hoher, halbhoher  
und tiefer Bälle   

• Abwehr von Würfen von  
verschiedenen Positionen  

• Abwehr von Freiwürfen  

• Pässe über alle Distanzen

Taktik

• Stellungsspiel 

• Zusammenspiel mit der Abwehr 

• Einleitung des Gegenstoßes 

• Verhalten als 7. Feldspieler  
 

    

Psyche

• Individualität und Motivation

• Spielbeobachtung

• Konzentrations‑  
 und Reaktionsfähigkeit

• Mut‑ und Risikobereitschaft

    

Torwart

  

2. Hauptphase

• Annahme des heranfliegenden Balles durch Begleitung des Ballweges  
 an den Körper.

3. Endphase

• Körpernahe Sicherung des Balles.

296 Übungsleiter C Breitensport

• Die Hände bilden keine „W“‑Form, so dass der Ball bis auf die Brust durchgleitet.

• Die Arme werden leicht gekreuzt, so dass die Hände oben und unten den Ball zangenartig fangen wollen.

• Ball wird bei der Ballannahme mit der Brust und geschlossenen Unterarmen eingeschlossen (Technik des Fußballtorwartes).

1. Vorbereitungsphase

• Arme locker im Ellenbogengelenk leicht gebeugt dem Ball entgegenführen.

• Die Finger sind leicht geöffnet, die Daumen zeigen zueinander („W“‑Form). 

• Der Ballweg wird beobachtet.



Das Passen ist  z. Z. die gegenwärtige Bezeichnung für das Spielen des Balles von Spieler zu Spieler. Dabei werden als Synonyme 
auch Ballabgabe, Anspielen, Zuspielen und Werfen gebraucht. Die u. g. Passarten sind mit der rechten oder linken Hand oder z.T. 
auch beidhändig spielbar.

Der Schlagwurfpass mit der Wurfhand und das beidhändige Fangen brusthoch gespielter Bälle sind im Anfangsbereich die  
dominierenden Techniken.

Die Technik des Schlagwurfpasses kann beispielhaft wie folgt beschrieben werden (Rechtshänder):

Merke: 
Das Beherrschen der Technik des Schlagwurfpasses ist die Voraussetzung für den Erwerb von Torwurftechniken. 
Diese unterscheiden sich z. B. durch Schrittzahl, Absprungbein, Wurfrichtung, Ballgeschwindigkeit und Ziel des Wurfes im Tor.
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• Ausholbewegung der Wurfhand mit starker Köperverwringung

• linken Fuß stemmend aufsetzen

• Auflösung der Körperverwringung mit schlagartiger Armbewegung

• Verlagerung des Körpergewichtes auf das eingestemmte Bein mit Ausschwingen des Wurfarmes nach vorn

eingesetzte Wurftechnik Länge des Passes Richtung des Passes

• Schlagwurfpass 

• Sprungwurfpass 

• Druckwurfpass 

• Rückhandpass 

• Schwungwurfpass 

• Hüftwurfpass  

• Handgelenkspass

• Kurzpass  

• Langpass  

• Heber („Bogenlampe“) 

• Bodenpass

• Diagonalpass

• Rückpass

• Expresspass

• verdeckter Pass

• Querpass



Ballführung 
Im Handball unterscheiden wir das Tippen und das Prellen (Synonym: Dribbling) als die gebräuchlichsten Formen der Ballführung.
Das Tippen ist das einmalige Führen des Balles zum Boden mit sofortigem Fangen.
Das Prellen ist das mehrmalige Führen des Balles zum Boden, wobei rechte und linke Hand abwechselnd gebraucht werden können.

Die Technik des Prellens wird mit folgenden Merkmalen beschrieben:

Täuschung
Die Täuschung ist eine individuelle Spielhandlung, die darauf abzielt, den Gegenspieler zur Vorausnahme und Reaktion auf die 
nicht zur Anwendung kommende Fremdbewegung zu veranlassen.
Bei allen Täuschungshandlungen wird das Phänomen der Bewegungsvorausnahme (Antizipation) ausgenutzt. Die Täuschungshand-
lung verläuft in zwei Phasen: der Täuschungshandlung und der Folgehandlung. Es gibt Lauf-, Pass-, Wurf- und Körpertäuschungen, 
deren Folgehandlungen Durchbruch, Pass, Dribbling und / oder Torwurf sein können.

Technik des individuellen Abwehrspieles

Die Technik des Abwehrspieles sollte der des Angriffsspieles gleichgeordnet sein. Dabei ist die individuelle Abwehrtechnik mit ihren 
Bewegungstechniken und taktischen Verhaltensweisen die Grundlage für das Erlernen von gruppen- und mannschaftstaktischen 
Verhaltensweisen auch in genannten Abwehrsystemen.
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• Das Prellen erfolgt mit einer Hand neben dem Körper (Abdeckung!).

• Die Finger der offenen Hand (Krümmung des Balles) drücken den Ball zu Boden.

• Der vom Boden zurückspringende Ball wird frühzeitig von der offenen Hand abgefedert. 
 In Hüft‑ bis Taillenhöhe kehrt sich die Bewegungsrichtung erneut um.

• Je nach Laufgeschwindigkeit wird der Anstellwinkel der prellenden Hand variiert.

Bewegungstechnik Inhalt

Lauftechnik •  Laufschritte  

•  Nachstellschritte  

•  Stemmbewegungen 

•  Sprünge mit gezielter Armtechnik   

•  Rückwärtslauf  

•  Sprints und Sprünge

Armtechnik •  Wischbewegungen

•  Vor‑ und Hochhalten

•  Abschirmtechnik

• Begleiten des Angriffsspielers

• „Stoßdämpfer“

• Abfangen

Grundstellung • Beine etwa schulterbreit geöffnet

• Beine parallel oder in Schrittstellung

• Körpergewicht ruht auf beiden leicht abgewinkelten Beinen (Vorspannung)

• Oberkörper leicht nach vorn gebeugt

• Arme im Ellenbogengelenk eingebeugt und nach vorn abgewinkelt

• Handflächen zeigen nach vorn

• Arme in gleicher Höhe oder leicht versetzt

• Blick zum Gegenspieler und periphere Beobachtung des Spielgeschehens



einfacher Gegenstoß erweiterter Gegenstoß
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Das gruppen- und mannschaftstaktische Angriffsspiel

Das Ziel des Angriffs, eine Torwurfmöglichkeit zu erspielen, kann individuell oder im gruppen- bzw. mannschaftstaktischen  
Zusammenspiel gelöst werden.
Ein attraktives, schnelles und torerfolgsicherndes Angriffsmittel sind der einfache und erweiterte Gegenstoß.

Legende:      Laufweg:       Ballweg: 

Das Positionsspiel bildet die Grundlage für weitere gruppen- und mannschaftstaktische Angriffsmittel. Nach Besetzung aller Spiel-
positionen wird der Ball von Position zu Position gespielt. Dabei sollte auch der Kreisspieler einbezogen werden. Individuelle  
Täuschungen können zu erfolgreichen Durchbruchaktionen auf allen Positionen führen.

Durch gezieltes Positionswechselspiel kann die Attraktivität des Spieles gesteigert werden.

Beim Doppelpass wird ein offensiv agierender Abwehrspieler durch Tempowechsel oder Lauftäuschung überlaufen.

Beim Parallelstoß läuft der Ballbesitzer ohne oder nach erfolgter Körperfinte auf die Nahtstelle zwischen zwei Abwehrspieler.  
Dadurch zwingt er den benachbarten Abwehrspieler zum Aushelfen. Der parallel mitlaufende Angriffsspieler kann zu einer Tor-
wurfmöglichkeit gelangen. Parallelstoßaktionen sind auch über mehrere Positionen möglich, ehe sie einen Angriffsspieler in eine 
zweckmäßige Wurfmöglichkeit bringen.

Das Kreuzen ist ein Überschneiden der Laufwege von zwei Angriffsspielern. Wie beim Parallelstoß zieht der Ballbesitzer auf die 
Nahtstelle zwischen zwei Abwehrspielern. Der zweite Angriffsspieler nutzt den zeitlichen Vorteil bei der Übergabe und Übernahme der  
Angriffsspieler durch die zwei Abwehrspieler, um sich in den freien Raum abzusetzen. Eine Aneinanderreihung mehrerer Kreuzbe-
wegungen ist möglich.

Das Sperren behindert den Abwehrspieler in seinen Laufbewegungen und schafft somit Torwurf- und Durchbruchräume für einen  
anderen Angriffsspieler mit und ohne Ball. Es wird zwischen Frontal-, Seiten-, Flanken- und Rückensperre unterschieden.
Beim Schirmen verhindern ein oder mehrere Angriffsspieler das Heraustreten der Abwehrspieler, um somit Torwurfmöglichkeiten 
für Angriffsspieler auf den Rückraumpositionen zu schaffen.



Regelwerk Handball

Auszüge aus dem gültigen Regelwerk (Fassung 01.07.2005)

Das Mannschaftssportspiel Handball unterliegt in allen Altersklassen mit seinen spezifischen Spielzeiten und Ballmaterialien den 
internationalen Hallenhandballregeln.
Für die jüngsten Handballspieler der Altersklassen bis 14 Jahre gibt es spezielle Abwandlungen, z. B. in den Spielfeldmaßen, der  
Spieleranzahl und -zusammensetzung und auch in den pädagogischen Leitlinien der Spielgedanken sowie der verwendeten  
Abwehrsysteme. 

Jede Mannschaft kann aus bis zu 14 Spielern bestehen, wobei sich nur sieben Spieler (sechs Feldspieler und ein andersfarbig  
gekennzeichneter Torwart) einer Mannschaft maximal auf der Spielfläche befinden dürfen. Die sieben Auswechselspieler können  
beliebig oft und in unterschiedlichen Funktionen im Angriffs- und Abwehrverhalten (einschließlich Torwart) eingewechselt werden. 
Verlässt der Torwart seinen Torraum, unterliegt er den Wettkampfbestimmungen eines Feldspielers.

Das Spiel, jede weitere Halbzeit (inkl. Verlängerungen) und die Wiederaufnahme des Spieles nach Torerfolg beginnen mit Anwurf in 
beliebiger Richtung von der Mitte des Spielfeldes aus. Das Spielen des Balles erfolgt mit den Händen; die Berührung des Balles mit 
dem Unterschenkel oder dem Fuß ist nicht gestattet. Den gefassten Ball darf der Spieler maximal 3 s halten oder sich mit dem Ball 
maximal drei Schritte bewegen. Ein einmaliges Tippen oder mehrfaches Prellen (auch wechselseitig rechts oder links) erweitert die 
zeitlichen und räumlichen Einschränkungen beim Spielen des Balles.

Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball in seinem vollen Umfang die Torlinie überquert hat, ohne dass dabei der Ballbesitzer oder seine  
Mitspieler in einer anderen Form gegen die Wettkampfbestimmungen verstoßen haben.

Die gesamte Spielzeit wird in zwei Halbzeiten geteilt, wobei die Spielflächen zu Beginn der zweiten Halbzeit gewechselt werden. Vor 
Spielbeginn wird unter Aufsicht der zwei Schiedsrichter gelost. Die Gewinnermannschaft darf wählen, ob sie über den Anwurf oder 
die Vergabe der Seite des Spielfeldes entscheiden möchte. Der Verlierer kann dann noch über die ihm verbleibende Möglichkeit 
entscheiden. 

Merke: 
Taktische Grundregeln im Positions- und Positionswechselspiel sind:

1. Das Passspiel erfolgt in einer dynamischen Vorwärtsbewegung auf die Nahtstellen der Abwehr.

2. Das Passspiel kann in seinen Richtungen variiert werden und mit Passtäuschungen oder Expresspässen  
über eine Spielposition hinweg erweitert werden.

3. Die Spieler auf den Außenpositionen befinden sich an der Seitenlinie oder im Eckpunkt.
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Merke: 
Grundgemeinsamkeiten von Hallen -und Feldhockey sind:

• Spielen des Balles ausschließlich mit der flachen Seite

• Verbot des Ballspielens mit dem Fuß oder dem Körper (Ausnahme Torwart)

• Verbot jeglichen hohen und gefährlichen Spiels

• Torerzielung erst nach Eindringen in den Schusskreis (Ausnahme Torschussball)

• Spielleitung von 2 Schiedsrichtern (außer Torschussball / Minihockey)

Torschussball / Hockeytreibball

Schwerpunkt: Spielformen für Kinder unter 8 Jahren und Anfänger- / Breitensport

Spielgedanke: Überspielen der gegnerischen Grundlinie bzw. Torerzielung, ohne die gegnerische Spielhälfte 
zu betreten; „Störer“ können später das Aufbauspiel der gegnerischen Mannschaft stören 
bzw. sich für ihre Mannschaften als Anspielpunkte („Füchse“) anbieten (keine direkte körperli-
che Bedrängung)

Spielerzahl: 2 gegen 2 bis 5 gegen 5 ohne Torwart

Auswechslung: beliebig viele, beliebig ein-/ auswechselbar

Spielfläche: nach Mannschaftsstärke frei wählbar

Mini-Hockey

Spielgedanke: gesamtes Spielfeld wird ohne Einschränkung zum Herausspielen von Toren genutzt;  
Torerzielung nur aus der Torschusszone heraus möglich

Spielerzahl: 2 gegen 2 bis 5 gegen 5 ohne Torwart

Auswechslung: beliebig viele, beliebig ein-/ auswechselbar

Spielfläche: 8 – 10 m × 18 – 25 m Halle bzw. 15 × 30 m Feld; Torschusszone ca. ¼ der Spielfläche,  
dem Können angepasste Torgröße
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3.5.1.2.5. Hockey

Hockey ist eine Ganzjahressportart. Die bevorzugte Einstiegsmöglichkeit ist der kindgerechte Trainings- und Spielbeginn im Alter von 
6-14 Jahren. Dadurch kann sowohl Leistungssport als auch wettkampfgebundener Breitensport betrieben werden. Spätere Einstiege 
bis zum Seniorenalter bieten Spielmöglichkeiten im Breiten- und Freizeitsport.
Kunstrasenplätze, kurzgeschnittene Rasenflächen oder Tennenflächen (Hartplätze) sind neben Hallen gleichermaßen für das  
Hockeyspielen geeignet. Für Anfänger sind Kunstrasenplätze und Hallen besonders zu empfehlen.
Im breitensportlichen Bereich sowie beim Schulhockey sind gemischte Mannschaften (Mädchen/ Jungen) möglich. In Wettspielbe-
reichen spielen Mädchen / Jungen sowie Damen/ Herren in unterschiedlichen Ligen. Im Anfängerhockey wird häufig ohne Torwart 
(„Kastenwart“) gespielt.

Ausrüstung

Neben der normalen Sportbekleidung und abhängig von der Spielfläche sind Hallen, Kunstrasen- oder Rasenschuhe sowie Schien-
beinschützer zu empfehlen. In höheren Spielklassen des leistungssportlichen Bereichs sind Zahnschutz sowie im Hallenhockey 
Handschutz angeraten. Torleute müssen eine „Vollschutzausrüstung“ tragen. Mädchen/ Damen spielen in kurzen Röcken. 

Es gibt für Hallen- bzw. Feldhockey unterschiedliche Schläger; auch in Längen und Gewicht gibt es Unterschiede. Für den Anfän-
gerbereich werden Schläger und Bälle angeboten, mit denen der Einstieg sowohl auf dem Feld als auch in der Halle möglich ist.

Spielformen



Kleinfeldhockey

Schwerpunkt: Spielform für Kinder unter 10 Jahren im Verein sowie Schulhockey bis 14 Jahre  
und Fortgeschrittenenbreitensport

Spielgedanke: Zusammenspiel mit räumlicher Staffelung für erfolgreiches Angriffs- und Abwehrspiel  
mit Torabschluss gegen einen Torwart

Spielerzahl: 5 + Torwart

Auswechslung: 3 Auswechselspieler (Schulhockey) beliebig auswechselbar, 6 Auswechselspieler (Verein) 

Spielfläche: 55 m Länge, 35 – 45 m Breite, Schusskreis (Radius 14,63 m), Feldhockeytore

Hallenhockey   

Schwerpunkt: alle Leistungsstufen, besonders zur Einführung im Schulhockey

Spielgedanke: wie Kleinfeldhockey, aber Ball darf nur flach gespielt werden (kein Schlagen; Torschuss im 
Kreis als Schlenzball möglich)

Spielerzahl: 5 + Torwart

Auswechslung: 6 Auswechselspieler (Auswechslungen bei Halbzeit, Tor, Verletzung)

Spielfläche: identisch mit den Linien des Hallenhandballfeldes
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Feldhockey

Schwerpunkt: Kinder über 10 Jahre im Verein und Erwachsene

Spielgedanke: großräumiges mannschaftliches Zusammenspiel mit Torerzielung aus dem Schusskreis heraus 
unter Einbeziehung von Schlag-, Schlenz- und Hebetechniken, Eckbälle müssen außerhalb des 
Schusskreises gestoppt werden

Spielerzahl: 5 + Torwart

Auswechslung: 5 Auswechselspieler, die zu beliebigen Zeiten wechseln dürfen (außer bei Strafecke und  
Siebenmeter)

Spielfläche: Kunstrasen-, Rasen- oder Tennenbelag, Länge 91,40 m, Breite 55 m,  
Schusskreisradius 14,63 m, Feldhockeytore 2,14 m Höhe, 3,66 m Breite, Torbretthöhe 46 cm



Technisch-taktische Grundlagen

Systematik der Hockeytechniken
Das Hockeyspielen stellt hohe Ansprüche an die Ausprägung technischer Fertigkeiten und grundlegende individuell-taktische  
Verhaltensweisen. Andererseits sind bei gut ausgebildeter Technik hohe Präzisionsleistungen bei Zuspiel- bzw. Torschussaktion 
sowie eine effektive sichere Ballführung möglich. Eine Vielzahl von interessanten Täuschungshandlungen (Finten) komplettieren die 
Palette der technischen Grundlagen, die das Hockeyspiel für den Kenner so attraktiv macht. Von zentraler Bedeutung sind dabei 
die sogenannten „Stocktechniken“.

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Grobüberblick über die wesentlichsten Technikanforderungen an einen Hockeyspieler. 

Merke: 
Das Hockeyspiel ist technisch sehr anspruchsvoll, besonders die „Stocktechniken“ setzen ein hohes Maß an koordinativen  
Fähigkeiten voraus. Trotzdem kann man bereits mit wenigen Grundtechniken Spielfreude in einfachen Spielformen entwickeln.

• Vorhandschiebepass
• Vorhandschlag 
• Rückhandpass bzw. -schlag 
• Schlenzer (hohe Bälle)

Zuspiel / Passen

• Vorhandseitführen (frontal)
• „Indisches Dribbling“ 

Ballführung / Dribbling

• begleitende Abwehr
• Abwehrstecher

Abwehrtechniken

Torwarttechniken

• Kunstrasenflachschlag
• Vorhandschlag
• Rückhandschlag
• Schlenzer
• „Schrupper“

Torschusstechniken

• Annahmefinten
• Umspielfinten ( z.B. Ober-
   körperfinte mit Ausfallschritt )
• „Heppen“

Finten / Täuschungshandlungen

• Vorhand flach
• Rückhand flach
• Vorhandstoppen frontal
• Rückhandstoppen aufrecht

Ballan- und -mitnahme (Stoppen)

Hockeyspieler

Übungsleiter C Breitensport    303



Technikhinweise und Anwendungsaspekte

Nachfolgend werden die wesentlichsten Technikelemente für das Hockey im Breitensport mit elementaren Technikhinweisen und 
Haupteinsatzzielen vorgestellt. Auf Torwarttechniken wird hier verzichtet.

Beim verschleppten Vorhandballführen wird der Ball etwa auf Höhe des hinteren Fußes geführt. Der Oberkörper ist nach rechts  
verwrungen, der Schläger nach unten geneigt und der Ball in die Schlägerkeule „eingehängt“.
Vorteil: Gutes Abdecken des Balles gegen Gegenspieler, Vorbereitung für weitere Techniken (verdecktes Abspiel, Finten).
Auf Kunstrasen und in der Halle gewinnt darüber hinaus das Vorhandballführen vor dem Körper mit fast senkrechter Schlägerhaltung 
an Bedeutung (größere Variabilität bei Anschlusshandlungen).

Einsatzformen und taktische Hinweise
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• Das Vorhandseitführen bietet die schnellste Ballführung im freien Raum.

• Das Vorhandführen vor dem Körper ist ebenfalls schnell und erleichtert Anschlusshandlungen wie Abspiel und Fintieren.

• Das „Indische Dribbling“ ist langsamer, aber damit kann man effektiv länger Nachfolgehandlungen verschleiern, es bietet 
viele Umspielvarianten und Abspielmöglichkeiten nach beiden Seiten (besonders beim Zudribbeln auf einen Gegenspieler).

Vorhandseitführen

Technikhinweise

• Schläger im Vorhandgriff so vor dem Körper, dass er eine  
 Neigung von 45° zum Boden hat

• Schlägerfläche seitlich rechts vor dem Körper, senkrecht zum Boden,  
 zeigt in Laufrichtung

• rechte Hand mindestens 2 – 4 Handbreit unter der linken mit dem  
 Handrücken gegen die Laufrichtung

• linker Handrücken zeigt in Laufrichtung

• Ball wird an der rechten Körperseite weit vorn durch weiches Antippen  
 bzw. durch permanenten Schlägerkontakt nach vorn geführt

Technikhinweise

• Ball wird vor dem Körper mit leichter Schlägerneigung abwechselnd mit der  
Vorhand und der Rückhand gespielt

• Schläger wird im Drehgriff am oberen Ende des Schafts gefasst

• bei Vorhandstellung zeigt der Handrücken der linken Hand 
nach oben, bei Rückhandstellung nach unten

• rechte Hand behält ihre Position nach Schlägerdrehung  
bei („Hülse“ um den Schläger)

Abbildung: Drehgriff

Vorhand-Rückhand-Ballführung („Indisches Dribbling“)



Der Vorschiebepass ist das Hauptelement für das Zuspiel / Passen im Anfängerbereich und ist zugleich auch als Torschuss möglich.  
Im Fortgeschrittenenbereich werden Pässe auch mit der Rückhand gespielt.

Merke: 
Genauigkeit und gute Technikausführung sind im Lernprozess wichtiger als die Schärfe des Zuspiels.
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Vorhandschiebepass

Technikhinweise

• Stellung so zum Ball, das linke Schulter in Passrichtung zeigt

• Füße schulterbreit auseinander, Knie leicht gebeugt

• Ball liegt zwischen den Füßen, so weit vom Körper entfernt,  
dass der Schläger eine ca. 45° ‑ Neigung hat

• die flache Seite der Kufe steht senkrecht hinter dem Ball

• bei der Ausholbewegung verlagert sich das Gleichgewicht auf das hintere Bein

• mit dem Nach‑vorne‑Bringen des Gewichts erfolgt ein explosives Vorschnellen  
der rechten Hand in Spielrichtung

• der Ball verlässt den Schläger am linken Fuß, der Schläger folgt dem Ball und 
wird in Hüfthöhe abgebremst

Ballannahme (Stoppen)

Die Ballannahme ist eine wichtige Voraussetzung für Ballkontrolle und Spielfortsetzung. Die sicherste Form ist die Annahme mit der 
Vorhand. Das Stoppen mit der Rückhand ist schwieriger, kann aber taktische Vorteile bringen.

Formen:

• Vorhandseitstoppen

• Vorhandseitstoppen frontal

• Rückhandstoppen

Technikhinweise

• Stoppen kann sowohl frontal als auch seitlich erfolgen

• auf Naturrasen und bei anspringenden Bällen wird der Schläger nahezu senkrecht vor den Körper gestellt (Nachteil  
im Anfängerbereich: kleine Annahmefläche)

• in der Halle und bei anrollenden Bällen wird der Schläger tief („Brett legen“) auf den Boden gelegt, um die Annahmefläche 
zu vergrößern

• bei allen Formen der Ballannahme  wird dem Ball mit dem Schläger leicht entgegengegangen, um die Ballgeschwindigkeit  
„aufzusaugen“

• bei der Abnahme mit der Rückhand wird mittels Drehgriff (vgl. „Indisches Dribbling“) die Rückhandfläche (Kufenspitze wird 
zum Körper hin gedreht, bei seitlicher aufrechter Annahme bzw. zum Boden hin bei seitlicher flacher Annahme) dem Ball  
entgegengeführt

• nach der Ballaufnahme gibt der Schläger gegen die Annahmerichtung nach und sichert den Ball



Vorrangiger Einsatz als Zuspiel, Torschuss, Abschlag und Freischlag sowie zur Überbrückung von großen Entfernungen zum Mitspieler.
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Vorhand- und Rückhandschläge

Technikhinweise Vorhandschlag

• die linke Schulter zeigt in Spielrichtung, Fußstellung im rechten Winkel dazu

• der Ball liegt zwischen Körpermitte und linkem Fuß

• Schlägerneigung ca. 45°

• mit einer Aushol‑, Treff‑ und Ausschwungbewegung, die eine Gewichtsverlage‑
rung vom hinteren auf das vordere Bein begleitet, wird der Ball bewegt

• nach Treffen des Balles wird der Schläger aktiv gebremst (Anfänger in Hüfthöhe, 
Fortgeschrittene in Schulterhöhe)

• beim Kunstrasenflachschlag ist der Körperschwerpunkt wesentlich weiter nach 
unten verlagert (starke Kniebeugung) und die Ausholbewegung geht mit einer  
Verlagerung des Oberkörpers nach hinten links einher

Technikhinweise Rückhandschlag

• Ausgangsstellung in leichter Schrittstellung gegen die Spielrichtung (linke Schulter vorn)

• Ball liegt auf Höhe der Schrittstellung

• Schläger wird im Drehgriff zur Ausholbewegung geführt (etwa parallel zur Körperfront)

• Ausholbewegung ist etwa schulterhoch, nach dem Treffen des Balles wird die Schwungbewegung aktiv abgebremst

• Ball wird komplett mit der Rückhandfläche der Kufe getroffen, darüber hinaus haben sich spezielle Kunstrasentechniken  
entwickelt wie z.B.

 ‑ der Schiebeschlag (Handfassung deutlich weiter auseinander als beim Schlaggriff) 
‑ der „Schrupperschlag“ (Schlaggriff, aber Schläger wird mit der Vorhand flach über den Boden geschwungen)



Der „Schlenzer“ ist das wichtigste Element bei der Ausführung von 7-m-Bällen.

Darüber hinaus hat er große Bedeutung:

Die Tiefe der Gewichtsverlagerung, die schnellkräftige Schlenzbewegung und die Winkelstellung der Kufe haben entscheidenden 
Einfluss auf die Gestaltung (Höhe) der Flugbahn und die Schussschärfe.
 

Finten und vielfältige Täuschungshandlungen bei der Ballannahme in Verbindung mit Dribbling und nicht zuletzt beim Umspielen 
machen ein gutes Hockeyspielen sehr attraktiv. Beim Umspielen sollte vorrangig die Rückseite des Gegners überspielt werden.

Einfache Umspielfinten sind z.B.

Darüber hinaus gibt es weitere Täuschungshandlungen (z.B. Einhängen des Balles, Doppeltäuschung etc.), die eine exzellente 
Stocktechnik und hervorragend ausgeprägte koordinative Fähigkeiten zur Grundlage haben.
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• als Torschuss (aus dem Spiel heraus bzw. nach Strafeckenkombinationen)

• als hohes Zuspiel in den freien Raum

• beim Überwinden des liegenden Torwarts

• Vorbeischieben auf der Rückhandseite, Laufen am Gegner (links) vorbei und Erreichen des vorgelegten Balles  
 durch schnellen Antritt

• schnelle Richtungsänderung nach rechts oder links (Vorhand (VH) oder Rückhand (RH)) mit anschließender  
 Tempoverschärfung

• Oberkörperfinte mit Ausfallschritt

Schlenzball

Technikhinweise 

• Füße stehen in seitlicher Grätschstellung auseinander

• linke Schulter zeigt in Spielrichtung

• Ball liegt ca. in Höhe des linken vorderen Fußes, so weit vom Körper entfernt, 
dass die Schlägerneigung 45° beträgt

• Schlägerkufenfläche liegt direkt hinter (leicht unter) dem Ball

• in der Ausholbewegung wird das Gewicht tief auf das hintere Bein verlagert und 
damit eine leichte Rücklage des Oberkörpers eingenommen

• mit dem Nach‑vorne‑bringen des Gewichts kommt es verbunden mit schnell‑ 
kräftigem Drücken der rechten Hand in Passrichtung sowie gleichzeitigem Gegen‑ 
druck der linken Hand (Hebelbewegung) zur Schlenzbewegung hinter dem Ball

• die Gesamtbewegung vollzieht sich von hinten unten nach vorn

Finten / Täuschungshandlungen

Technikhinweise Oberkörperfinte mit Ausfallschritt

• Ausfallschritt und Ballmitnahme nach links (VH)

• Übernahme des Balles in die Rückhand und Mitnahme weit nach rechts (Gewichtsverlagerung)

• Durchbruch durch schnellen Antritt über Rückhandseite des Gegners (im Feldhockey oft zusätzlich durch  
„Überheppen“ unterstützt)



Die erfolgreichsten Techniken wie das Herausspielen oder der Stecher haben die begleitende Abwehr zur Voraussetzung. 

Beim Stecher erfolgt diese begleitende Abwehr auch frontal zum Gegner, bis im richtigen Moment durch schnelles Vorbringen des 
Schlägers („Stechen“) der Ball durch Unterfahren mit der Schlägerkufe aus der Ballkontrolle des Gegners gebracht wird.

Taktische Orientierungen für Anfängerhockey

Vielfältige taktische Grundverhaltensweisen, gruppentaktische Elemente und Übungsformen, aber auch  mannschaftstaktische As-
pekte sind sehr eng an das Fußballspiel angelehnt (vgl. deshalb auch Kapitel Fußball). Für „Späteinsteiger“ oder im Anfängerbereich 
sind somit Spielerfahrungen aus anderen Sportspielen sehr wertvoll und übertragbar wie z.B.:
Freilaufen / Decken / Ballsicherung / Standardsituationen / Positionswechsel.

Im Anfängerbereich kann taktisches Verständnis vor allem durch einfache Spielformen entwickelt werden, z.B.:

Eine Vielzahl von Kleinen Spielen wie z.B. Brückenwächter, Verfolgungsrennen, Nummernwettläufe, Dribbelkönig,
Chaosdribbling sowie Parteiballspiele unterstützen darüber hinaus freudbetont das taktische Verständnis für Spielprozesse.

Eine wesentliche Grundlage für späteres mannschaftstaktisches Handeln im Feld- bzw. Hallenhockey bildet die nachfolgende Spiel-
reihe in Kleingruppenmannschaften.

308 Übungsleiter C Breitensport

• Die günstigste Position für ein erfolgreiches Abwehren ist die Vorhandposition des Abwehrspielers.

• Der Abwehrspieler sollte seine Aktionen nicht frontal, sondern seitlich vom Gegner platzieren, damit dem Gegner der Weg 
über seine Rückhandseite versperrt wird.

• Der Abwehrspieler sollte den Reichweitenabstand so einnehmen, dass er Störaktionen kann. Zudem sollte er das  
Bewegungstempo des Gegners aufnehmen, um ihn so lange wie möglich begleiten (stören!) zu können.

• Torschussball

• Hockeytreibball ohne und mit „Füchsen“

• Mehrtorespiele (Spielverlagerung)

• Spiele durch Offentore

• vielfältige Formen von Überzahlspielen bzw. Spiele mit „Neutralen“ (z.T. als zusätzliche Anspielpunkte am Spielfeldrand)  
in Kleingruppen

• Spiele mit markierten Flügelzonen oder Tabuzonen im Mittelfeld können später bei Großfeldformen besonders das Spiel  
über die Flügel verbessern

• Strafeckenkombinationen und Varianten sind kein Gegenstand des Anfängertrainings, bereichern erst später  
das taktische Repertoire

Abwehrtechniken

Torschussspiele

Hockeytreibballformen 

Minihockey 

Kleinfeldhockey
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Regelwerk Hockey

Spieldurchführung
Neben den bereits genannten erlaubten Schlagformen soll auf einige Verbote beim Gebrauch des Schlägers hingewiesen  
werden, z.B.

Der Torwart darf innerhalb des Schusskreises mit allen Körperteilen und der flachen Schlägerseite spielen, außerhalb unterliegt 
er den gleichen Regeln wie die Feldspieler. „Abgefangene“ Bälle müssen sofort zu Boden gelassen und dann weggekickt werden.

Schiedsrichter
Im Feldhockey sind zwei Schiedsrichter vorrangig für ihre jeweilige Spielhälfte zuständig.

Spieldauer
Bei internationalen Meisterschaften beträgt die Spieldauer 2 × 35 Minuten.

* Hallenhockey

Spielbeginn
Bei Spielbeginn nach der Halbzeitpause und nach Torerfolg erfolgt der Anstoß an der Mittellinie (Ball darf in alle Richtungen gespielt 
werden).

Seitenaus
Bei Überschreiten der Seitenlinie darf der Ball von der Stelle, an der er das Spielfeld verlassen hat, eingespielt (geschoben bzw.  
geschlagen) werden. Beim Hallenhockey ist der Ball im Aus, wenn er die Bande übersprungen hat.

Abschlag
Bei Aus über die Grundlinie gibt es Abschlag (Ball darf außerhalb des Schusskreises  geschoben oder geschlagen werden, 
bei Hallenhockey innerhalb).

Freischlag
Freischläge werden bei Regelverstößen (z.B. Fußspiel, gefährliches Spiel, Fouls etc.) nahe dem Ort des Verstoßes durchgeführt. Der 
Ball muss sich nach Ausführung mindestens einen Meter bewegen und darf nur flach gespielt werden. Gegner müssen fünf  Meter 
(Halle drei Meter) Abstand halten.

Ecke
Bei Ausspielen über die eigene Grundlinie durch unbeabsichtigtes Ablenken gibt es Eckball (früher auch als „lange Ecke“ bezeich-
net). Die Gegner bringen den Ball von einem Punkt auf der Seitenlinie, der fünf  Meter von der Eckfahne entfernt ist, mit Schieben 
oder Schlagen ins Spiel.

Mannschaft Alter Zeit

Mädchen / Knaben D bis zum 8. Lebensjahr 2 × 25 (10) * min

Mädchen / Knaben C 9. / 10. Lebensjahr 2 × 25 (10) * min

Mädchen / Knaben B 11. / 12. Lebensjahr 2 × 25 (10) * min

Mädchen / Knaben A 13. / 14. Lebensjahr 2 × 30 (12) * min

Jugend B 15. / 16. Lebensjahr 2 × 35 (12) * min

Jugend A 17. / 18. Lebensjahr 2 × 35 (12) * min

Juniorinnen / Junioren 19. / 21. Lebensjahr 2 × 35 (12) * min

Damen / Herren ab dem 21. Lebensjahr 2 × 35 (12) * min

• Spielen des Balles über Schulterhöhe

• Werfen des Schlägers

• gefährliches Hochspielen des Balles (Gegenspieler)

• Spielen des Balles mit anderen Körperteilen (vor allem Fuß)



Strafecke („kurze Ecke“)
Bei absichtlichem Ausspiel über die eigene Grundlinie gibt es eine Strafecke, für den Gegner gleichermaßen auch bei Foulspiel  
hinter der Viertellinie.

> Wichtige Regeln zur Ausführung und Abwehr:

Angriff

Abwehr
Die abwehrenden Spieler (Torwart und Feldspieler dürfen sich neben dem Tor aufstellen) können ihre Position hinter der Grundlinie 
erst im Moment der Hereingabe des Balles durch die Angreifer verlassen.

Siebenmeterball
Bei absichtlichen Regelverstößen im Schusskreis wird ein Siebenmeterball verhängt. Dieser kann geschoben und geschlenzt werden. 
Alle nicht beteiligten Spieler müssen hinter der Viertellinie Aufstellung nehmen. Der Schütze muss sich so zum Ball postieren, dass 
er diesen mit höchstens einem Schritt Anlauf spielen kann. Der Torwart steht auf der Torlinie. Der Siebenmeter wird angepfiffen, es 
gibt keine Nachschussmöglichkeit. Die Spielzeit wird angehalten. Beim Hallenhockey müssen alle nichtbeteiligten Spieler hinter die  
Mittellinie.

Bully 
Bei allen Schiedsrichterentscheidungen, die nicht eindeutig nach dem Verursacherprinzip zugeordnet werden können, gibt es Bully 
(z.B. Ball bleibt in der Torwartbekleidung hängen). Das Spiel wird an der Stelle wieder aufgenommen, an der sich der Ball zur Zeit 
der Unterbrechung befand, in jedem Fall aber außerhalb der Schusskreise. Bei der Ausführung stehen sich zwei Spieler frontal 
gegenüber, ihre linken Schultern und flachen Schlägerseiten weisen zum jeweils gegnerischen Tor, zwischen ihnen liegt der Ball. 
Alle anderen Spieler halten einen Abstand von fünf Metern (Feldhockey) bzw. drei Metern (Hallenhockey). Die Schläger berühren 
zunächst den Boden rechts neben dem Ball, dann den gegnerischen Schläger über dem Ball, beides dreimal hintereinander.

Behinderung (vormals „Sperren“)
Aus Gefährdungsgründen ist es verboten, dem Gegner, der den Ball spielt oder spielen will, mit dem Schläger vor dem Körper aktiv 
zu behindern. Heute bedeutet das, dass sich ein Spieler mit Ball in jede Richtung bewegen darf, außer mit dem Körper oder dem  
Schläger „in“ den Gegner hinein („eindrehen“).
Das Verdecken des Balles durch den Torwart, durch das der Ball unspielbar wird, gilt ebenfalls als verbotene Behinderung.

Persönliche Strafen
Insbesondere bei gefährlichem Spiel (Stock- und Körperfouls), schlechtem Betragen (z.B. „Meckern“ ) oder bei absichtlichen Re-
gelverstößen (wie Ballwegschlagen, Zeitverzögerung) können durch die Schiedsrichter zusätzlich zur entsprechenden Spielstrafe  
(Freischlag, Ecke) persönliche Strafen verhängt werden.

Solche sind:

Alle persönlichen Strafen können nur einmal pro Spiel vergeben werden. Eine bestimmte Zahl von Gelben Karten in einer Saison,  
die Gelb-Rote Karte und die Rote Karte ziehen Spielsperren nach sich.
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• Bis zum Moment der Ausführung müssen sich alle Spieler mit Ausnahme des Ausführenden  
außerhalb des Schusskreises befinden.

• Der Ball muss vor dem Torschuss außerhalb (bei Hallenhockey auch innerhalb) des Schusskreises gestoppt und zum  
Torschuss wieder in den Kreis gespielt werden.

• Ein geschlagener Strafeckentorschuss darf nur bis zur Oberkante des Torbretts (46 cm) im Tor landen,  
um als Tor anerkannt zu werden.

• Geschlenzte Strafeckentorschüsse dürfen in beliebiger Höhe im Tor landen.

• Ermahnung
• Grüne Karte (Verwarnung)
• Gelbe Karte (mindestens 5 min und höchstens 10 min Spielausschluss / national; international nach oben offen!)
• Rote Karte (oder Gelbe + Rote Karte) Spielausschluss für das gesamte Spiel 

 Bei Spielausschluss beim Hallenhockey darf sich die betroffene Mannschaft in der Regel nach 10 min wieder komplettieren.
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3.5.1.2.6. Tennis

Für ein erfolgreiches Tennisspiel sind verschiedene Leistungsvoraussetzungen notwendig. Hervorzuheben sind hohe Anforderungen 
an die Koordinationsfähigkeit und die sportliche Technik:

Gerätekunde (Schläger- und Ballmaterial, Spielfeld)

Neben dem Tennisplatz gehören Schläger (engl. Racket) und Bälle zu den bestimmenden materiellen Voraussetzungen. Wie bei 
jedem Spiel sind auch beim Tennis die erforderlichen Geräte genormt und in den Regeln verankert. Trotzdem steht die Weiterent-
wicklung speziell im Schlägerbereich nicht still. Es werden immer neue Materialien entwickelt, die den Schläger noch leichter, 
stabiler und handlicher machen.

Bälle: Die ersten Tennisbälle wurden aus Kork und Leder gefertigt. Sie erfüllten jedoch nicht mehr die jeweils erforderlichen Sprun-
geigenschaften und so wurden über viele Varianten die heutigen Hohlgummibälle entwickelt. 

Ein Tennisball muss folgende Normen aufweisen:

 

Schläger: Es gibt Schläger (Rackets) mit unterschiedlicher Größe und Form, an die eine Vielzahl von Anforderungen gestellt werden. 
Sie sollen eine hohe Ballbeschleunigung, eine optimale Ballkontrolle, ein gutes Handling und ein gefälliges Design aufweisen. Die 
heutigen Schläger besitzen eine Länge von ca. 70 cm und werden in drei Schlägergrößen unterteilt. Ein klassischer Schläger hat eine 
Schlagfläche von 480 cm ². Als Oversize werden Schläger mit mehr als 660 cm ² bezeichnet. Midsize- oder Midplusschläger liegen 
in ihren Abmessungen dazwischen. Um einen optimalen Schläger auszusuchen, sollte man sich den Rat eines erfahrenen Spielers 
einholen oder selbst einige Schläger ausprobieren.

Tennisplatz: Es gibt viele Bodenbeläge für den Tennisplatz. Die bekanntesten Beläge sind Sand, Teppichfilz und quarzsandgefüllte 
Teppichböden. Je nach Bodenbelag können auch die Sprungeigenschaften der Bälle variieren. Die Größe des Platzes ist jedoch  
genormt und aus folgender Abbildung ersichtlich.

Leistungslimitierende Faktoren
(sehr wichtig und wenig kompensierbar)

Leistungsbeeinflussende Faktoren
(wichtig und mehr oder weniger kompensierbar)

Faktoren sportlicher Leistungsfähigkeit (personale Faktoren)

Allgemeine 
koordinative
Faktoren

• Rhythmisierungs-
   fähigkeit
• Reaktions-
   fähigkeit
• Orientierungs-
   fähigkeit 
   u.a.

• Schlagtechniken
• Beinarbeit

• Aktions-
   schnelligkeit
• Schnellkraft 
   u.a.

• Motivation
• Selbstbewusstsein
• Selbstkontrolle
• Konzentrations-
   fähigkeit
• Spielintelligenz
  (Taktik)

• Allgemeine 
   Intelligenz
   u.a.

• Grundlagen-
   ausdauer
• Beweglichkeit
• Maximalkraft
   u.a.

• Körperpro-
   portionen
• Größe
• Gewicht
   u.a.

Tennis-
spezifische
koordinative
Faktoren

Psychische
Faktoren

Tennis-
spezifische
konditionelle
Faktoren

Psychische
Faktoren

Konstitu-
tionelle 
Faktoren

Allgemeine
konditionelle
Faktoren

• extrem kurze Kontaktzeiten des Balles (zwischen 0,005 bis 0,003 Sekunden)

• hohe Schlägergeschwindigkeiten beim Schlag (bis 150 km / h)

• extreme Ballgeschwindigkeiten (bei Grundlinienschlägen bis zu 110 km / h und bei Aufschlägen über 200 km / h)

• Durchmesser: 6,35 – 6,67 cm

• Gewicht: 56,70 – 58,47 g

• Sprunghöhe: 1,346 bis 1,473 m auf hartem Boden aus 2,54 m Fallhöhe bei 20° Temperatur



Grundlinie 
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Abbildung: Spielfeldbezeichnung und Bemaßung
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Grundlagen der Lauf- und Schlagtechnik

> Griffarten
Um den Ball fehlerfrei zu schlagen, ist eine optimale Griffhaltung erforderlich. Sie sollte so gewählt werden, dass der Treffpunkt vor 
der Hüfte liegt und die Schlägerfläche zum Zeitpunkt des Treffpunktes senkrecht steht, damit eine gute Kraftübertragung ermöglicht 
wird. Jeder Spieler hat seine individuelle Griffhaltung bei unterschiedlichen Schlägen, jedoch ist es für einen Anfänger ratsam, die 
zwei Grundhaltungen auszuführen. Diese sind zum einen der Vorhandgriff (auch „Shakehand“-Griff) und der Rückhandgriff (auch 
Hammergriff).
Der Vorhandgriff eignet sich nur für Vorhandbälle. Der Rückhandgriff eignet sich vor allem für die Rückhandbälle, Schmetterbälle 
und den Aufschlag.
Die richtige Griffhaltung ist zu üben und insbesondere bei Anfängern öfter zu überprüfen.

Abbildung: Vorhand‑ oder „Shakehand“‑Griff  
 

Abbildung: Rückhand‑ oder Hammergriff
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> Beinarbeit / Ausgangsstellung
Die Beinarbeit ist ein leistungsbestimmender Faktor. Ziel der Beinarbeit ist es, eine optimale Stellung zum Ball zu erreichen.  
Voraussetzungen für eine gute Beinarbeit sind Schnelligkeit, Koordinationsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Grundlagen be-
stehen in einer guten Ausgangsstellung, im Beherrschen von Techniken des Sich-Bewegens und Laufens zur Schlagposition und 
Techniken zur Einnahme der richtigen Schlagposition.

Ausgangsstellung: 1 m hinter der Grundlinie in der Feldmitte. Schlägerhaltung in Richtung zum Gegner mit beiden Händen locker 
vor dem Körper. Der Schlägerkopf zeigt immer nach oben. Die Knie sind leicht gebeugt.

Beinarbeit: Frühzeitiges Drehen auf die Spielseite und  Einnahme der optimalen Schlagposition, z.B. durch Trippel- oder Nachstell-
schritte (Sidesteps) bzw. Kreuz- und Drehschritte.

> Grundlagen der Schlagtechnik
Beim Tennisspielen ist festzustellen, dass fast jeder Ball eine andere Flugbahn besitzt. Ursache dafür ist häufig der Drall (Rotation) 
des Balles. Der Ball kann einen Vorwärtsdrall oder einen Rückwärtsdrall aufweisen. Dieser Drall entsteht durch „Anbürsten“ des Balles 
mit dem Schläger nach oben oder nach unten. Beim Erlernen des Grundschlags sollte der Ball jedoch keinen Drall aufweisen und 
deshalb mit senkrechter Schlägerfläche getroffen werden. Einen Ball mit Vorwärtsdrall nennt man Topspin, einen Ball mit Rück-
wärtsrotation nennt man Slice und einen Ball ohne Drall nennt man Grundschlag (Driveball).

Abbildung: Vergleich der Flugbahnen beim Topspin‑, Drive‑ und Sliceball

Merke: 
Die Stellung zum Ball ist für die Schlagausführung von entscheidender Bedeutung.

Topspin gespielt

Drive gespielt

Slice gespielt

Merke: 
Beim Erlernen des Grundschlages die Schlägerfläche senkrecht stellen, damit der Ball keinen Drall erhält.
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Die Technik des Grundschlages ist in mehrere Phasen unterteilt. Sie besteht aus Ausholphase, Schlagphase und Ausschwungphase. 
Die Strukturen der einzelnen Phasen sind vom jeweiligen Schlag abhängig und an dessen Anforderungen angepasst. 
Die folgende Abbildung stellt die Bewegungsphasen eines Grundschlages dar.

Abbildung: Bewegungsphasen des Grundschlages

> Schlagtechniken

Grundschlag – Vorhand und Rückhand

Der Grundschlag mit Vorhand und Rückhand wird meistens vom Grundlinienbereich aus geschlagen und dient dazu, den Ball im Spiel 
zu halten. Der Ball sollte so gespielt werden, dass er im Raum von ca. 2 – 3 m vor der gegnerischen Grundlinie aufspringt und der  
Gegner so gezwungen wird, hinter der Grundlinie zu bleiben.

Ausholphase

oberer Bogen der Schleife

Treffpunkt

Hauptaktion unterer Bogen der Schleife

Beginn der Schlagphase

Umkehrpunkt

Übungsleiter C Breitensport    315

Vorhand

Ausholphase

• Schläger im Vorhandgriff fassen, so dass im Treffpunkt die Schlägerfläche senkrecht steht

• Oberkörper und rechter Fuß werden auf die rechte Seite gedreht, Schläger nach hinten oben führen

• Knie leicht beugen

• das linke Bein wird in die beabsichtigte Schlagrichtung vorgestellt, so dass die Füße mindestens  
hüftbreit auseinander stehen

Schlagphase

• Schlägerkopf wird unter den zu erwartenden Treffpunkt gesenkt, Gewicht wird auf das vordere Bein verlagert

• Schläger wird vorwärts – aufwärts geschwungen, Schläger sollte lange in die Schlagrichtung geschwungen werden,  
um die Genauigkeit und Sicherheit zu erhöhen

• zur Unterstützung der Aufwärtsbewegung werden die Beine gestreckt

• der Treffpunkt des Balles befindet sich seitlich vor der Hüfte

• im Treffpunkt müssen das Handgelenk fixiert und die Grifffestigkeit erhöht werden

Ausschwungphase

• Schläger weiter in die Schlagrichtung und anschließend nach vorne oben ausschwingen

• Beine werden dabei fast vollständig gestreckt



Merke: 
Anfängerfehler „Vorhand“, „Rückhand“

• falsche Griffhaltung

• Ausholphase fehlerhaft (Ausholbewegung zu flach, Oberkörper nicht weit genug gedreht ...)

• falscher Treffpunkt des Balles

• lockeres Handgelenk und lockere Griffhaltung

• falsche Stellung zum Ball
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Rückhand

Ausholphase

• Schläger im Rückhandgriff fassen, so dass im Treffpunkt die Schlagfläche senkrecht steht

• linke Hand leitet die Ausholbewegung durch das Rückführen am Schlägerhals ein

• Oberkörper wird soweit nach hinten gedreht, das die Rückenhälfte zum Netz zeigt, rechter Fuß steht leicht vorn

• Schläger nach hinten – oben führen

Schlagphase

• Knie leicht beugen

• Schlägerkopf unter den zu erwartenden Treffpunkt bringen, damit der Schläger vorwärts – aufwärts geschlagen  
werden kann

• Körpergewicht wird schon zu Beginn der Schlagphase auf das vordere Bein verlagert, die seitliche Fuß‑ und Körperstellung 
wird bis nach dem Treffpunkt beibehalten

• Schläger beschleunigen, um die gewünschte Ballgeschwindigkeit zu erreichen

• der Ball wird seitlich vor der Hüfte getroffen

• im Treffpunkt muss das Handgelenk fixiert und die Grifffestigkeit erhöht werden

Ausschwungphase

• Schwungbewegung weiterführen, bis die rechte Körperseite und der Schläger in Schlagrichtung zeigen

• Beine werden dabei fast vollständig gestreckt
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Slice

Der Slice wird häufiger mit der Rückhand als mit der Vorhand gespielt. In der Regel wird der Slice vom Grundlinienbereich bis hin zur 
T-Linie geschlagen. Er wird gespielt, um den Ball aus Sicherheitsgründen im Spiel zu halten und sollte so gespielt werden, dass der 
Ball in der Nähe der Grundlinie aufkommt. Dadurch wird der Gegner gezwungen, hinter der Grundlinie zu bleiben. Mit einem Slice 
können Bälle, die kaum erreicht oder in Bedrängnis geschlagen wurden sind, noch relativ sicher und genau zurückgespielt werden. 
Bälle, die hoch abspringen, können, im „aufsteigenden Ast“ mit einem Slice gut angenommen werden. Damit wird der Spieler nicht 
zu weit nach hinten gedrängt, und er kann das Spieltempo variieren und somit den Gegner stören.

Da der Slice vorwiegend auf der Rückhand eingesetzt wird, soll auf die Darstellung der Vorhand verzichtet werden.

Rückhand als Slice 

Ausholphase

• Schläger im Rückhandgriff fassen

• linke Hand leitet die Ausholbewegung durch das Rückführen am Schlägerhals ein

• Oberkörper und linkes Bein zur linken Seite drehen, Schläger nach hinten – oben über  
den zu erwartenden Treffpunkt führen

• linke Hand am Schlägerhals belassen (dient zur Stabilisierung der Ausholbewegung)

• Schlägerkopf befindet sich in Schulterhöhe und die Schlagfläche ist stark geöffnet

• rechtes Bein wird während der Ausholphase in die beabsichtigte Schlagrichtung gestellt

Schlagphase

• Schläger wird von hinten – oben nach vorne – unten geschwungen, durch leichte Beschleunigung des Schlägers  
wird gewünschter Drall erreicht

• die Vorwärts‑Abwärtsbewegung wird durch das Beugen des vorderen Beines unterstützt

• den Arm während der Schlagbewegung so drehen, dass die Schlägerfläche im Treffpunkt annähernd senkrecht steht

• der Ball wird seitlich vor dem Körper mit senkrechter Schlagfläche getroffen

• im Treffpunkt Handgelenk fixieren und Grifffestigkeit kurzzeitig erhöhen

Ausschwungphase

• Schläger weiter in Schlagrichtung schwingen, Ausschwung erfolgt anschließend nach vorne – oben,  
am Ende befindet sich die Schlaghand in Schulterhöhe



Flugball

Der Flugball wird meistens im Bereich der T-Linie und dem Netz geschlagen. Dieser Schlag kann eingesetzt werden, um den Gegner 
unter Druck zu setzen. Dazu sollte der Ball nach Möglichkeit in die Nähe der gegnerischen Grundlinie oder der Seitenlinien gespielt 
werden. Dadurch wird der Gegner weit aus dem Feld getrieben, so dass er den Ball schwer oder gar nicht zurückspielen kann.  
Da Flugbälle relativ schnelle Bälle sind, wird der Gegner in Zeitnot gebracht, so dass er nach seinem Schlag nicht mehr die optimale 
Position einnehmen kann.

Flugball Vorhand

Ausholphase

• Schläger im Vorhandgriff fassen

• Oberkörper leicht nach hinten drehen und Unterarm leicht anheben, so dass der Schlägerkopf über den zu erwartenden  
Treffpunkt kommt

• Körpergewicht auf das rechte Bein verlagern, bei Flugbällen mit Treffpunkt über Netzhöhe wird das linke Bein erst mit der 
Schlagbewegung vorgesetzt, bei Bällen mit niedrigem Treffpunkt wird das linke Bein vor der Schlagbewegung aufgesetzt

• Ausholbewegung ist aus Zeitgründen deutlich geringer

Schlagphase

• Schläger vorwärts – abwärts führen, dadurch erhält der Ball einen leichten Abwärtsdrall

• während der Schlagbewegung einen Schritt mit dem linken Bein den Ball entgegen ausführen (Treffpunkt höher als Netz)

• zur Unterstützung der Vorwärts – Abwärts – Bewegung vorgestelltes Bein beugen

• der Ball wird seitlich vor dem Körper mit stark fixierten Handgelenk getroffen, der Schlägerkopf ist bei hohen Treffern leicht 
geöffnet und bei tiefen offen

• Oberkörper während des Schlages in Schlagrichtung drehen

Ausschwungphase

• den Schläger nach Treffen des Balles weiter in Schlagrichtung schwingen, beendet wird der Ausschwung  
in einer leichten Vorwärts – Aufwärts – Bewegung
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Aufschlag

Der Aufschlag eröffnet den Ballwechsel und wird hinter der Grundlinie je nach Spielstand rechts oder links von der Mitte geschlagen. 
Ziel ist es, den Ball in das schräg gegenüberliegende Aufschlagfeld zu spielen. Der erste Aufschlag sollte so geschlagen werden, dass 
durch den Ball entweder ein direkter Punkt erzielt werden kann oder der Gegner durch Schnelligkeit und Platzierung des Balles zu 
einem schlechten Return gezwungen wird. Der zweite Aufschlag sollte auf Sicherheit gespielt werden, weil ein Fehlversuch einen 
Doppelfehler nach sich zieht.

Aufschlag

Ausholphase

• Schläger im Rückhandgriff fassen

• in leichter Schrittstellung (linkes Bein vorn) an die Grundlinie stellen, Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilen

• den Schläger in einer Pendelbewegung abwärts – aufwärts schwingen und gleichzeitig den Oberkörper drehen, so dass  
das Gewicht kurzzeitig auf den rechten Fuß verlagert wird

• beginnend mit der Pendelbewegung wird der Ball mit dem linken Arm bei festen Handgelenk nach oben angeworfen,  
Wurfarm in Richtung rechten Netzpfosten führen

• den Ball etwas höher als den höchsten erreichbaren Treffpunkt werfen, Ball sollte die Hand etwa in Stirnhöhe verlassen

• Gewicht auf den linken Fuß verlagern und Oberkörper leicht rückwärts neigen

• Becken leicht nach vorn schieben und Knie beugen

• Schläger über die rechte Schulter führen

Schlagphase

• der Körper wird zum Treffpunkt hin gestreckt ( zuerst die Knie, dann nacheinander der Oberkörper und der Arm  
im Ellenbogen)

• mit Beginn der Schlagbewegung wird der linke Arm gestreckt

• der Schläger sollte seinen tiefsten Punkt erreicht haben, wenn die Knie vollständig gestreckt sind

• während der Auflösung der Bogenspannung wird der Körper in Schlagrichtung gedreht

• Schläger in Richtung Treffpunkt beschleunigen

• beim Treffen des Balls so groß wie möglich machen

• Schlägerkopf steht im Treffpunkt fast senkrecht zum Boden

• Ball vor dem linken Fuß im höchstmöglichsten Punkt treffen

Ausschwungphase

• nach dem Treffen des Balles den Schlagarm weiter nach unten zur linken Körperseite hin schwingen, der Oberkörper folgt 
dem Ball in Schlagrichtung

• der rechte Fuß fängt das Körpergewicht ab
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Lob

Der Lob wird meist vom Grundlinienbereich und manchmal auch im Bereich zwischen Grundlinie und T-Linie geschlagen. Er wird im 
Spiel eingesetzt, wenn sich der Gegner sehr nah am Netz befindet. Ziel des Schlages ist es, den Gegner zu überspielen. Der Lob sollte 
nicht zu flach (Gegner kann Ball schmettern) und nicht zu hoch gespielt werden (Gegner hat genügend Zeit den Ball zu erlaufen).  
Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit der geraden Vorhand.

Taktik

Tennis ist deshalb so faszinierend, weil sich die Spielsituationen nicht standardisieren lassen. So spielt die Taktik im Tennis eine 
wichtige Rolle. Unter Taktik verstehen wir den zweckmäßigen Einsatz der Technik in der jeweils gegebenen Situation. Dazu ist es 
notwendig, die aktuelle Spielsituation wahrzunehmen und zu antizipieren, zu beurteilen und eine Entscheidung für eine mögliche 
Handlung zu treffen. Um den Teilprozess der Wahrnehmung und der Antizipation zeitlich zu verkürzen, ist es vorteilhaft, die allge-
meinen taktischen Verhaltensmuster des Gegners zu kennen. 

Man unterteilt in:

Des Weiteren ist es wichtig, den Gegner während des Spiels genau zu beobachten und dessen Bewegungen und Schläge zu  
analysieren. Für die Entscheidungsfindung sollten die folgenden, grundlegenden taktischen Verhaltensweisen beachtet werden.

Beim Grundlinienspiel:
Den sicheren Grundlinienschlag einsetzen, um den Ball ohne Risiko zurückzuspielen und dadurch:

Lob

Ausholphase

• Schläger im Vorhandgriff fassen

• Oberkörper wird zur rechten Seite gedreht und der Schläger im flachen Bogen nach hinten – oben geführt

Schlagphase

• Knie werden gebeugt

• das linke Bein wird vorgestellt

• Schläger wird bis unter den zu erwartenden Treffpunkt gesenkt

• Schläger wird mit geöffneter Schlägerfläche vorwärts – aufwärts geschwungen

• durch Gewichtsverlagerung werden die Vorwärtsbewegung und durch Streckung der Knie die Aufwärtsbewegung unter‑
stützt

• Handgelenk und Grifffestigkeit zum Treffpunkt kurzzeitig erhöhen

• Ball wird seitlich vorm Körper getroffen

Ausschwungphase

• der Schläger wird lange in Schlagrichtung und steil nach oben ausgeschwungen

• am Ende der Ausschwungphase sollte der Schläger deutlich über Kopfhöhe sein
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• Offensiv – Spieler („Serve‑ und Volleyspieler“, greifen mit harten Aufschlägen und Netzattacken an)

• Defensiv – Spieler (operieren meist mit langen Bällen geduldig von der Grundlinie aus, bringen fast alle Bälle zurück 
warten auf Fehler des Gegners),

• Allround – Spieler (variable Spieler, die ihre Taktik dem Gegner anpassen können)

• den Gegner hinter der Grundlinie zu halten

• den Gegner zu eventuellen Fehlern zu verleiten



Es eigenen sich alle Schlagarten, die sicher beherrscht werden. Der sichere Grundlinienschlag sollte:

Ein offensiver Grundlinienschlag sollte mit hohem Tempo gespielt werden. Er wird eingesetzt um:

Einen Lob einsetzen, um:

Beim Netzspiel:
Wenn der Spieler ans Netz vorgerückt ist, besteht immer die Gefahr überspielt (Lob) oder mit einem Passierball geschlagen zu werden.

Deshalb sollte ein Flugball mit folgenden Zielen eingesetzt werden:

Der Flugball sollte stets cross (diagonal-quer) gespielt werden, da dieser Schlag sicherer und technisch einfacher ist.

Beim Aufschlag:

Der Aufschlag ist der vielleicht wichtigste Schlag im Spiel und der einzigste, auf den der Gegner keinen direkten Einfluss nehmen 
kann. Deshalb sollte er nicht nur einfach über das Netz gespielt werden, sondern das Schlagtempo, die Schlagrichtung und die 
Schlagart sollten bewusst ausgewählt werden. Den ersten Aufschlag sollte man nur mit voller Kraft schlagen, wenn man einen 
sicheren zweiten Aufschlag besitzt.

Der Aufschlag soll mit folgenden Zielen eingesetzt werden:

Regeln im Tennis

Für einen Sieg im Tennis sind zwei oder drei gewonne Sätze erforderlich. Ein Satz gilt als gewonnen, wenn 6 Spiele für einen  
Spieler verbucht werden können. Bei einem Stand von 6:6 wird ein „Tie-Break“ (Unentschieden-Brecher) gespielt. Dies gilt nicht 
für den dritten bzw. fünften Satz in einem Match. Beim Tie-Break werden die Punkte fortlaufend numerisch gezählt. Gewinner des 
Spieles und damit des Satzes ist derjenige, der zuerst 7 Punkte erreicht hat. Kommt es dabei zum Spielstand 6:6, wird solange weiter  
gespielt, bis ein Spieler einen 2-Punkte-Vorsprung hat. Für ein erfolgreiches Spiel werden 4 Punkte benötigt. Dabei zählt der erste 
15, der zweite 30 und der dritte 40. Gewinnt der Spieler seinen vierten Punkt, so zählt das Spiel als gewonnen. Falls der Stand 40:40 
(Deuce = Einstand) ist, muss weiter gespielt werden, bis die Differenz 2 Zählpunkte ausmacht. Ein Punkt nach Einstand bedeutet 
„Advantage“ (Vorteil).
Aufschläger und Rückschläger werden am Anfang des Matches durch Los ermittelt. Ein Ball ist im Spiel, sobald der Aufschlag  
ausgeführt ist. Falls nicht auf Aufschlagfehler oder Wiederholung des Aufschlages entschieden wird, bleibt der Ball im Spiel, bis der 
Punkt entschieden ist. Ein Spieler erhält einen Punkt, wenn der Gegner den Ball ins Netz oder ins Aus spielt, den Ball nicht erreichen 
kann oder der Ball zweimal den Boden berührt.

Merke: Der einfache und sichere Ball ist immer besser als der komplizierte „Oha-Ball“.
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• cross geschlagen werden (Netz in der Mitte am niedrigsten; Diagonale ist länger)

• mit einem Sicherheitsabstand in der Höhe von ca. 2 m übers Netz gespielt werden

• „lang“ genug gespielt werden, um den Gegner hinter die Grundlinie zu zwingen

• den Gegner auszuplatzieren

• den Gegner durch schnelles Spiel zu Fehlern zu verleiten

• den Gegner auf der schwachen Seite anzugreifen

• den Gegner am Netz zu überspielen

• den Rhythmus im Grundlinienspiel zu variieren

• erster Aufschlag: einen direkten Punkt erzielen bzw. den Gegner unter Druck setzen

• zweiter Aufschlag: auf Sicherheit und auf die schwache Seite des Gegners spielen

• Ball soll möglichst nahe an die Grundlinie gespielt werden, um den Gegner unter Druck zu setzen (möglich, wenn Flugball 
im Bereich der T‑Position gespielt wird)

• Ball soll möglichst nahe an die Seitenlinien gespielt werden, so dass der Gegner seitlich aus dem Feld getrieben wird  
(möglich, wenn Flugball nahe am Netz gespielt wird)



3.5.1.2.7. Badminton

Für erfolgreiches Handeln im Badminton sind nachfolgende Faktoren wichtig. Neben Kondition und Taktik hat der Faktor Technik 
eine besondere Bedeutung.

Leistungsstruktur „Badminton“

Gerätekunde (Schläger- und Ballmaterial, Spielfeld)

Die Schläger variieren in Form, Material und Gewicht. Graphitschläger und andere Metalllegierungen sichern eine hohe Bruchfes-
tigkeit und ein Schlägergewicht von etwa 90 – 105 g.

Der Federball ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Er kann in Gewicht, Material und Aufbau variieren.

• Aufschlagtechnik
• Schlagtechnik
• Lauftechnik

Technik

• Motivation

Psyche

• Grundlagenausdauer
• Schnelligkeitsausdauer
• Schnellkraftausdauer
• Schnellkraft
• Reaktionsschnelligkeit
• Beweglichkeit

Kondition

• Gewinnertaktik im 
   Einzel- oder Doppelspiel
• Angriffs- und Verteidi-
   gungstaktik, Stellungsspiel

Torschusstechniken

• Belastbarkeit

Konstitution

• Antizipationsfähigkeit
• Reaktionsfähigkeit
• Anpassungsfähigkeit
• Umstellungsfähigkeit

Koordination

Badminton-Spieler

Gewicht: 4,7 g bis 5,5 g

Fuß: Kork, Kunststoff, Hartgummi

Farbmarkierungen / Banderole: rot = schwer, schnell; blau = mittel; grün = leicht, langsam

Korb: 14 – 16 Entenfedern, Kunststoff, Weichplaste

Abbildung: Schläger (Prinzipskizze) 

Kopfrahmen

Besaitung

T-Stück Schaft Griffhülse

Griff

Endkappe

322 Übungsleiter C Breitensport



Grundlinie 
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Das Spielfeld

Abbildung: Spielfeldbezeichnung und Bemaßung



Grundlagen der Lauf- und Schlagtechnik

Treffbereiche und Schlägerhaltung
Der Badmintonspieler bewegt sich in einem Spiel 3 bis 6 km zwischen der zentralen Position (nahe der „T-Linie“ – Linie zwischen 
Vorderfeld und Mittelfeld) und den anderen Spielfeldbereichen. Je nach Annahme und Treffpunkt des Balles unterscheiden wir die 
folgendenTreffbereiche.

Abbildung: Treffbereiche

Der Ball kann dabei sowohl mit der Rückhand (Handrücken zeigt zum Ball) als auch mit der Vorhand (Handfläche zeigt zum Ball)  
gespielt werden.

Die Grundstellung des Spielers in Ballerwartung lässt sich wie folgt kennzeichnen (siehe Abbildung Treffbereiche):

Ziel jedes erfolgreichen Badmintonspielers muss es sein, aus jedem Bereich des eigenen Spielfeldes jeden Bereich des gegne-
rischen Spielfeldes anspielen zu können. Aus dem Vorder-, Mittel- oder Hinterfeld können verschiedene Grundschläge mit un-
terschiedlichen Flugkurven und Varianten im Stand oder im Sprung, mit oder ohne Schnitt geschlagen werden (siehe Abbildung 
Flugkurven der Grundschläge).
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Überkopf
• Smash
• Clear
• Drop

Links vom Kopf
• Smash
• Clear
• Drop

Überhand
• Smash
• Clear
• Drop

Seithand
• Drive
• Spiel am Netz
• Drop
• Clear
• Abwehr

Unterhand
• Spiel am Netz
• Drop
• Clear
• Abwehr

Seithand
• Drive
• Spiel am Netz
• Drop
• Clear
• Abwehr

Überhand
• Smash
• Clear
• Drop

RückhandVorhand

Unterhand
• Aufschlag
• Spiel am Netz
• Drop
• Clear
• Abwehr

• Füße hüftbreit, gleichmäßige Belastung auf dem Vorderfuß

• Fuß‑, Knie‑ und Hüftgelenke sind leicht gebeugt

• Schläger im Vorhandgriff; Schlägerkopf in Brust‑ oder Gesichtshöhe

• Ellenbogen des Schlagarmes deutlich vor dem Körper



Abbildung: Flugkurven der Grundschläge

Entscheidend für den Erfolg eines Schlages sind die Ballantizipation, die Geschwindigkeit der Bewegungsausführung, die Wahl der 
Schlag- und Lauftechnik und die richtige Schlägerhaltung. Mit einer fehlerhaften Griffhaltung können Schläge nicht erlernt werden. 

Systematisierung und Struktur der Techniken im Badminton 

1

3 4

5

2

6

7

8
9

10
11

13 12 14

1 Unterhand-Clear
2 Swip
3 Netzdrop
4 Töten
5  kurzer Aufschlag 
6 langer hoher Aufschlag

7 Überkopf-Drop
8 Smash
9 Drive

10 Überkopf-Clear (Verteidigung)
11 Überkopf-Clear (Angriff)
12 Überkopf-Drop (schnell)
13 Überkopf-Drop (langsam)
14 Smash
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Schlagtechniken Lauftechniken

• Clear
• Drop
• Stechen
• Drücken („Töten“)
• Heben
• Smash
• Drive 
• Aufschläge

• Umsprung
• Stoppen
• Chinasprung
• Ausfallschritt
• Stemmschritt
• Malayenschritt
• Kreuzschritt 
• Nachstellschritt
• Grundstellung / Vorspannungssprung

ca 120 – 130 °

Abbildung: 
Universalgriff und Rückhandgriff



1 2 3 4 5
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Grundelemente der Lauf- und Schlagtechnik

Der Aufschlag
Der Aufschlag eröffnet jeden Ballwechsel. Die Wettkampfbestimmungen reglementieren den Treffpunkt des Balles (unterhalb der 
Hüfte), die Schlägerhaltung (Schlägerkopf deutlich unter dem Handgelenk), die Fußstellung (beidbeiniger Bodenkontakt), die Ball-
richtung (in das diagonal gegenüberliegende Aufschlagfeld) und die Wahl des eigenen rechten (gerader eigener Punktestand) oder 
linken (ungerader eigener Punktestand) Aufschlagfeldes.
Aus taktischen Erwägungen sollte der Aufschlag hoch und weit in den Bereich der hinteren Grundlinie (Einzelspiel) oder flach über 
die Netzkante knapp hinter die vordere Aufschlaglinie (Doppelspiel, Variante im Einzel) gespielt werden. Dabei können sowohl  
Vorhand- als auch Rückhandseite benutzt werden.

Abbildung: Bewegungsphasen des hohen Aufschlages

Weitere Aufschläge sind z. B. der kurze Vorhandaufschlag und der kurze Rückhandaufschlag.

Aufschlag

Ausholphase (1, 2)

• schulterbreite Schrittstellung mit Verlagerung des Körpergewichts auf das hintere Bein, Konzentration und  
kurzer Blick zum Gegner

• Ball wird am Korkfuß mit Daumen und Zeigefinger gehalten

• Schlagarm gestreckt nach hinten‑unten führen

Schlagphase (3, 4)

• Ball leicht nach vorn zur Schlagarmseite anwerfen

• Schlagarm schwingt dicht an der Hüfte/Oberschenkel vorbei 

• Gewichtsverlagerung auf das vordere Bein

• Auswärtsdrehung des Unterarmes und Handgelenks, Schläger abknicken (Winkel 90°)

• peitschenartige Beschleunigung des Schlägers mit Einwärtsdrehung des Unterarmes und Streckung des Handgelenks

 > Treffpunkt des Balles vor dem Körper, vor der Hand

Ausschwungphase (5)

• Ausschwung über die linke Schulter

• Grundstellung einnehmen 



Unterhandschlag (UH)
Der mit Vorhand (VH) oder Rückhand (RH) gespielte Unterhandschlag wird vorrangig als Return am Netz oder zur Smash-Abwehr  
benötigt. 

Abbildung: Bewegungsphasen Vorhand‑Netzdrop (Rechtshänder)

Abbildung: Bewegungsphasen Rückhand‑Netzdrop

Der VH-(3 – 5) und RH-(1 – 2) Unterhandschlag kann als Befreiungsschlag oder genau platziert an der Grundlinie als Angriffsschlag 
eingesetzt werden. Die wesentlichen Unterschiede sind neben der Flughöhe und Weite die notwendige Schwungschleife und der ent-
sprechende Krafteinsatz, der Treffpunkt des Balles deutlich unterhalb der Netzkante und der kraftvolle Universal- oder Rückhandgriff.

Abbildung: Schwungschleife beim RH-(1 – 2) und VH-(3 – 5) Unterhandschlag (Unterhandclear)

1 2 3 4 5

5 4 3 12

1 2 3 4 5
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VH-Überkopf-Clear

Ausholphase (Rechtshänder)

• Antizipation der Flugbahn des Balles und Rückwärtslauf mit Körperdrehung nach rechts um 90° (1 – 5),  
Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein

• linke Hand zeigt zum anfliegenden Ball, Schlagarmschulter wird abgesenkt (6), Schlagarm im Ellenbogengelenk gebeugt

• linker Unterarm, Schulterachse mit rechtem Oberarm und rechtem Unterarm mit Schläger bilden ein Dreieck (5)

Schlagphase 

• Gewichtsverlagerung auf das linke Bein (7), Eindrehen der Hüfte (8)

• rechte Schulter und Ellenbogen anheben, linke Schulter absenken (8) 

• Abkippen des Schlägers nach hinten‑unten zu einer Schwungschleife hinter dem Rücken (7, 8),  
wobei die Kante des kleinen Fingers der Hand nach oben zeigt

• Auflösen der Vorspannung in der Rumpfmuskulatur (8)

• Schlagarm ohne Unterbrechung maximal beschleunigen und strecken bei Einwärtsdrehung im Unterarm  
kurz vor Balltreffpunkt (9)

• Treffpunkt des Balles über dem Kopf

Ausschwungphase

• Fortsetzung der Körperdrehung, Schlagarmbewegung mit Einwärtsdrehung des Unterarmes nach links unten (11)

• erster Schritt des rechten Beines in Richtung zentrale Position (10, 11)

Die Überkopf (ÜK)-Schläge
Die wichtigste Schlagart im ÜK-Treffbereich ist der Clear, weil er 

Abbildung: Bewegungsphasen des Vorhand‑Überkopf‑Clear mit Side‑Step‑Variante

1 2  3   4   5  6  7   8 9           10               11

• ebenfalls die Grundtechnik für Drop und Smash darstellt

• die Möglichkeit des weiteren Verdrängen des Gegenspielers aus der zentralen Position bietet

• gut gespielt die gegnerische Reichweite übertrifft

• als Befreiungsclear einen taktischen Zeitgewinn erbringt 

• Aussagen zur Ausprägung der Schnellkraftfähigkeiten zulässt
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An den ÜK-Clear schließt sich das Erlernen weiterer Schläge an. Beim ÜK-Drop wird kurz vor dem Treffpunkt des Balles die Schlagbe-
wegung abgebremst, so dass Arm und Schläger fast verharren. Der Ball wird etwas tiefer getroffen und somit durch den Schlägerkopf 
von hinten-oben leicht abgedeckt.

Das Ziel des Smash liegt in der raschen Beendigung des Ballwechsels durch direkten Punktgewinn. Die Flugbahn des Balles zeigt steil 
nach unten. Der Treffpunkt des Balles wird weiter nach vorn verlagert. Dabei sind die Geschwindigkeit der Streck-Dreh-Bewegung des 
Schlagarmes und der Krafteinsatz maximal.

Die RH-Überkopf-Schläge gehören auf Grund der veränderten Lauftechnik, der z. T. rückwärtigen Stellung zum Netz und der hohen 
koordinativen Anforderungen zu den schwierigsten Schlagtechniken. Neben dem Clear kann der Rückhandschlag auch als Smash 
oder Drop gespielt werden. Der Treffpunkt des Balles und der Krafteinsatz verändern sich wie beim Vorhandschlag. 

Lauftechniken
Um sich schnell und effektiv auf dem Badmintonfeld bewegen zu können, sind folgende Lauftechniken zu erlernen:

Eine sehr gute Beintechnik ermöglicht dem Spieler einen „Zeitgewinn“, der zur Anwendung einer optimalen Körperhaltung und 
Auswahl der Schlagtechnik vorteilhaft ist.

Grundlagen der Taktik

Taktik des Einzelspieles
Die Taktik im Badminton bezieht sich wie in allen Sportspielen auf Angriff- und Abwehrverhalten. Dabei sollte der Spieler in der Lage 
sein, das eigene Verhalten jederzeit auf das des Gegners einzustellen und dennoch eigene taktische Vorgaben erfolgreich umzusetzen.

Ziel des Spieles im Angriff ist der rasche Punktgewinn durch platzierte Schläge, die den Gegner aus der zentralen Position trei-
ben, ihn zu ungenauen Returns zwingen oder die den Ball sofort den Boden berühren lassen. Der eigene Return sollte so platziert  
geschlagen werden, dass der Gegner keinen Angriffsschlag (Smash, Drop) vollziehen kann. Auch ein direkt auf den Körper gespielter 
Ball setzt den Gegner unter großen Druck. Das ständige Spiel in den taktisch günstigen freien Raum kann nur durch gezielte Wechsel 
von kurzen und langen Bällen sowie durch Ausnutzung der Spielfeldbreite erfolgen.

Merke: 
Taktische Hinweise für das Einzelspiel     

1. Beobachte deinen Gegner schon vor dem eigentlichen Wettspiel gegen ihn!

2. Variiere deine Aufschläge! Nutze die 5‑Sekunden‑Regel zur Beobachtung, Erholung und Konzentration!

3. Zwinge den Gegner durch hohe, weite Bälle an die Grundlinie!

4. Nutze seine Schwächen und deine Stärken aus!

5. Spiele dem Gegner häufig auf die Rückhand. Vermeide die eigene Überhand‑Rückhand und spiele den Ball mit der Technik 
„links vom Kopf“!

6. Lauf nach jedem Schlag in die zentrale Position zurück!

7. Nimm die Bälle so früh und hoch wie möglich an (möglichst oberhalb der Netzkante), so kannst du aggressiv  
von „oben nach unten“ Druck erzeugen!

8. Spiele öfter geradeaus als diagonal!

9. Spiele die langen, hohen Aufschläge an den Schnittpunkt von Mittellinie und Grundlinie in das entsprechende Aufschlagfeld!

• Nachstellschritte (Side‑Step)

• Ausfallschritte (hoch und tief)

• Überkreuzschritte beidseitig

• Malayenschritt

• Vorspannungssprung und Startschritt

• Umsprung 

• Sprintschritte, Stemmschritt
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Taktik des Doppelspieles
Im Doppelspiel ist das Spielfeld 0,92 m breiter als im Einzelspiel, wird aber zwischen zwei Spielern geteilt. Je nach der Ausführung 
des eigenen Schlages stehen die Spieler nebeneinander (z.B. beim Verteidigungsclear) in Verteidigungsstellung oder hintereinander 
(z B. beim Smash, Drop) in Angriffsstellung. Dieser ständige Wechsel setzt eine sehr gute Lauftechnik, konditionelle Fähigkeiten 
und Kooperation in allen Spielsituationen voraus. An den Nahtstellen der Kompetenzbereiche der Spieler ergeben sich dennoch 
besonders gefährdete Spielfeldbereiche. Die taktische Verhaltensregel „Vorhand geht vor Rückhand“ unterstützt z. B. die Koopera-
tion entlang der Mittellinie in Verteidigungsstellung. Beim Aufschlag und dessen Annahme stehen beide Paare in Angriffsposition. 
Nach häufig kurzem Aufschlag (Aufschlagfeld ist 0,76 m kürzer) und aggressiver Annahme will jedes Paar diese Angriffsstellung bis 
zum Punktgewinn beibehalten.

Merke: 
Taktische Hinweise für das Doppelspiel     

1. Spiele vorrangig kurze, flache Aufschläge in die Eckpunkte des Aufschlagfeldes !

2. Der kurz Aufschlagende behält die Position am Netz bei!

3. Setze häufig Angriffsschläge an der Nahtstelle der Abwehrstellung ein!

4. Organisiere eine gute Kooperation mit deinem Partner!

5. Hilf dem Partner, der in Bedrängnis ist, aber laufe nicht zu jedem Ball. Die Aufgaben im Spielfeld sind geteilt!

6. Während des Ballwechsels befinden sich beide Spieler in Bereitschaftsstellung!

7. Treffe den Ball so früh und so hoch wie möglich! 
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Badminton Regeln 

Aufschlagwahl/ Feldwahl
Zu Beginn des Spiels wird zwischen Seitenwahl bzw. dem ersten Aufschlag gelost. Dazu wird ein Federball hochgeschlagen oder  
umgekehrt auf die Netzkante gelegt und fallen gelassen: derjenige gewinnt, auf den der Kork des Federballs zeigt. Der Gewinner der 
Wahl darf zwischen erstem Aufschlag, erstem Rückschlag oder Spielfeldseite wählen. Der Verlierer der Wahl entscheidet sich dann 
für eine der verbleibenden Möglichkeiten.

Zählweise
Beim Badminton wird für jeden Ballwechsel ein Punkt vergeben (Rallyepoint-Zählweise). Es werden zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte 
je Satz gespielt, wobei am Satzende ein Vorsprung von mindestens zwei Punkten erreicht werden muss. Bei einem Spielstand von 
21:20 wird so lange weitergespielt bis eine Partei zwei Punkte Vorsprung hat (maximal bis 30 Punkte). Beim Zählstand von 29:29 
führt der nächste Punkt zum Satz- oder Spielgewinn.

Aufschlag
Beim Aufschlag stehen die Spieler innerhalb diagonal gegenüberliegender Aufschlagfelder. Der Punktestand eines Spielers gibt an 
von welcher Seite er aufschlagen muss.

Seitenwechsel
Seitenwechsel erfolgen am Ende eines Satzes und im 3. Satz, wenn die führende Seite einen Punktestand von 11 erreicht hat.  
Die führende Partei des ersten Satzes darf mit dem Aufschlag im zweiten Satz beginnen.

Fehler

Stellung im Einzel 
Bei geradem eigenem Punktestand erfolgt der Aufschlag von rechts, bei ungeradem von links.

Stellung im Doppel 
Das Aufschlagrecht wechselt zwischen den Spielern. Zu Beginn des Satzes und bei geradem Punktestand erfolgt der Aufschlag 
vom rechten Aufschlagfeld, bei ungeradem von links. Gewinnt die aufschlagende Seite den Ballwechsel, so wechselt der glei‑
che Aufschläger die Aufschlagseite und schlägt weiter auf.

• Aufschlag nicht korrekt, z.B. Federball wird beim Aufschlag oberhalb der Hüfte getroffen oder er landet nicht im Annahmefeld

• Federball wird beim Aufschlag verfehlt

• Schläger oder Körper berühren das Netz, während der Federball im Spiel ist

• Federball berührt den Körper oder die Kleidung eines Spielers

• Federball wird zweimal von einer Partei geschlagen

• Federball landet außerhalb des gegnerischen Feldes

• Federball wird in das Netz, unter dem Netz hervor oder bevor er das Netz überquert hat, geschlagen



Spielsystem Hauptmerkmale

Chinesisch Rundlauf an einem Tisch; mehrere Spieler etwa gleichverteilt auf beiden Tischseiten; nach erfolg-
tem Schlag wechselt der Spieler auf die andere Tischseite (vielfältige Rundlaufvariationen)

Kaiser-Turnier Spielzeit vorgegeben; es werden der Kaisertisch, die Siegerseite und die Verliererseite vor Tur-
nierbeginn festgelegt; Tischsieger wechseln stets erst auf die Siegerseite und dann nach links;  
Verlierer erst auf die Verliererseite und dann nach rechts; spielschwächere Spieler werden vom 
Kaisertisch abwärts gesetzt; Pausenbank für Verlierer am letzten Tisch

Laufendes Band Spielzeit vorgegeben; Spieler bleiben unabhängig von Sieg oder Niederlage auf ihrer Tischseite 
und wechseln stets nach rechts; für jeden Sieg wird ein Punkt notiert; auch als Doppel und  
Wechseldoppel (ein Spieler bleibt, einer wechselt zum nächsten Tisch)

Schachturnier Ranglistenturnier; es werden nur die Punktdifferenzen jedes Spiels notiert und  
abschließend addiert

Losspiel nach jeder Runde werden die Spielerpaarungen neu ausgelost, damit sind auch wiederholte  
Paarungen möglich

Vier-Runden-Turnier jeder Spieler absolviert 4 Spiele; keine Wiederholung von Spielerpaarungen zugelassen;  
1. Runde wird ausgelost; Addition der 4 Spielergebnisse; Endspiel der Bestplatzierten

Ereigniskarten Zielschießen auf Ereigniskarten; bei Treffern sind lustige Aufgaben zu erfüllen

Vorgabeturnier gemäß Ranglistenplatz erhalten jeweils niedriger Platzierte einen Bonuspunkt  
(z.B. je Platz 1 Punkt)

Handicapturnier 1. Runde: regelgerechtes Spiel; 2. Runde: Spiel nur mit der Vorhand; 3. Runde: Spiel mit linker 
Hand; 4. Runde: Spiel mit beiden Händen am Schläger; 5. Runde: Spiel mit 2 Bällen
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3.5.1.2.8. Tischtennis

Es gibt viele Beweggründe Tischtennis (TT) zu spielen: Leistung, Spiel, Geselligkeit, Körpererkundung, Spaß, Fitness usw.  Alter-
native Wettspiele sind nicht nur auf die Sinnperspektive Leistung gerichtet, sondern tragen vielfältigsten Bedürfnissen Rechnung. 
Deshalb kommt ihnen im Breiten- und Schulsport eine große Bedeutung zu.



Leistungsstruktur

 Für Tischtennis sind folgende Faktoren wesentlich:

> Personale Faktoren

> Äußere Faktoren
Eigenschaften von Schlägerholz und -belag, Lichtverhältnisse, Zuschauer, Aktionsräume, Spielerkleidung, Regelwerk, 
Ausschreibung, Coaching usw.

Technik Kondition

• Schläge (Topspin, Konter…) / Leitbildniveau

• variantenreiche Aufschläge

• hohe Topspinvariabilität

• Technikstabilität trotz Ermüdung

• Spielausdauer mit den Komponenten Kraft‑,  
 Schnelligkeits‑ und Grundlagenausdauer

• Aktionsschnelligkeit (Beinarbeit, Wendungen,  
 Schlagbewegung)                    

• Beweglichkeit: Muskelentspannungsfähigkeit

Koordination   Konstitution

• Differenzierungsfähigkeit für Steuerung von Schlaginten‑ 
 sität, Blattneigung, Bewegungsbahn der Schlaghand

• Antizipationsfähigkeit bei minimalen Zeiten von  
 Wahrnehmung und Return

mittelgroße Spieler

• Muskulatur eines Schnellkraftleisters

• geringes Körpergewicht

• Beweglichkeit für Schrittweiten und Verwringungen bei 
 Ausfallschritten und Ausholbewegung 

Psychisch – charakterliche Eigenschaften Taktik

• Qualitäten der Erregungsregulation (Konzentration,  
 Spannungszustände kontrollieren ...)

• hohe Ausprägung kognitiver Fähigkeiten  
 (Info‑Aufnahme und ‑Verarbeitung ...)

• Fähigkeiten zur Gefühlsregulation  
 (Affektausbrüche verhindern, Zweifel beseitigen ...)

• PTFR‑Effekte steuern (Platzierung, Tempo, Flughöhe,  
 Rotation / Materialwahl)

• Spielsysteme / Spielertypen: Angriffsspieler,  
 Halbdistanzspieler, Abwehrspieler, Allroundspieler

• taktische Regeln

• gegnerbezogene, taktische Pläne
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Techniken

Die Lösung spieltaktischer Aufgaben erfordert zunächst die korrekte Aneignung von Beinarbeits-, Aufschlag- und Rückschlagtechni-
ken. Nachfolgend werden situations- und personengebundene Technikmodifikationen dargestellt. Die Modifikationen können aber 
auch Zwischenergebnisse des Aneignungsprozesses sein. 

Charakterisierung der Rückschlagtechniken

Rückhand-Schupf

Ausholphase • Stellung frontal bis seitlich

• Schläger zur linken Brustseite

• Schulter‑/Hüftverwringung nach links

• Last auf linkem Fuß

Schlag- / Treffphase • Schlaghandbewegung nach vorn‑unten

• Blatt stark geöffnet

• Schlagarm fast vollständig gestreckt

• kurze Hackbewegung

Ausschwungphase • Arm schwingt nach rechts

• Abfangen der Beschleunigung auf rechtem Fuß

Vorhand – Topspin (spät)

Ausholphase • seitliche Stellung

• Schläger nach rechts hinten‑unten (Kniehöhe)

• Schlagarm lang

• Last auf rechtem Fuß

Schlag- / Treffphase • Arm steil nach vorn‑oben

• leicht geschlossenes Blatt

• Treffpunkt in fallender Phase

• Schlagprinzip „Reißen“

Ausschwungphase • über den Kopf zur Gegenschulter

• Abbremsen auf linkem Fuß

Vorhand-Konter (Treibschlag)

Ausholphase • leicht seitliche Stellung

• Schläger nach rechts führen / Hüfthöhe

• Schlagarm leicht gebeugt

• Blatt leicht geschlossen bis senkrecht

• Last auf rechtem Fuß

Schlag- / Treffphase • Schwenkbewegung des Unterarmes (Drehpunkt: Ellenbogen)

• Handgelenk fixiert

• Treffpunkt in steigender Phase bzw. auf höchstem Flugpunkt

Ausschwungphase • zur linken Schulter

• Abbremsen auf linkem Fuß
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Rückhand-Block (passiv)

Ausholphase • Stellung frontal

• keine Ausholbewegung

• Schläger zum erwarteten Balltreffpunkt führen

• Schlagarm gebeugt

• beide Füße belastet

Schlag- / Treffphase • Hinhalten des Schlägerblattes

• in steigender Phase

• je mehr Oberschnitt, desto geschlossener

>>> keine Schlagarmbewegung

Ausschwungphase • keine Ausschwungphase
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Vorbereitung und sporttechnische Grundausbildung

Das Erlernen von Schlagtechniken kann unterschiedlich angelegt werden (zu erlernende erste Schlagtechnik, Auswahl und Reihung 
weiterer Techniken).

In der Praxis hat sich die Vorgehensweise von KLINGEN bewährt:

• zuerst diagonales, dann paralleles Spiel

• zuerst langsames, dann schnelles Spiel

• zuerst weiträumiges, dann kurzes Spiel

• zuerst indirektes, dann direktes Spiel

• zuerst einfach‑regelmäßiges, schließlich kombiniert‑unregelmäßiges Spiel

• zuerst rotationsarmes, dann rotationsreiches Spiel (inkl. Rotationsänderungen)

• Spiel mit zunehmender konditioneller Belastung



Tischtennis – ABC 

> den Ball kennen lernen, dazu den Ball

> den Schläger kennen lernen

> den Tisch (normiert, modifiziert, imaginär) und den Aktionsraum kennen lernen

> die Spielpartner sowie verschiedene Spielideen und Schlagregeln kennen lernen

(1) Erkundungen zur Erzeugung von Überschnitt / Oberschnitt (Ball tangential treffen / Blattstellung leicht geschlossen bis 
senkrecht); auch mit der Hinterhand

(2) Ball auf den Boden fallen lassen und über ein Hochnetz ziehen

(3) im Kniestand an die Wand spielen (zur Verdeutlichung der Oberkörperverwringung sowie der Absprungeigenschaft des 
Balls; Ball sollte zur Wand zurückrollen)

(4) indirekter „Aufschlag“ hinter dem Tisch auf den Boden; Topspin auf den Tisch

(5) wie (4), aber über den Tisch hinweg sowie (4) und (5) im Wechsel

(6) wie (4), aber parallele und diagonale Platzierung im Wechsel 

(7) Topspin selbstgestellt mit Rückschlag des Partners

(8) Differenzierung von Topspin auf Unterschnitt und Oberschnitt

(9) Trainingsspiele und taktische Übungen zur Einbindung des Topspin
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• hochwerfen, in einen Eimer hineinwerfen, über eine Leine werfen

• einem Partner zuwerfen 

• prellen, schnipsen

• im Liegestütz über eine Strecke blasen

• in der Vorwärts‑, Seitwärts‑ und Rückwärtsbewegung (Fußball‑ TT, Hockey‑TT/ Vierfüßlergang,  
 eine Hand als Hockeyschläger, Staffeln…)

• tippen, prellen, balancieren des Balles

• zuspielen / tippen, zuspielen / prellen des Balles

• Ball übergeben

• Höhenpyramide

• Squash‑TT (Wandspiel)

• verschiedene Schläger erproben…

• Minitisch, Grabentisch, Karotisch, Tandemtisch, Quertisch

• Berg‑ und Tal‑Tisch

• Dreiertisch

• Hochnetz‑Tisch, Tennis‑TT im Badmintonfeld / Bälle

• Kipptische…

Lernen von Schlagtechniken / Bsp.: Vorhand-Topspin
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Vervollkommnung spezieller konditioneller Fähigkeiten 

Der Trend im modernen Tischtennis ist durch eine offensive Spielkonzeption charakterisiert. Dabei kommt der Aktionsschnelligkeit 
eine leistungsbestimmende Bedeutung zu. 

Beispiel: Aktionsschnelligkeit

Übungssgruppe Beispielsituation Hinweis

RHT

VHTschneller Ausfall / Sidesteps

BA 

VHT / RHT im Wechsel

schnelle
Wendung / kleine Mühle BA 

Armzug
Doublette:
1. Schlag mit Ball
2. Schlag oder Ball in der
Schlagpause 
> zeitl. Zwangssituation

B

A 

VHT

RHT

schneller 
Sprung / Nachstellhüpfer B

A 

A 

schnelle Drehung / 
Wechseltischspiel

etwa mit Return des
Aufschlages von A erfolgt der
Aufschlag von C

B CA 

Intervallsprint
B fängt den Ball von A,
läuft zur Position von A und 
schlägt dort auf; zwischenzeitlich
ist A zur Position von B gelaufen

B

A 

schneller Antritt B startet erst nach Hochwurf
des Balles und fängt ihn
(> schlägt zurück)

B
A 

> Laufwege - - - - -   
> Schlagweg     



Koordinative Vorbereitung

Einzelübungen

Alle diese Übungen können auch mit unterschiedlichen Bällen und Ballgrößen geübt werden.

Zielübungen
Trefferfläche an einer Wand vorgeben, in die hineingespielt werden soll. Spieler steht in einem Reifen, den er nicht verlassen darf.

Merke: 
Die kurzen Ballwege und hohen Ballgeschwindigkeiten, die Rotationsarten und –stärken machen die besondere Bedeutung  
der koordinativen Fähigkeiten für dieses Sport- und Freizeitspiel deutlich.
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• Abstand des Reifens variieren 

• Ball einmal springen lassen, dann mit dem Schläger an die Wand spielen 

• Trefferfläche verkleinern 

• Ball direkt an die Wand spielen, ohne dass er den Boden berührt

> Ball auf dem Schläger balancieren:

• verschiedene Arten des Gehens und Laufens (vw, rw, sw, Zehenspitzen, Fersen ...)

• vorgegebene Linien ablaufen

• Hindernisparcours durchlaufen

• um die eigene Achse drehen

• hinsetzen und aufstehen

• Ball von Vorhandseite auf Rückhandseite wechseln lassen

• mit zwei Schlägern und zwei Bällen

> Ball auf dem Schläger hüpfen lassen:

• Ball in verschiedenen Höhen hüpfen lassen

• verschiedene Arten des Gehens und Laufens (vw, rw, sw, Zehenspitzen, Fersen ...)

• vorgegebene Linien ablaufen

• Hindernisparcours durchlaufen

• um die eigene Achse drehen

• hinsetzen und aufstehen

• Ball von Vorhandseite auf Rückhandseite wechseln lassen

• mit zwei Schlägern und zwei Bällen

> Ball mit dem Schläger auf den Boden prellen:

• Ball in verschiedenen Höhen prellen lassen

• verschiedene Arten des Gehens und Laufens (vw, rw, sw)

• vorgegebene Linien ablaufen

• Hindernisparcours durchlaufen

• um die eigene Achse drehen

• hinsetzen und aufstehen

• mit zwei Schlägern und zwei Bällen
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Partnerübungen 

• Übungen wie bei den Zielübungen - zunächst mehrmaliger Bodenkontakt des Balles erlaubt – es schlägt der zurück,  
der besser steht 

• Trefferfeld an der Wand vorgeben (Ball muss ins Trefferfeld) 

• Reduzierung der Ballkontakte auf dem Boden bis zu direktem Spiel an die Wand 

• abwechselnde Ballannahme wie im späteren Doppelspiel 

• Spiel über Bande mit abwechselnder Ballannahme und einmaligem Bodenkontakt des Balles 

• Spiel mit einem Schläger, der während der Ballwechsel weitergegeben wird 

• Partner stehen sich gegenüber – Ball mehrmals auf dem Boden springen lassen - dann mit dem Schläger zuspielen 

• Zahl der Bodenkontakte reduzieren bis zum einmaligem Aufspringen und direktem Zuspiel ohne Bodenkontakt des Balles 

• nach dem Zuspielen Drehung um die eigene Achse und weiterspielen 

• nach dem Zuspiel Rolle vorwärts / rückwärts auf Matte und weiterspielen 

• nach dem Zuspiel umlaufen einer Markierung 

• während dem Spielen Schläger von einer Hand in die andere wechseln



Pendellauf einseitig mit Aufschlägen auf dem Tisch hinter 
dem Netz / fester Zuspieler

Rochade
Wechsel jeweils zum Nachbartisch, nicht zur Gegenseite

Rundlauf zum übernächsten Tisch (wenn kein Gegenüber, 
dann Ball selbst tippen)

Achterrundlauf
(„just in time“ am Spieltisch)

Rundlauf mit je 1 TT-Schläger auf jeder Tischseite

Pendellauf doppelseitig mit Aufschlägen auf dem Tisch 
hinter dem Netz / Laufwegbehinderung

B BB1 B1B2

B

B

B2
B

B1

B3

B2

1 2 3 4

A A 1A 

A 1A 

A 

A A1 

A2 A3 

B B1

1 2 3 4

A A1 
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Förderung von Kooperation und Kommunikation

Lern-, Spiel und Wettkampftsituationen im TT lassen sich so gestalten, dass wichtige Persönlichkeitseigenschaften entwickelt 
bzw. stabilisiert werden (Erkundungsaufgaben, Selbst- und Fremdbewertung beim Techniklernen, Wettspiele ohne Ausscheiden,  
Begegnungs-/ Übergabesituationen schaffen ...).



Taktik

Im Spitzen – TT dominiert der Angriffsspieler. Daneben gibt es die Spielsysteme Halbdistanz-Angriffsspieler,
Konter- / Blockspieler, Abwehrspieler und Allroundspieler.

Spielsysteme werden durch Angaben zur Spielzone, Schlägerdesign, Spielkonzeption und Spielstärke der Spielpartner 
näher charakterisiert.

Taktische Vervollkommnung / Bsp.: Spielsystem „Angriff“

Doppeltisch-Rundlauf mit zwei Zuspielern

B

A 

Kriterium System  „Allroundspieler“

Spielzone • 1– 4 m

Technische Stärken • verschiedene Techniken; hohe Sicherheit und Platzierungsgenauigkeit

Schlägerdesign • griffige, mittelschnelle Noppeninnenbeläge

Spielkonzeption • Gegner durch vielseitiges Spiel zu Fehlern verleiten, weniger durch harte Bälle  
punkten

• variables tischnahes und ‑fernes Spiel mit Konter‑, Topspin‑ und  
Unterschnitt‑Verteidigungsschlägen
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Kriterium System „Angriff“

Spielzone • vorwiegend am Tisch

Schläge • variabel

Aufschläge • Flip‑Topspin mit VH/RH, Konter (bzw. Block) und Schuss

Eigenschaften • „schnelle“ Beine, aggressiv, willensstark und reaktionsschnell

Spielkonzeption • selbst punkten; Gegner zu Fehlpunkten zwingen; eigene Stärken ausschöpfen; Eige‑
ninitiative; wenige Spielzüge für Punktgewinn durch Drall, Geschwindigkeit (Härte), 
Platzierung und Rhythmuswechsel
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VHB1.) Schneller Punktgewinn/
Vorhand-Topspin als Vorbereitungschlag

Aus diagonalem Vorhand-Spiel
> Vorhand-Topspin diagonal 
> nach 3. Ball muss VH-Schuss parallel gespielt werden

frei

VHT VHS

RHK frei

RHK VHS

RHB2.) Aus parallelem Spiel frei

VHT VHS

3.) Schneller Punktgewinn mit Schlagwechsel

Spiel aus dem Rückhand-Konter
> spätestens mit dem 4. Ball umspringen und parallel „schießen“
> Schuss diagonal

RHK frei

VHT

RHB

LAO/RH VH-S

4.) Programmierter Spielzug mit Schlag- und Richtungswechsel

> Vorhand-Spiel aus Rückhand-Seite

2 m5.) Fesselspiel 

> Zwang zu tischnahem Spiel

 

6.) Programmierter Spielzug mit Schlag- und Richtungswechsel
> Vorhand-Spiel aus Rückhand-Seite

7.) Schneller Punktgewinn mit Schlagwechsel 
> Spiel aus dem Rückhand-Konter 
> spätestens mit dem 4. Ball umspringen und mit der VH parallel „schießen“ 

Rückhand  > RH
Vorhand > VH
Konter > K
Block > B
Topspin > T
Schuss/Schmetter  > S 
langer Aufschlag   > LAO
mit Oberschnitt



Regelwerk Tischtennis

Definitionen
• gewerteter Ballwechsel > Punkt; nichtgewerteter Ballwechsel > Let
• schlagen > Ballberührung mit dem Schläger, Schlägerhand unterhalb des Handgelenks
• aufhalten > Ballberührung mit irgendeinem Körperteil usw. vor dem Tischkontakt

Vorschriftsmäßiger Aufschlag
• Ball auf dem flachen Handteller, hinter der Grundlinie und oberhalb der Spielfläche
• nahezu senkrechtes, ca. 16 cm hohes und effetfreies Anwerfen des Balls
• zunächst muss der Ball das eigene Spielfeld berühren, dann über oder um das Netz herum die Spielfläche des Partners

Let (Wiederholung) wird gegeben
• wenn der Ball gut ist, aber beim Aufschlag das Netz berührt
• wenn der Rückschläger bei Aufschlagbeginn noch nicht bereit war 
• wenn äußere Störungen die Regeleinhaltung behindern

Wechselmethode
• Anwendung, wenn Satzdauer 10 Minuten überschreitet und beide Spieler den Spielstand 9:9 noch nicht erreicht haben
• Anwendung zu einem beliebig frühen Zeitpunkt auf Verlangen beider Spieler

Siegerermittlung
• 3 Gewinnsätze in Doppel‑ und Mannschaftswettbewerben; 4 Sätze in Einzelwettbewerben
• Satz endet mit zwei Punkten Differenz bei einem Spielstand von 11 Punkten
• das Aufschlagsrecht wechselt alle 2 Punkte, in der Verlängerung mit jedem Punkt

Materialkunde
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Spielgeräte Beschreibung

Spielfläche • 2,74 m × 1,525 m; 76 cm Höhe ( Abstand der Tischplatte vom Boden)

Netz • 15,25 cm hoch; überragt die Seitenlinien um jeweils 15,25 cm

Ball • Masse 2,7 g; Durchmesser 40 mm; Farbe mattweiß, ‑gelb oder –orange

Schläger • Größe, Form und Masse sind beliebig. Mindestens 85 % seiner Stärke müssen aus  
Holz sein. Beide Schlägerseiten müssen matt sein, die eine leuchtendrot, die andere 
schwarz.

Merke: 
Neben den Hölzern bestimmen die Eigenschaften der Schwämme und Beläge die „taktischen Parameter“ der Schläger. 
Sie werden für das jeweilige Spielsystem speziell kombiniert.

Angriffsholz mehrere Schichten, härteres Holz, kleineres Blatt, hohe Biegefestigkeit 

Allroundholz meist fünfschichtig, mittlere Geschwindigkeit und Kontrolle  

Defensivholz weicheres, „langsameres“ Holz, größeres Blatt, gute Kontrolle

Schlägerblatt

Belag (Oberfläche)

Schwamm

Schlägerholz

Schlägergriff (hier: konkav)



3.5.1.3. Kooperationsspiele 

Bewegung hat für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, besonders für ihre Persönlichkeitsentfaltung, eine 
elementare Bedeutung.  

Das heißt ein ausreichendes Maß an Bewegung fördert u.a. die 

Kooperationsspiele eignen sich besonders gut, um die soziale Entwicklung bzw. das Sozialverhalten positiv zu beeinflussen. Grund-
idee dieser Spielform ist „miteinander statt gegeneinander“. 
Das bedeutet in der Praxis: Die Bewegungsaufgaben sind nur gemeinsam im Team erfolgreich zu lösen. Alle Gruppenmitglieder  
müssen sich in die Aufgabe einbringen und ihre Fähigkeiten für ein gemeinsames Ziel einsetzen. 
Charakteristisch für diese Spielform ist, dass die Lösung der Bewegungsaufgabe vom Übungsleiter nicht vorgegeben wird, sondern 
völlig offen ist. Die Gruppenmitglieder müssen sich auf eine gemeinsame Lösungsstrategie einigen. Hierfür muss jeder einzelne  
Mitspieler seine persönlichen Stärken und Schwächen kennen und äußern, und alle gemeinsam müssen sich zur Aufgabenteilung  
verständigen. Dies birgt Konfliktsituationen, die wiederum gemeinsam gelöst werden müssen. 
Mit Kooperationsspielen kann den Spielern verdeutlicht werden, wie wichtig gemeinsame Verantwortung und gegenseitige  
Unterstützung sind.  

3.5.1.3.1. Kennenlernspiele

Kennenlernspiele bieten die Möglichkeit, zu Anfang einer neuen Übungsgruppe oder eines neuen Sportkurses in lockerer Form die 
Teilnehmer kennen zu lernen.

Merke: 
Bei Vertrauens- und Kooperationsspielen gewinnt jeder und niemand verliert. Eine Aussonderung Schwächerer unterbleibt, 
vielmehr werden diese in die Gemeinschaft integriert. 

„Namensball“

Kreisaufstellung. Der Spielleiter beginnt das Spiel, indem er seinen eigenen Namen nennt und dann einen Tennisball an die 
Person, die rechts neben ihm steht, weitergibt. Der Ball wird immer in die gleiche Richtung weitergegeben und jede Person sagt 
dabei ihren Namen bis der Ball wieder beim Spielleiter landet. Der wirft den Ball jetzt einem beliebigen Mitspieler zu und ruft 
dessen Namen. Dieser Spieler setzt das Spiel fort, indem auch er den Ball einem Mitspieler zuwirft und dessen Namen ruft. Nach 
einiger Zeit kann der Spielleiter einen zweiten, dritten und vierten Ball in den Kreis geben. 

Gruppengröße: 10 – 30 Spieler

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: je nach Bedarf 1 – 4 Soft- oder Tennisbälle

„Atomspiel“

Die Spieler bewegen sich als „Atome“ gehend, laufend, hüpfend, schnell oder langsam, kreuz und quer durch die Halle. Auf ein 
Zeichen des Spielleiters bilden die Atome ein Molekül (Spielleiter nennt oder zeigt die Anzahl der sich zusammmen findenden 
Atome) und stellen sich dem Nächststehenden mit Namen vor. Auf Zuruf oder mit Musikbeginn lösen sich die „Moleküle“ dann 
wieder. In den nächsten Durchgängen können sich die Spieler dann über Hobbys, Sportarten etc. austauschen. 

Gruppengröße: 10 – 25 Spieler

Zielgruppe: ab Grundschulalter

Material: Recorder, Musik

344 Übungsleiter C Breitensport

• sensorische (z.B. Förderung der Aufmerksamkeit)

• körperliche (z.B. Stärkung des Immunsystems)

• motorische (z.B. Anpassung an den Raum)

• geistige (z.B. Förderung der Entscheidungsfähigkeit)

• psychische (z.B. Stärkung des Selbstvertrauens) 

• soziale Entwicklung (Förderung der Hilfsbereitschaft)



„Kennenlern – ABC“

Alle Spieler müssen sich entsprechend eines vorgegebenen Kriteriums in einer Reihe ordnen. Sie bekommen keine Hilfsmittel. Es 
muss immer wieder untereinander nachgefragt werden. Kriterien können sein: alphabetisch nach Vornamen, nach Körpergröße, 
Schuhgröße, vom Jüngsten zum Ältesten.

Gruppengröße: 10 – 30 Spieler

Zielgruppe: ab Grundschulalter

Material: kein Material erforderlich

„Begrüßungsspiel“

Die Spieler laufen, mit Musik begleitet, frei im Raum herum. Wird die Musik unterbrochen, müssen sich alle nebeneinander 
stehenden Spieler auf eine bestimmte Art begrüßen, z.B. Hände schütteln, beide Hände gegeneinander klatschen, die linken 
Hände leicht aneinander schlagen, einander kurz an den Schultern schütteln, sich gegenseitig leicht die Hüfte anstoßen, die 
kleinen Finger einhakeln, verbeugen .... Die Spieler begrüßen sich zusätzlich mit: „Ich heiße ...“.

Gruppengröße: 10 – 30 Spieler

Zielgruppe: ab 12 Jahre

Material: Recorder, Musik
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„Autogrammjagd“

Jeder Spieler erhält eine Liste mit Behauptungen und soll durch Befragen der anderen Spieler versuchen, hinter jede Behaup-
tung eine Unterschrift zu erhalten. Die Spieler dürfen unterschreiben, wenn die Behauptung zutrifft. Man darf maximal zweimal 
unterschreiben.

Gruppengröße: 10 – 25 Spieler

Zielgruppe: ab 12 Jahre

Material: vorbereitete Unterschriftenliste und Stifte

„Internationales Begrüßungsspiel“

Auf je zwei Zetteln werden verschiedene internationale Begrüßungsrituale kurz notiert. Die Mitspieler ziehen verdeckt einen  
Zettel und müssen nun alle auf einmal das beschriebene Begrüßungsritual vormachen und danach ihren Partner finden. 

z. B.: Inder  mit gefalteten Händen verbeugen
  Chinesen  mit aufeinanderliegenden Händen verbeugen
  Russen  Bruderkuss
  Araber  scharf „aufeinander zureiten“ und dann abrupt stoppen
  Mohammedaner „Salam“, mit der rechten Hand von der Stirn bis zum Nabel streichen
  Eskimo  Nasen aneinander reiben
  Haiti  überlanges Händeschütteln mit Verbeugungen
  Spanien  auf die Wange küssen
  Mexiko  Brust an Brust sich auf die Schulter klopfen

Gruppengröße: 10 – 20 Spieler

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

Material: vorbereitete Zettel 
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„Male Deinen Namen“

Jeder Spieler malt zunächst individuell seinen Vornamen auf ein Blatt, indem er z.B. für Hans statt einem „H“ eine Hose malt, für 
das „A“ eine Ananas, für das „N“ eine Nase... Danach werden alle Blätter mit der bemalten Seite nach unten auf einen Haufen 
gelegt und die Spieler setzen sich in Kreisform herum. Jetzt beginnt ein Spieler im Kreis ein Blatt zu ziehen und versucht zu ent-
schlüsseln, welcher Name sich hinter dem Gemälde verbirgt. Wenn „Hans“ entschlüsselt wurde, bekommt er sein Bild zurück 
und beginnt kurz etwas über sich zu erzählen (Name, Erwartungen, Hobbys etc.).

Gruppengröße: 10 – 15 Spieler

Zielgruppe: ab 14 Jahre

Material: Papier, bunte Stifte

„Platzwechseln unter dem Fallschirm“ (Schwungtuch)

Die Spieler stehen im Kreis, haben in ihrer Mitte den Fallschirm hüfthoch gefasst und lassen ihn mit kleinen Handbewegungen 
„Wellen“ schlagen. Auf ein Zeichen des Spielleiters heben alle den Fallschirm in die Höhe (über Kopfhöhe). Zeitgleich ruft der 
Spielleiter einen Buchstaben des ABC. Bei z.B. „A“ wechseln alle Teilnehmer den Platz, deren Vornamen mit „A“ beginnt und 
rufen laut ihren Namen „Anita“, „Anton“...

Gruppengröße: 20 – 30 Spieler

Zielgruppe: ab Grundschulalter

Material: Schwungtuch

„Ballon mit Namen“

Alle Spieler erhalten einen Luftballon. Sie schreiben mit wasserfestem, dicken Filzstift ihren Namen auf den Ballon, zusätzlich  
können noch Karikaturen hinzugefügt werden. Nach kurzer Vorstellungsrunde im Kreis und Vorzeigen des eigenen Ballons in 
der Runde werden sie in die Mitte gelegt. Jeder schnappt sich einen beliebigen Ballon und versucht diesen dem Besitzer zurück-
zubringen.

Gruppengröße: 20 – 30 Spieler

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

Material: pro Spieler ein Luftballon, wasserfeste Filzstifte
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„Lotsenspiel“

Die Gruppe sitzt oder steht im Kreis. Ein Mitspieler geht in die Mitte und sagt seinen Namen. Anschließend schließt er die Augen 
und lässt sich von der Gruppe durch Rufen seines Namens auf seinen vorherigen Platz lotsen. Erschwerung: Hindernisse im Kreis 
verteilen. Bei größeren Gruppen mehrere Kreise bilden.

Gruppengröße: 8 – 12 Spieler

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: eventuell Kleingeräte wie Hocker, Medizinball, Reifen als Hindernisse



3.5.1.3.2. New Games

Charakteristisch für die New Games ist, dass es beim Spielen weniger um das Gewinnen geht, sondern vielmehr um den Spaß, 
die Freude an der Bewegung und den Teamgeist. 

Diese Spiele eignen sich besonders für Jugendliche und Erwachsene.
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„In Reih und Glied“

Alle Mitglieder einer Gruppe stellen sich beliebig nebeneinander auf Langbänke. Die Gruppe muss sich nun nach einer  
bestimmten Reihenfolge geordnet aufstellen, z.B.: 

• alphabetisch nach Vornamen

• nach Geburtsdatum

• nach Körpergröße

• nach Schuhgröße

• nach einer Nummer, die jedem in die Handfläche getippt wurde

Die Aufgabe kann auch stumm bzw. mit verbundenen Augen bewältigt werden.

Auswertung: • Wie habt ihr die Aufgabe lösen können?

• Wie habt ihr euch verständigt?

• Hat jemand die Initiative ergriffen?

• Wurden alle einbezogen?

Gruppengröße: beliebig

Material: Langbänke



 „Aufstand“

Alle Gruppenmitglieder sitzen im Kreis mit dem Gesicht nach außen. Es ist wichtig, dass alle im Schulterschluss sitzen. Nachdem 
sich alle Mitspieler bei ihren Nachbarn eingehakt haben, versuchen sie auf ein Signal der Gruppe gemeinsam aufzustehen.  
Zunächst sollte mit kleineren Kreisen (bis vier Personen) begonnen werden, die dann bis zur Gesamtgruppe ausgebaut werden.

Die Gruppe kann zum Aufstehen auch ein dickes Seil nutzen. Dieses ist an den Enden fest verknotet und liegt vor den Füßen der 
Mitspieler. Wenn alle zeitgleich daran ziehen, kann die ganze Gruppe gleichzeitig aufstehen. 

Auswertung: • Was war eure Strategie?

• Hat jemand die Initiative ergriffen?

• Was braucht man, um hier sicher handeln zu können? 

Gruppengröße: 2 – 10 Personen, bei mehr Mitspielern ist die Aufgabe schwer zu lösen

Material: eventuell dickes Seil mit verknoteten Enden

„Hinter schwedischen Gardinen“

Eine hoch aufgestellte Weichbodenmatte bildet ein Ausbruchshindernis, z.B. die Gefängniswand. Zwei Drittel der Gruppenmitglie-
der halten die Matte fest: einige stützen diese von hinten ab (mit dem Rücken zur Matte); einige stehen zur Sicherheit vor der Matte. 

Hinter der Weichbodenmatte liegt eine weitere Weichbodenmatte als Landezone. Nach und nach versuchen nun die Gefange-
nen (die restlichen ein Drittel Gruppenmitglieder) mit viel Anlauf und Unterstützung der übrigen Ausbrecher über die Matte zu  
klettern. 

Die Aufgabe sollte so gestellt werden, dass alle Gruppenmitglieder sich gegenseitig Hilfen geben können. Ziel ist nicht, möglichst 
schnell und ohne fremde Hilfe über die Matte zu kommen, sondern vielmehr, dass alle die Wand überqueren. 

Auswertung: • Wie sah eure Strategie aus? Konntet ihr sie umsetzen?

• Wie habt ihr die Stärken aller Teammitglieder eingebaut?

Gruppengröße: 6 – 7 Halter, 4 Ausbrecher

Material: 2 Weichbodenmatten (Niedersprungmatte)
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„Das menschliche Pendel“

Sechs bis sieben Personen bilden einen engen Kreis (Schulter an Schulter). In der Kreismitte steht ein weiterer Mitspieler.  
Dieser schließt die Augen, spannt seinen Körper an, legt seine Arme eng an den Körper und lässt sich vertrauensvoll und völlig  
gestreckt in die Arme eines Mitspielers fallen. Dabei sollen seine Füße fest am Kreismittelpunkt bleiben. Der Mitspieler fängt ihn 
auf und schiebt ihn sanft zum Gegenüber. Auf diese Weise pendelt der Mitspieler hin und her. 

Auswertung: • Was habt ihr gerade gemacht – wie habt ihr das gemacht?

• Seid ihr unsicher oder ängstlich gewesen? Was macht unsicher oder ängstlich? Was bereitet Spaß?

• Wie ist es, wenn man auf andere angewiesen ist? 

Gruppengröße: 2 – 8 Personen

Material: kein Material erforderlich



„Gordischer Knoten“

Alle Teilnehmer stellen sich in einem großen Kreis auf, laufen dann aufeinander zu, bis alle dicht gedrängt stehen. Dann schließen 
alle die Augen und halten beide Hände in die Mitte. Auf ein Signal fasst jeder zwei fremde Hände. Ein riesiger Knoten entsteht. 
Nun geht es darum, den Knoten zu lösen ohne ihn zu zerreißen. Am Ende sollen ein oder mehrere Kreise entstehen.

Auswertung: • Wie habt ihr die Situation erlebt?

• Welches Verhalten war hilfreich, um die Aufgabe zu lösen?

Gruppengröße: beliebig

Material: kein Material erforderlich

„Spinnennetz“

Aus Seilen wird ein Netz gestaltet, welches zwischen zwei Bäumen oder Pfosten gespannt wird. Die Gruppenmitglieder befinden 
sich auf einer Seite des Netzes und müssen auf die andere Seite des Netzes wechseln. 

Regeln: • Die ganze Gruppe muss durch das Netz hindurch, ohne einen Faden zu berühren.

• Jede Netzöffnung darf nur … mal benutzt werden  (je nach Gruppengröße).

• Wird das Netz berührt, müssen alle noch mal von vorne anfangen.

Auswertung: • Wie habt ihr die Situation erlebt?

• Welches Verhalten war hilfreich, um die Aufgabe zu lösen?

Gruppengröße: beliebig

Material: Netz aus Seilen gestaltet
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„With a little help from my friend”

Es werden drei Teams mit drei bis fünf Mitspielern gebildet, die nach sportartspezifischen Regeln (z.B. Fußball, Basketball, 
Unihoc) gegeneinander kämpfen. Die Teams erhalten vor dem Wettkampf isoliert voneinander unterschiedliche Anweisungen zu 
ihrem Verhalten im Wettkampf. 

Team 1 – Supporters: Unterstützt euch gegenseitig. Anfeuern, abklatschen, aufmuntern. Seid begeistert und zeigt positive 
Emotionen, sprecht euch ab, beschwört den Teamgeist.

Team 2 – Pokerfaces: Jeder Einzelne bekommt für sich die Anweisung: keine Emotionen zeigen, bleib stumm – gib keine 
Kommentare ab, vermeide Kontakt mit den Mitspielern, konzentriere dich auf deinen Wettkampf.

Team 3 – Egos: Jeder Einzelne bekommt für sich die Anweisung: du arbeitest nur für dich und willst gut aussehen, 
Fehler gefährden dein Ziel zu gewinnen – kritisiere die anderen laut und deutlich, Aktionen der  
anderen sind selbstverständlich und werden nicht gelobt.

Auswertung: • Welches Team seid ihr? Wie wurden die Anweisungen umgesetzt?

• Wie habt ihr die Situation erlebt?

• Welche Folgen hatte euer Verhalten auf die Mannschaftsleistung und auf eure Einzelleistungen?

Gruppengröße: sportartspezifisch

Material: Instruktionskärtchen

Zielgruppe:  ab ca. 10 Jahre



„Blinder Mathematiker“

Alle Gruppenmitglieder stellen sich in einer Reihe auf, haben die Augen verbunden und gehen in die Hocke. Jeder hält mit beiden 
Händen ein Seil fest, welches vor den Füßen liegt. Nun müssen alle gemeinsam versuchen, mit dem Seil eine geometrische Figur 
(z.B. Quadrat, Kreis, Dreieck) auf den Boden zu legen (ggf. die Figur auf dem Boden vorzeichnen; einen Eckpunkt / Startpunkt / Aus-
gangspunkt festlegen). Die Gruppe entscheidet selbst, wann sie fertig ist. Die Augenbinden werden abgenommen, um das  
Ergebnis zu überprüfen.

Auswertung: • Welche Strategie habt ihr verfolgt? Welche Schwierigkeiten sind während der Übung aufgetreten?

• Wie wurde miteinander kommuniziert?

• Wie wurde die Entscheidung gefällt, dass die Gruppe jetzt fertig ist?

Gruppengröße: beliebig

Material: Seil, Augenbinden, evt. Kreide zum Vorzeichnen

„Riesenraupe“

Die Mitspieler legen sich nebeneinander auf den Boden, die Köpfe zeigen in die gleiche Richtung und rutschen eng zusammen. 
Nach Aufforderung durch den Spielleiter drehen sich alle um die Körperlängsachse in die gleiche Richtung und versuchen den 
Körperkontakt zu halten. Wird das beherrscht, kann die Raupe einen leichten Mitspieler transportieren. Dieser legt sich mit fest 
angespannten Körper auf die Raupe, damit ist für die Mitspieler der Transport einfacher. Nach Aufforderung durch den Spielleiter 
drehen sich alle wie bereits vorher geübt. Durch diese Bewegung wird der zu transportierende Mitspieler solange bewegt, bis er 
am Ende der „Raupe“ angelangt ist.

Gruppengröße: 10 – 20 Mitspieler

Material: weicher Boden

„Schoßsitzen“

Alle Spieler stellen sich hintereinander in Kreisform auf. Der Abstand der Mitspieler sollte sehr gering sein. Die angewinkelten 
Arme werden dem Vordermann auf die Schultern gelegt. Nach Aufforderung des Spielleiters setzen sich alle Mitspieler gleich-
zeitig auf den Schoß des jeweils hinter ihm stehenden Mitspielers. Der große Sitzkreis erfordert mindestens 20 Spieler. Bei 
geringerer Anzahl kann folgende Variante probiert werden: alle Mitspieler stellen ein Bein gewinkelt in den Kreis, der jeweils vor 
ihm stehende nimmt darauf „Platz“.

Gruppengröße: 15 – 25 Mitspieler

Material: kein Material erforderlich
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„Wellen und Ballons“

Alle Mitspieler stehen um das Schwungtuch verteilt und halten es fest. Durch leichtes Bewegen entstehen Wellen. Auf Kommando 
heben alle ihre Arme und treten zwei Schritte in den Kreis und nach kurzer Zeit wieder zurück.

Variation: Wenn sich das Schwungtuch hebt, dürfen einzelne Mitspieler nach bestimmten Kriterien unter dem 
Schwungtuch durchlaufen und den Platz wechseln, z.B. „alle die kurze Haare haben“, „alle die kurze 
Hosen anhaben“, dann wird das Schwungtuch wieder schnell nach unten bewegt; es können auch  
alle Mitspieler gleichzeitig den Platz mit dem Gegenüber wechseln.

Hinweis:  Beim Durchlaufen nicht direkt durch die Mitte laufen, sonst besteht die Gefahr des Zusammensto-
ßens.

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch

„Ballspiele“

Ballrollen: Auf dem gespannten Schwungtuch befindet sich ein Ball. Durch Anheben des Schwungtuches durch 
die Mitspieler rollt der Ball kreisförmig auf dem Schwungtuch.

Ballfangen: In gleicher Weise wie beim Ballrollen werden jetzt zwei Bälle (klein und groß) auf dem Schwungtuch 
bewegt, der kleine Ball soll den Größeren überholen.

Ballschleudern: Auf dem straff gespannten Schwungtuch befindet sich ein großer Ball. Durch kräftiges und gleichzeiti-
ges Anheben des Schwungtuches wird der Ball nach oben geschleudert und dann wieder aufgefangen 
Kann auch mit mehreren Bällen oder Luftballons gleichzeitig ausgeführt werden, dabei können ver-
schiedene Aufgaben gestellt werden: Bälle immer wieder fangen oder solange schleudern bis alle Bälle 
vom Schwungtuch herunter gefallen sind.

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch, einen oder mehrere Bälle

„Zelt bauen“

Die Mitspieler stehen um das Schwungtuch verteilt und halten es fest. Auf Kommando heben alle das Schwungtuch nach oben, 
treten ein bis zwei Schritte in die Mitte, ziehen das Tuch hinter sich auf den Boden und setzen sich darauf. Nun können im 
selbstgebauten Zelt kleine Geschichten erzählt oder Lieder gesungen werden.

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch

„Katze und Mäuse“

Alle Mitspieler befinden sich auf den Knien bzw. das Schwungtuch wird auf Kniehöhe gehalten. Eine hungrige Katze läuft auf 
allen Vieren auf dem Schwungtuch und versucht zwei Mäuse, die sich unter dem Tuch befinden, zu fangen. Die übrigen Mitspieler  
machen Wellen, um der Katze die Mäusejagd zu erschweren.

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch
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3.5.1.3.3. Spiele mit dem Schwungtuch

Schwungtuchspiele sind für jede Altersgruppe geeignet und bieten viel Vergnügen für „Bewegungshungrige“. Als Erwärmung oder 
zum Einstieg in die Arbeit mit dem Schwungtuch (Fallschirm) können verschiedene Laufübungen mit dem Tuch durchgeführt werden,  
z.B. Gehen, Laufen, Richtungswechsel einbauen, den Fallschirm im Kreis weitergeben ohne sich selbst zu bewegen (Achtung: Tuch 
straff spannen) oder verschiedene Wellenbewegungen mit dem Schwungtuch.



„Berg erklimmen“

Auf Kommando heben alle Mitspieler das Schwungtuch nach oben, gehen ein bis zwei Schritte in die Mitte, ziehen das Tuch 
vor sich auf den Boden und stellen bzw. knien sich darauf. Nun können ein oder zwei Mitspieler auf den Berg klettern und ihn  
erklimmen.

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch

„Krokodil“

Die Mitspieler sitzen auf dem Boden mit den Beinen unter dem Schwungtuch, das bis zum Bauch gezogen wird. Ein Krokodil (oder 
mehrere) begibt sich unter das Tuch und versucht die Mitspieler an den Füßen unter das Schwungtuch zu ziehen. Zwei Retter  
bewegen sich um das Schwungtuch herum und versuchen durch Festhalten das Reinziehen zu verhindern. 

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch

„Schlangentanz“

Die Mitspieler stehen um das Schwungtuch und halten es fest. Mehrere Mitspieler werfen Springseile auf das Schwungtuch. 
Durch wellenförmige Bewegungen und Schleudern des Tuches tanzen die „Schlangen“ in der Luft.

Variation: Die gleiche Übung, nur mit der Fragestellung, wer von der Schlange gebissen wird.  
Diejenigen, die von herausgefallenen Seilen berührt werden!

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch, Seile 

„Fischernetz“

Das Schwungtuch dient als Fischernetz. Vier Spieler beginnen mit dem „Netz“ alle Mitspielenden zu fangen. Wer ins Netz gerät 
(unter das Tuch), fängt mit und fasst am Rand an. 

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch

„Golf spielen“

Die Mitspieler stehen um das Schwungtuch und halten es fest. Auf dem gespannten Schwungtuch befinden sich ein oder mehrere 
Tischtennisbälle. Durch Bewegungen des Tuches wird versucht, die kleinen Bälle in der Mitte des Schwungtuches einzulochen. 

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch, ein oder mehrere Tischtennisbälle

„Siebenschläfer“

Ein Spieler liegt als Siebenschläfer auf dem Schwungtuch und schläft. Die anderen Mitspieler versuchen, dem Siebenschläfer die 
Unterlage wegzuziehen. Wer vom Siebenschläfer berührt wird, erstarrt. Kann jemand dem Siebenschläfer das Tuch entreißen, 
wird er der neue „Siebenschläfer“.

Gruppengröße: abhängig von der Größe des Schwungtuches, ca. 10 – 25 Spieler

Material: Schwungtuch
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3.5.1.4. Spiele mit Alltagsmaterialien

Nicht überall stehen die neuesten Materialien und Geräte zu Verfügung. Gerade Alltagsmaterialien werden oft nicht sofort in Ver-
bindung mit Bewegung gebracht, können aber sehr gut für Bewegungsspiele genutzt werden.

3.5.1.4.1. Spiele mit Luftballons

„Luftballontransport“

Nach einem Startkommando haben die Spieler die Aufgabe, partnerweise einen Luftballon (ohne Zuhilfenahme der Hände) bis 
hinter die Ziellinie zu tragen. Sie pressen den Luftballon z.B. zwischen die Köpfe, ihre Rücken, Bäuche, u.s.w. Gewonnen hat das 
Paar, das als erstes über die Ziellinie läuft.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: pro Spielerpaar ein Luftballon

„Fuchs und Hase“

Die Spieler stehen im Kreis. Zwei Luftballons (ein roter Fuchs und ein weißer Schneehase) werden im Kreis herum gegeben. Der 
Startabstand zwischen den Luftballons sollte mehr als zwei Spieler betragen. Nun wird der Luftballon immer zum Nachbarn weiter-
gegeben, d.h. der rote Luftballon jagt den weißen. Nach Zusammentreffen der Luftballons kann die Richtung gewechselt werden.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: ein roter und ein weißer Luftballon

„Ballongolf“

Überwinden eines Parcours mit dem Luftballon. Wie beim Golf zählt  hierbei die Anzahl der Schläge mit der Hand, dem Fuß oder 
einem Schlägergerät (Teppichklopfer, Staubwedel, Tischtennis-Schläger...), die für die Absolvierung des Parcours benötigt wird.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: Luftballons, Hindernisse für den Parcour

„Luftballon-Hockey“

Längliche Luftballons dienen als Schläger und die rundlichen Ballons sind die „Pucks“. Ziel ist es nun, mit den länglichen Ballons 
einen oder mehrere runde Ballons in ein Ziel (z.B. Karton) zu schlagen. 

Gruppengröße: 10  – 16 Spieler

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: Luftballons länglich und rund

„Wurmstaffel“

Jeder aus der Mannschaft bekommt einen Ballon. Dieser Ballon wird nun zwischen Bauch und Rücken geklemmt und die Mann-
schaft versucht auf Kommando loszurennen, ohne dass ein Ballon auf den Boden fällt. Hände zum Halten dürfen nicht genommen 
werden. Pro ins Ziel gebrachten Luftballon gibt es einen Punkt. 

Gruppengröße: 5 – 8 Spieler pro Mannschaft 

Zielgruppe: ab 12 Jahre

Material: Luftballons
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„Zeitungslaufen“

Die Spieler bekommen die Aufgabe, so schnell mit einer Zeitung vor der Brust zu laufen, dass diese nicht herunterfällt.

Variation: Zeitung immer mehr zusammenfalten

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 5 Jahre

Material: pro Spieler eine Zeitung

„Schneeballschlacht“

Die Spieler formen aus der Zeitung Bälle (Schneebälle) und bewerfen sich gegenseitig mit den Zeitungsknäueln.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 5 Jahre

Material: pro Spieler eine Zeitung

„Zeitungsschlacht“

Jede Mannschaft befindet sich in einer Spielhälfte und bekommt einen Stapel Zeitungen. Auf Kommando muss nun jede Mann-
schaft aus den Zeitungen Zeitungsknäuel rollen und in das gegnerische Lager werfen. Welche Mannschaft hat beim Abpfiff die  
wenigsten Knäuel und Zeitungsblätter aus dem Zeitungsstapel in ihrer Hälfte? Zeitungsblätter dürfen jedoch nur als Knäuel  
geworfen werden und nicht einfach lose ins gegnerische Feld befördert werden.

Gruppengröße: 5 – 8 pro Mannschaft

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: Zeitungen
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3.5.1.4.2. Spiele mit Zeitungspapier



„Zeitung abwerfen“

An einer Trennwand werden in angemessener Höhe Zeitungsbögen mit Klebestreifen angebracht. 
Mit gezielten Würfen wird nun versucht, die Zeitungen herunter zu werfen.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: Zeitungen, Klebeband, Bälle

„Staffeln mit Zeitungspapier“

Langlaufstaffel: Die Spieler benutzen unter beiden Füßen je eine Zeitung als Langlaufski.

Pendelstaffel: Zeitungspapier zu einem Transportgerät (Papierknäuel, Stab) formen und tragen.

Kontaktkleber: Je zwei Spieler klemmen sich die Zeitung zwischen verschiedene Körperteile und bewegen  
sich vorwärts.

Gruppengröße: 5 – 8 Spieler pro Mannschaft

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: je nach Staffel

„Balancieren“

Mit einem bzw. mehreren Bierdeckeln auf verschiedenen Körperteilen balancieren.

Variation: Hindernisse einbauen (Bänke, kleine Kästen, Medizinbälle)

Gruppengröße: beliebig 

Zielgruppe: ab 4 Jahre

Material: Bierdeckel

„Sumpfüberquerung“

Jeder Spieler hat drei Bierdeckel und muss mit deren Hilfe eine bestimmte Strecke (z.B. von Wand zu Wand) zurücklegen, ohne 
mit den Füßen auf den Boden zu treten.

Gruppengröße: beliebig 

Zielgruppe: ab 5 Jahre

Material: pro Spieler drei Bierdeckel

„Bierdeckel-Match“

Jede Mannschaft erhält eine Spielfeldhälfte (ggf. auch mehrere Spielfelder in Kuchenstückform) und die gleiche Anzahl an Bier-
deckeln. Jede Mannschaft muss nun versuchen, das eigene Feld so sauber wie möglich von Bierdeckeln zu halten, indem sie die 
Bierdeckel in das gegnerische Feld transportiert. Es darf immer nur ein Bierdeckel transportiert werden. Wer hat nach dem Abpfiff 
die wenigsten Bierdeckel im eigenen Feld liegen?

Gruppengröße: 5 – 8 Spieler pro Mannschaft

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: gleiche Anzahl an Bierdeckeln pro Mannschaft 
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3.5.1.4.3. Spiele mit Bierdeckeln



„Bierdeckelklau“

Bierdeckel auf die Schulter legen und seinen Mitspielern die Bierdeckel klauen, ohne dass der eigene Bierdeckel herunterfällt.

Gruppengröße: beliebig 

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: pro Spieler ein Bierdeckel

„Bierdeckeltischtennis“

Jedes Paar nimmt einen Tischtennisball und spielt auf dem Hallenparkett mit Bierdeckeln in der Hand „Tischtennis“.

Gruppengröße: beliebig viele Paare

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: pro Paar zwei Bierdeckel und ein Tischtennisball 

„Bierdeckelstaffeln“

Auf dem Kopf 
balancieren:  

Bierdeckel müssen in einer Staffel von A nach B  gebracht werden. Bierdeckel dazu auf dem Kopf  
balancieren, ohne die Hände zu benutzen. Dabei ist es egal, wieviele Bierdeckel auf einmal balanciert 
werden. Fallen sie unterwegs runter, muss der Spieler zum Anfang zurück und von vorne beginnen.

Festgeklemmt: Bierdeckel zwischen die Knie klemmen und loslaufen. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Bierdeckel 
zwischen die Knie geklemmt werden.

Känguru: Bierdeckel werden zwischen die Beine / Knie geklemmt und die Strecke muss hüpfend bewältigt werden.

Körperkontakt: Immer zwei Kinder laufen gemeinsam los. Die Bierdeckel werden zwischen Kopf, Füßen, Bauch, Knie, 
Handballen, Ferse etc. geklemmt und dürfen nicht mit den Händen gehalten werden.

Gruppengröße: 5 – 8 Spieler pro Mannschaft 

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: je nach Staffel 
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3.5.1.4.4. Spiele mit Teppichfliesen

„Teppichlauf“

Jeder Spieler hat unter beiden Füßen jeweils eine Teppichfliese und muss so eine festgelegte Strecke zurücklegen. Die Teppich-
fliesen müssen immer fest am Boden sein, wer eine Teppichfliese verliert, muss zurück und setzt an der Stelle den Lauf fort. Der 
schnellste Spieler ist der Gewinner.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: pro Spieler zwei Teppichfliesen

„Teppichfliesenfangen“

Ein Spieler steht mit einem Bein auf einer Teppichfliese und darf diese beim Fortbewegen nicht verlieren. Gelingt dem Fänger ein 
Abschlag, dann erfolgt ein Rollentausch.

Variation: Jeder Spieler erhält zwei Fliesen, auf denen er sich fortbewegen muss.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 8 Jahre

Material: pro Spieler ein bis zwei Teppichfliesen

„Bäumchen wechsel dich“

Alle Fliesen liegen im Kreis. Beim Kommando „Bäumchen wechsel dich“ wechseln alle Spieler die Fliesen. Ein Spieler hat keine 
Teppichfliese und versucht beim Ruf des Kommandos eine Fliese zu erhaschen. 

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 6 Jahre

Material: bis auf einen Spieler pro Teilnehmer eine Teppichfliese

„Fliesenstaffeln“

Schlittenstaffel: Ein Partner sitzt auf einer Fliese, der zweite zieht oder schiebt mit einem Stab bzw. Seil.

Wasserski: Ein Spieler stellt sich auf zwei Teppichfliesen (Skier) und hält sich mit beiden Händen am Zugseil 
(Springseil) fest. Der Partner (Motorboot) zieht ihn den vorgegebenen Weg.

Fliesenumsetzstaffel: Auf Startzeichen wird eine Fliese vorgelegt, betreten, danach reicht man die zweite Fliese von hinten 
nach vorne und besteigt wieder die vordere.

Gruppengröße: beliebig

Zielgruppe: ab 10 Jahre

Material: je nach Staffel 
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3.5.2. Bewegungspraxis im Kleinkind- / Vorschulalter

3.5.2.1. Eltern-Kind-Turnen

Das Eltern-Kind-Turnen ist ein Handlungsfeld für gezielte motorische, kognitive, affektive und soziale Erfahrungen von Kindern und 
Eltern. Es fördert die Entfaltung der Gesamtpersönlichkeit von Kindern und Eltern. 

Gemeinsame Erfahrungen sammeln bedeutet im Eltern-Kind-Turnen gemeinsames Bewegen, gemeinsames Spielen und gemeinsa-
mes, freudvolles Lernen. Die Eltern sind mehr als nur Sportgerät, Zuschauer oder Hilfeleistender, sondern Partner der Kinder, die 
sich Zeit für Zuwendung und Spiel nehmen.

Der Übungsleiter wird beim Eltern-Kind-Turnen vor besondere Ansprüche gestellt. 

„Das Eltern-Kind-Turnen ist das pädagogisch anspruchvollste, sensibelste und komplizierteste Aktionsfeld eines Übungsleiters 
überhaupt.“ (Lorenz & Stein, 1988,33)

Mit seinem Bewegungs-, Übungs- und Spielangebot soll der Übungsleiter möglichst:

Nachfolgend eine kleine Übungssammlung für das Eltern-Kind-Turnen. 

Fingerspiele

Merke: 
Beim Eltern-Kind-Turnen sollen sich Kinder mit ihren Eltern, mit anderen Eltern, mit anderen Kindern und mit dem Übungsleiter  
gemeinsam bewegen und spielen.

„Der Mond“ Beschreibung

Der Mond, der Mond,  
der Mond ist rund,  
er hat zwei Augen,  
eine Nase und einen Mund.

Der Zeigefinger wird sanft über die Umrisse des Gesichts  
geführt und streicht über Augen, Nase und Mund.

„Die Maus“ Beschreibung

Läuft eine Maus die Treppe rauf,
macht kling‑kling,   
klopft an,     
guten Tag, Herr Nasenmann.    
 

Zeige- und Mittelfinger laufen am Arm des Gegenüber hinauf, 
Daumen und Zeigefinger ziehen sanft am Ohrläppchen,  
Knöchel des Zeigefingers berührt die Stirn,   
Daumen und Zeigefinger wackeln an der Nasenspitze.

„Die Katze“ Beschreibung

Bim, bam, Bommelkatze,
vier kleine Mäuschen  
tanzen in der Reih`,   
und die ganze Erde donnerte dabei.    
 

Rhythmisches Klatschen der Hände, 
Zeige- und Mittelfinger berühren  
zappelnd den Boden oder den Partner,  
die geballten Fäuste trommeln auf den Boden.
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• Gelegenheiten zum gemeinsamen Spiel von Kindern und Eltern schaffen

• für die Erweiterung der sozialen Kontakte sorgen

• den Kindern Bewegungsfertigkeiten vermitteln

• ihnen Sicherheit und Zutrauen zur eigenen Bewegungsfähigkeit geben

• den Ablöseprozess von den Eltern aktiv unterstützen und die selbstsichere Teilnahme in einer Sportgruppe  
ohne Eltern vorbereiten



Kleine Spiele
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„Auffangspiel“

Anleitung: Die Eltern entfernen sich von ihrem Kind, breiten auf der Höhe der Kinder die Arme aus und rufen ihr 
Kind. Die Kinder laufen auf ihre Eltern zu, werden aufgefangen und von den Eltern in der Luft gedreht. 
Die Kinder werden sanft heruntergelassen, die Eltern entfernen sich schnell in eine andere Richtung.  
Das Spiel beginnt von vorne.

Zielgruppe: Eltern mit Kindern ab einem Jahr

„Suchen und Fangen“

Anleitung: Mit geschlossenen Augen sitzen die Eltern auf dem Boden, die Kinder laufen frei in der Halle herum.  
Auf ein Zeichen des ÜL bzw. bei Musikstopp öffnen die Eltern ihre Augen und versuchen, ihr Kind 
schnell zu finden und einzufangen. Anschließend Rollentausch.

Zielgruppe: Eltern mit Kindern ab 2 Jahre

„Chef und Schatten“

Anleitung: Das Spiel wird paarweise gespielt. Einer ist der „Chef“, er bewegt sich frei, während der andere als sein 
Schatten alles nachmacht. Anschließend Rollentausch.

Zielgruppe: Eltern mit Kindern ab 3 Jahre

„Schwarz – Weiß“

Anleitung: Eltern und Kinder stehen sich paarweise in 1 m Abstand gegenüber. Ein Partner ist „weiß“, der andere 
„schwarz“. Auf ein vereinbartes Zeichen muss „weiß“ weglaufen und „schwarz“ versuchen sein Gegen-
über zu fangen bzw. umgekehrt.

Zielgruppe: Eltern mit Kindern ab 4 Jahre
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„Sprungmännchen“

Mutter/ Vater steht hinter dem Kind und fasst dieses an den hochgehaltenen Händen. Das Kind 
springt beidbeinig ab, und der Erwachsene unterstützt den Absprung durch Hochziehen sowie 
den Niedersprung durch Abbremsen an beiden Armen.

• beidbeiniger Strecksprung   
• anhocken der Beine in der Luft

„Känguru“

Das Kind sitzt im Hüftsitz auf einem Elternteil, die Arme um dessen Hals gelegt und die Beine an 
die Hüfte angelehnt. 

Der Erwachsene fasst das Kind unter den Oberschenkeln und hüpft beidbeinig mit ihm durch die 
Halle.
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„Gleichschritt“

• Nebeneinander gehen mit Betonung des Rhythmus.

• Hintereinander gehen mit gegrätschten Beinen im Grätschgleichschritt.  
 Das Elternteil fasst das Kind dabei unter den Achseln (auch rückwärts gehen).

„Zusammengewachsen“

Das Kind steht auf den Füßen eines Elternteils. Mutter / Vater fasst das Kind unter die Achseln.  
In dieser Stellung gehen beide spazieren.

• Blick in die gleiche Richtung  
•  Blick zueinander

„Doppelmarschierer“

Ein Elternteil steht im Grätschstand. Das Kind steht gegenüber, fasst Mutter / Vater um die Hüfte 
und geht mit den Füßen zwischen den Beinen des Erwachsenen nach vorn in den Hangstand. Mut‑
ter / Vater fasst das Kind unter den Oberarmen und geht mit ihm in dieser Stellung herum.

• vorwärtsgehen    
• rückwärtsgehen

Grundtätigkeiten / Bewegungsfertigkeiten

Gehen und Laufen

Springen

„Tempo anpassen“

Eltern und Kind laufen nebeneinander, die inneren Hände angefasst.

•  Mutter / Vater geht mit raschen Schritten, das Kind läuft und soll immer genau auf gleicher 
Höhe bleiben. Rollentausch.

• Eltern laufen so schnell, dass das Kind gerade noch mithalten kann.
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„Doppelkriechtier“

Eltern und Kind sind in Bankstellung hintereinander. Das Kind fasst die Fußfesseln des Eltern-
teils, und beide kriechen so durch die Halle.

• vorwärtskriechen    
• rückwärtskriechen

„Nackenbrücke und Durchschlüpfen“

Mutter / Vater liegt in Rückenlage, zieht die Beine etwas an und hebt das Gesäß vom Boden.  
Das Kind kriecht unter der „Nackenbrücke“ auf verschiedenste Arten durch.

„Der Widerspenstige“

Mutter / Vater zieht das Kind an der Hand hinter sich her. Das Kind ist widerspenstig, es will nicht 
mitgehen und leistet Widerstand. Beim Rollentausch gibt der Erwachsene hin und wieder ein 
Stück nach.

„Umstoßen“

Die Eltern befinden sich im Hockstand. Das Kind versucht, den Erwachsenen umzustoßen.  
Rollentausch.

„Rückenkampf“

Beide sitzen (hocken) Rücken an Rücken. Jeder versucht den anderen mit dem Rücken (Gesäß) 
wegzuschieben.

„Pakettransport“

Das Kind sitzt im Hocksitz und umklammert ganz fest die Beine. Mutter / Vater fasst das „Paket“ 
in den Kniekehlen, hebt es hoch und trägt es herum.

„Hebekran“

Mutter / Vater liegt in Rückenlage mit angehockten und auf den Boden aufgesetzten Beinen. Das 
Kind sitzt auf den Füßen des Erwachsenen. Beide fassen einander an beiden Händen (außerhalb 
der Knie). Das Elternteil versucht mit den Beinen, das Kind vom Boden abzuheben.

„Ausreiten“

Die Eltern sind in Bankstellung. Das Kind klettert auf den Rücken des Erwachsenen. Dieser 
kriecht auf allen vieren mit dem „Reiter“ herum. 

Kriechen

Ziehen und Schieben

Heben und Tragen



„Glockenläuten“

Das Kind steht vor dem Elternteil, beide blicken in die gleiche Richtung. Mutter / Vater fasst das 
Kind unter den Achseln hindurch an den Handgelenken. Dann hebt der Erwachsene das Kind 
hoch und schwingt es abwechselnd  zwischen den gegrätschten Beinen nach hinten und an-
schließend vorne hoch.

„Fliegerdrehen“

• Das Kind kniet in Bankstellung. Mutter / Vater fasst es an einem Handgelenk und einer Fußfes‑
sel.  
 Dann wird das Kind vom Boden abgehoben und als „Flieger“ im Kreis herum gedreht.

• Dasselbe, nur aus der Rückenlage. Das Kind fliegt mit Blick nach oben.
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Schwingen und Drehen

Körperspannen 

„Baumstamm rollen“

Ein Elternteil liegt ganz steif in der Rückenlage, Arme in Hochhalte. Das Kind rollt Mutter/ Vater 
durch die Halle. Rollentausch.

„Steifes Kind“

Das Kind steht ganz steif und lässt sich nach hinten (vorne, seitwärts) umfallen.  
Die Eltern fangen es ab und stellen es wieder auf (oder legen es vorsichtig ab).

„Schüttelfrost und Kältestarre“

Eltern und Kind stehen einander gegenüber. 

• Die Arme locker schütteln und dann steif halten. 
• Den ganzen Körper locker durchschütteln und dann steif machen.
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• Spielen und Üben mit Handgeräten – Ball, Seil, Reifen, Medizinball, Gymnastikstab, Bohnensäckchen, Schwungtuch uvm.

• Spielen und Üben mit Alltagsmaterialen – Kartons, Teppichfliesen, Handtücher, Klammern, Zeitungen, Luftballons, Plüschtiere uvm.

• Bewegen und Üben an Klein‑ und Großgeräten – Turnmatten, Kasten, Turnbank uvm.

• Bewegen und Üben an Gerätekombinationen – Doppelturnbank, Turnbank und Kasten, Gerätegarten uvm.

Kleine Kunststücke zu zweit

Es handelt sich hierbei um Übungen, die bereits über den Rahmen der Grundtätigkeiten hinaus gehen.

Eltern-Kind-Turnen ist natürlich nicht nur an Übungen zu zweit oder auf das Üben ohne Geräte ausgerichtet. Im Gegenteil, die 
Übungs- inhalte sollten ein möglichst breites Spektrum vielfältiger Bewegungen und Spiele an und mit Geräten beinhalten wie z.B.:

Weitere zahlreiche Ideen, Anregungen und Übungssammlung sind in der folgenden Literatur zu finden:

Schmidt, G. (1991): Mutter-Kind-Turnen für Kinder, Mütter, Väter, Lehrer, Übungsleiter. Steiger Verlag. 
Lorenz, K.H.; Stein, G. (1988): Eltern-Kind-Turnen, Bewegung und Spiel miteinander erleben. Pohl-Verlag, 2. Auflage.

„Buckelrutsche“

Das Kind steht mit gegrätschten Beinen, Mutter / Vater befindet sich in Bankstellung dem 
Kind gegenüber. Der Erwachsene steckt den Kopf zwischen den Beinen des Kindes durch,  
erfasst die Beine und richtet sich auf bis in den Fersensitz. Das Kind legt sich mit dem Bauch 
auf den Rücken des Elternteils. Dieser lässt es langsam über den Rücken zu Boden rutschen. 
Das Kind geht auf den Händen ein Stück vorwärts und steigt mit den Beinen ab.

„Abrollen vorwärts“

Mutter / Vater befindet sich in Rückenlage. Das Kind steht mit gegrätschten Beinen darüber 
und stützt sich mit den Händen auf dem Oberschenkel der Mutter / Vater ab.  
Der Erwachsene hebt die Beine des Kindes an. Dieses steckt den Kopf zwischen den Armen 
durch und rollt über die Oberschenkel von Mutter / Vater nach vorn in den Sitz.

> Auf die richtige Kopfhaltung achten!

„Rolle rückwärts“

Das Elternteil befindet sich im Strecksitz, das Kind sitzt im Grätschsitz auf dessen Ober-
schenkeln mit Blick zum Erwachsenen.  
Während das Kind nach hinten abrollt, unterstützt Mutter / Vater, indem das Kind  
am Becken ein wenig abgehoben wird. 

„Überdrehen rückwärts“

Das Kind steht Mutter / Vater gegenüber. Der Erwachsene fasst von oben beide Hände des 
Kindes. Dieses steigt mit den Füßen über die Knie und Oberschenkel des Erwachsenen 
hoch, bis es im Hangstand rücklings (Hang rücklings) überdrehen kann.



3.5.2.2. Kleinkinderturnen / Kinderturnen

Kleinkinderturnen / Kinderturnen ist das sportartübergreifend angelegte, vielseitige Spielen, Bewegen und Fertigkeitslernen an, mit 
und ohne Geräte(n). Es bietet Kindern Bewegungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die sie für ihre gesunde Entwicklung benötigen.

3.5.2.2.1. Kleinkinderturnen (2 – 3-jährige Kinder)

Der Übungsleiter hat die Aufgabe, durch vielfältige, fröhliche Spiele und Körperübungen die körperlichen Fähigkeiten und die  
Bewegungsfertigkeiten der Kinder auszubilden, zu vervollkommnen und ihre Gesundheit zu stabilisieren. Die körperlichen  
Fähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gewandtheit und die Bewegungsfertigkeiten Gehen, Laufen, Springen, Werfen, Fangen, 
Schlagen, Prellen, Kriechen, Steigen, Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen und Schieben sind bei den Kindern zu entwickeln. Bei  
Bewegung, Sport und Spiel ist durch eine vielseitige Beanspruchung aller Muskelgruppen eine allgemeine Kräftigung des Körpers 
zu erreichen und damit eine gute Körperhaltung auszubilden.

Der Übungsleiter befähigt die Kinder, ihre Bewegungen zunehmend sicher und schnell auszuführen, auf akustische, optische und 
taktile Reize schnell zu reagieren und ihre Bewegungen einem vorgegebenen Rhythmus anzugleichen. Die Kinder lernen, sich  
besser in den Übungsablauf einzuordnen und aufeinander Rücksicht zu nehmen.

Die gemeinsame sportliche Betätigung ist so zu führen, dass jedes Kind Vertrauen in die eigene Kraft gewinnt. Dabei berücksichtigt 
der Übungsleiter die individuellen Unterschiede in der körperlichen Entwicklung der Kinder. Beim gemeinsamen Üben demonstriert 
der Übungsleiter die Übungen, erläutert sie kindgerecht und turnt mit. Bei allen sportlichen Betätigungen ist die Sicherheit der  
Kinder zu gewährleisten.

Spiele

Spiele sind in alle Bewegungen zu integrieren. Es sind Spiele zu wählen, die die körperlichen Fähigkeiten und Bewegungsfertigkei-
ten der Kinder weiterentwickeln, ihre Reaktionsschnelligkeit schulen und allen Kindern Freude bereiten. Der Übungsleiter lehrt die 
Kinder, einfache Regeln einzuhalten, gewöhnt sie an gemeinsames Spielen und weckt ihr Interesse am Wetteifern.
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Wettspiele

• aus verschiedenen Ausgangsstellungen in gleiche Endstellungen (aus dem Sitz in den Sitz,  
aus der Bauchlage in die Bauchlage)

• zu unterschiedlichen Zielen (Wände, Sportgeräte) bewegen

• Seitenwechsel, auch in Verbindung mit Hindernissen

Platzsuchspiele

• gehend oder laufend auf Zeichen oder Zuruf bestimmte Plätze einnehmen (hinter, vor, neben dem Ball, der Bank, dem Stuhl)

Haschespiele

• Haschen des Übungsleiters oder der Kinder

• „Alle meine Gänschen, kommt nach Haus!“

• „Fangt das Band! (Schwanz ab)“

• „Fangt die Schlange! (Tritt auf das Seil!)“

Ballspiele

• Bälle einsammeln

• Ballrollen zu unterschiedlichen Zielen

• Zielwerfen

• einfaches Fangen



Gehen

Die Koordination der Gehbewegungen der Kinder ist weiter zu vervollkommnen. Die Kinder sind zu befähigen, die Füße gerade 
aufzusetzen und von der Ferse zum Ballen abzurollen. Tempo, Schrittweite und -folge müssen über eine Strecke bis 15 m konstant 
bleiben. Die Kinder lernen, gerade Taktarten (nach Rahmentrommelschlag Zweivierteltakt, Viervierteltakt) zu erfassen. 

Laufen

Die Kinder üben aufrecht und elastisch zu laufen. Sie sind zu befähigen, bis 20 m annähernd geradlinig und zielstrebig zu laufen. 
Durch Anregungen zum Wetteifern sind kurze Strecken schnell zu überwinden. Die Kinder lernen, in der Gruppe zu laufen, ohne sich 
zu behindern, und auf Impulse schnell zu reagieren.

Springen

Der Übungsleiter kräftigt durch Hüpf- und Sprungübungen die Bein- und Fußmuskulatur der Kinder und bildet dabei zugleich die  
Bewegungselastizität der Kinder aus. Sie lernen, sich dabei einem vorgegebenen Rhythmus anzupassen.

Übungsleiter C Breitensport    367

Übungen wie:

• Gehen auf geraden und gebogenen Wegen; freies Gehen; Gehen rückwärts, auf den Ballen, auf den Fersen,  
 stampfend und leise; Nachstellgehen seitwärts

Übungen wie:

• Laufen auf geraden und gebogenen Wegen und im Kreis; Überlaufen flacher Hindernisse (Seil); Umlaufen von Geräten

• Laufen in Verbindung mit Reaktionsübungen aus unterschiedlichen Ausgangsstellungen (Bauchlage, Rückenlage, Sitz)  
 in gleiche Endstellungen

Übungen wie:

• Schlusssprünge fortlaufend, Schlussweitsprung über kleine Hindernisse (Kreidelinie, Seil); Hochspringen nach Gegenstän‑
den; einbeiniges Hüpfen links und rechts mehrmals hintereinander mit und ohne Festhalten; Niedersprung aus bis zu 40 cm 
Höhe (elastische Landung beachten); aus dem Laufen bis 20 cm hohe Hindernisse überspringen (Netz, Gummiband)

• rhythmisches Hüpfen am Ort, in der Gruppe; Grätsch‑ und Schlusshüpfen; Schrittwechselhüpfen



Werfen und Fangen

Der Übungsleiter entwickelt die körperlichen Fähigkeiten in enger Verbindung mit der Kräftigung der Hand-, Arm- und Schultermus-
kulatur durch Wurf- und Fangübungen. Die Kinder lernen vielfältig mit dem Ball (Gymnastikball, Tennisball, Schlagball) zu üben,  
rollen ihn, werfen ihn weit und hoch, auf den Boden und nach Zielen. Sie lernen gemeinsam Ball zu spielen.

Schlagen und Prellen

Der Übungsleiter hat die Aufgabe, durch spezielle Übungen mit dem Ball die Arm- und Schultermuskulatur zu kräftigen und das 
rhythmische Empfinden der Kinder zu entwickeln. Sie sind zu befähigen, vertikale Schläge im vorgegebenen Rhythmus gemeinsam 
auszuführen und einfache Rhythmen wiederzugeben. Sie lernen das Schlagen und Prellen des Balles mit beiden Händen auszu-
führen.

Kriechen, Steigen, Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen und Schieben, Hängen, Stützsprünge

Durch die Ausbildung dieser Bewegungsfertigkeiten sind die allgemeine Kräftigung sowie eine Kräftigung spezieller Muskelgruppen 
zu erreichen. Durch vielfältige Übungen lernen die Kinder, ihre Bewegungen zweckmäßig zu steuern.

Übungen wie:

• Rollen des Balles: mit der rechten und linken Hand, um Gegenstände herum, auf geraden Wegen, in Ziele rollen,  
sich gegenseitig zurollen

• Werfen: mit beiden Händen nach oben, auf den Boden, über den Kopf, durch die Beine, mit einer Hand (links und rechts)  
von einer Abwurflinie aus, nach hängenden, großen Zielen

• Fangübungen: Hochwerfen und Auffangen des Balles; auf den Boden werfen und auffangen; 
zuwerfen (durch Übungsleiter) und fangen

Übungen wie:

• Schlagen mit beiden Händen vertikal, mit einer Hand nur rechts oder links, rechts und links im Wechsel,  
mit beiden Händen horizontal (Handklapp) vor dem Körper

• Prellen: Aufprellen des Balles und wieder auffangen, nach dem aufprellenden Ball schlagen

Übungen wie:

• Kriechen: in zunehmend zügigem Tempo mit zweckentsprechender Arm‑ und Beinkoordination auf der Geraden vorwärts 
und rückwärts, auf geneigter Ebene auf‑ und abwärts, über Hindernisse hinweg oder unter ihnen durch

• Steigen: Auf‑ und Absteigen im Wechselschritt bis 30 cm Höhe ohne Gebrauch der Hände; Übersteigen von Zwischenräumen 
bis 20 cm Breite; Steigen von Sprosse zu Sprosse auf der am Boden liegenden Leiter

• Balancieren: sicheres, fließendes Balancieren im Wechselschritt auf der Kreidelinie, über die Turnbank, auf dem am Boden  
liegenden Balken (selbständig)

• Klettern: Überklettern brusthoher Hindernisse; Auf‑ und Abwärtsklettern an der Leiter, an der Sprossenwand und  
am Klettergerüst mit noch langsamen Bewegungen

• Rollen: Wälzen mit annähernd gestrecktem Körper bis zu 2 m; Wälzen von der geneigten Ebene; Rückenschaukel;  
Rolle vorwärts in den Sitz von der geneigten Ebene (Grobform)

• Ziehen und Schieben: in der Bauchlage den eigenen Körper schnell über die Turnbank ziehen und schieben; auf leicht  
ansteigender Fläche in langsamem Tempo ziehen 

• Hängen: am griffhohen Gerät hängen und selbständig den Griff lösen; im Hang Beinbewegungen wie Anhocken und  
Grätschen; Beine vor‑ und rückwärts bewegen; auf sichere und zweckmäßige Griffe (Ristgriff, Kammgriff) achten

• Stützsprünge: Stützhüpfen als Folge über eine Strecke bis 8 m; seitliches Überspringen (Hockwende) über schulterbreite  
Markierungen am Boden; Aufknien und Aufhocken auf den Kastendeckel aus dem Absprung mit geschlossenen Beinen
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Speziell körperformende und haltungsschulende Übungen

Sowohl durch allgemeine als auch durch spezielle Kräftigung einzelner Muskelgruppen ist die Haltung der Kinder zu formen und 
zu verbessern.

Übungen zur:

• Kräftigung der Fußmuskulatur: Lauf‑ und Sprungübungen; Barfußgehen auf verschiedenen Flächen; Stab mit den Füßen  
vor‑ und zurückrollen; im Sitz Füße beugen und strecken; mit den Zehen Gegenstände (Tuch, Steinchen, Murmeln)  
aufnehmen und ablegen

• Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur: im Strecksitz oder in der Rückenlage Beine anhocken und strecken; 
in der Rückenlage Beine anheben und strampeln; in Bauchlage im Wechsel rechten und linken Arm heben und winken;  
mit Armen in Vorhalte Oberkörper anheben und in die Hände klatschen

• Kräftigung der Schultermuskulatur: im Hockstütz Beugen und Strecken der Arme;  
aus der Hocke mit den Händen in den Liegestütz laufen und zurück; Vierfüßlergang; Stützhüpfen
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Platzsuchspiele

• „Feuer, Wasser, Sturm“
• „Das Schiff geht unter“
• „Der Plumpsack geht um!“
• „Wechselt das Bäumlein!“
• „Hundehütte“

Haschespiele

• „Der Bär ist los!“
• „Fangt das Band! (Schwanz ab)“
• „Katze und Maus“
• „Henne und Habicht (Glucke und Geier)“

Ballspiele

• „Bälle einsammeln“ 
• Hochwerfen und Fangen
• Zuwerfen und Fangen
• „Neckball“
• Zielwerfen
• „Wanderball“

Kraft- und Gewandtheitsspiele

• Ziehwettkämpfe (Tauziehen in Paaren und Mannschaften)
• Schiebekämpfe (auf allen Vieren, Rücken an Rücken)
• „Ausbrechen“
• „Sackhüpfen“
• „Ringender Kreis“
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3.5.2.2.2. Kinderturnen mit 4 – 5 jährigen Kindern

Der Übungsleiter hat die körperlichen Fähigkeiten der Kinder und die Bewegungsfertigkeiten sowie die sich daraus ergebenden  
Bewegungskombinationen auszubilden und zu vervollkommnen. Im gesamten Übungsablauf sind durch abwechslungsreiche, fröh-
liche sportliche Spiele und Körperübungen die körperlichen Fähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gewandtheit, Beweglichkeit 
und Geschicklichkeit und die Bewegungsfertigkeiten Gehen, Laufen, Springen, Werfen, Fangen, Schlagen, Prellen, Kriechen, Steigen, 
Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen und Schieben bei den Kindern weiter zu entwickeln. Die Kinder lernen schwingen und hangeln, 
und erwerben die entsprechende Griffsicherheit. Die Bewegungskombinationen Ziehen – Schieben, Laufen – Werfen, Werfen – Fan-
gen sind bei den Kindern auszubilden. Die Reaktionsfähigkeit ist so auszubilden, dass die Kinder immer schneller auf differenzierte 
akustische, optische und taktile Reize reagieren. Der Übungsleiter sichert, dass die Bewegungsabläufe der Kinder immer harmoni-
scher werden, und befähigt sie, ihre Bewegungen wechselnden Rhythmen anzupassen. Mit den Kindern sind regelmäßig spezielle 
Übungen zur Kräftigung der Arm-, Bein-, Rumpf- und Schultermuskulatur durchzuführen, die eine allseitige Kräftigung des Körpers 
sichern und die Entwicklung einer guten Körperhaltung unterstützen. Die Kinder lernen, sportliche Spiele und Körperübungen  
zunehmend selbständig durchzuführen, die Regeln der Spiele und Übungsfolgen einzuhalten sowie die Aufstellungsformen Reihe, 
Kreis und Linie anzuwenden.

Den Kindern sind Bälle, Seile, Reifen, Stäbe, Keulen und Hilfsmittel (Tücher, Fähnchen u.a.) für eine abwechslungsreiche Betätigung 
zur Verfügung zu stellen. Bei allen Bewegungen ist die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Spiele

Das Bedürfnis nach sportlicher Tätigkeit ist durch freudbetonte Spiele weiter zu stärken. Spiele sind zur Vervollkommnung der  
körperlichen Fähigkeiten und der Bewegungsfertigkeiten in den Übungsablauf zu integrieren. Die Kinder lernen Regeln einzuhalten 
und Übungen zunehmend selbständig durchzuführen, sich für gemeinsame Spiele zu begeistern, aktiv daran teilzunehmen und  
miteinander zu wetteifern.

Gruppenwettläufe (Staffeln)

• mindestens 2 Mannschaften



Gehen

Der Übungsleiter befähigt die Kinder, gut koordiniert, geradlinig und ausdauernd zu gehen. Die Kinder lernen, einen angegebenen 
Rhythmus aufzunehmen und sich danach zu bewegen. Das Gehen ist mit anderen Übungen zu kombinieren.

 

Laufen

Die Kinder sind zu befähigen, gut koordiniert, schnell und auch ausdauernd auf geraden und gebogenen Wegen zu laufen. In 
Verbindung mit dem Wetteifern sind die Laufschnelligkeit und die Reaktionsschnelligkeit weiterzuentwickeln. Die Kinder lernen  
Abstände einzuhalten und im gleichen Rhythmus zu laufen.

Springen

Die Kinder lernen Hüpf- und Sprungübungen fortlaufend auszuführen. Die Bewegungen sollen zunehmend koordiniert und elastisch 
ausgeführt werden. Durch Hüpf- und Sprungübungen sind die Fuß- und Beinmuskulatur zu kräftigen und die Sprungfähigkeit ist aus-
zubilden. Bei den Hüpfformen ist ein Gruppenrhythmus bis zu 8 Takten im Zweivierteltakt oder 4 Takten im Viervierteltakt zu erreichen.
 

Werfen und Fangen

Bei den Wurf- und Fangübungen sind die koordinativen Fähigkeiten weiter auszubilden. Bei Weitwürfen ist auf eine schnelle Ausfüh-
rung zu achten. Das beidhändige Werfen (Schockwurf) von unten soll relativ zielgenau erfolgen. Beim freien Fangen lernen die Kinder, 
den Zangengriff anzuwenden. Das Zuwerfen und Fangen ist auch mit dem Partner zu üben. Die Kinder lernen, den einhändigen Wurf 
links und rechts (Schlagwurf) aus der Schrittstellung in die Weite auszuführen. Sie üben das einhändige und beidhändige Zielwerfen.
Schlagen und Prellen

Übungen wie:

• Gehen allein und in Paaren auf unterschiedlichen Wegen vorwärts, seitwärts, rückwärts; Gehen im Ballengang, auf den  
Fersen, kombiniert im Wechsel mit Stampfschritten, mit Klatschen, mit Hüpfen; Gehen aufwärts und abwärts, langsam und 
schnell; Bewegen nach geraden Taktarten (Zweivierteltakt, Viervierteltakt)

Übungen wie:

• zielstrebig, schnell und geradlinig laufen bis 40 m, bergauf (kurze Strecken), bergab und im Slalom laufen; Laufen in gleich‑
mäßigen Tempo bis 4 min; reagieren auf Impulse mit Tempoveränderungen; im gleichen Rhythmus laufen; Laufen mit ande‑
ren Übungen wie z.B. Werfen kombinieren

Übungen wie:

• Schlusshüpfen in fortlaufender Folge bis 6 m; einbeiniges Hüpfen rechts und links bis 4 m; Schlussweitsprung aus dem 
Stand; Schlusshochsprung; schneller Anlauf mit einem einbeinigen Absprung in die Weite und Höhe 30 bis 40 cm (Hock‑
sprung); Niedersprung aus 50 cm Höhe mit elastischer, beidbeiniger Landung

• rhythmisches Hüpfen im Gruppenrhythmus; Nachstellsprung vorwärts und seitwärts, einzeln und in Paaren in fließender  
Verbindung mit Wechselsprung; Hüpfarten miteinander verbinden (8 Takte im Zweivierteltakt)

Übungen wie:

• Werfen mit beiden Händen (Schockwurf) in die Höhe, über den Kopf, über eine Leine

• Hochwerfen und Fangen mit Steigern der Wurfhöhe; Ball gegen eine Wand werfen

• Zuwerfen und Fangen als Partnerübung

• Weitwerfen, einhändiger Wurf links und rechts in die Weite über eine Leine; Zielwerfen einhändig durch hängende Reifen, 
nach erhöht stehenden Gegenständen (Ziel 2 m weit und 2 m hoch)
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Die Kinder lernen, vertikale und horizontale Schläge in unterschiedlichem Tempo mit beiden Händen und mit einer Hand im Wech-
sel mit verschiedenen Ausgangsstellungen auszuführen. Sie werden befähigt, vertikale und horizontale Schläge im einheitlichen, 
gemeinsamen Rhythmus, horizontale auch mit Partner auszuführen. Das Prellen des Balles am Ort ist mit der rechten und mit der 
linken Hand auszuführen.

Kriechen, Steigen, Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen und Schieben, Schwingen und Hangeln, Stützsprünge

Diese Bewegungsfertigkeiten und die körperlichen Fähigkeiten Kraft, Gewandtheit und Ausdauer sind weiter systematisch zu vervoll-
kommnen. Die Freude der Kinder an schön ausgeführten Bewegungen ist zu entwickeln. Die Kinder sind dabei zu rücksichtsvollem 
Verhalten zu erziehen. Die Willensqualitäten wie Selbstvertrauen, Entschlusskraft und Mut sind herauszubilden und weiter zu fördern.

Spezielle körperformende und haltungsschulende Übungen

Bei allgemeinen und speziellen Kräftigungsübungen ist auf zunehmend exakte Übungsausführung zu achten. Die bereits in der  
jüngeren Gruppe durchgeführten Übungen sind mehrfach zu wiederholen und durch rhythmische Aufgaben zu intensivieren.

Übungen wie:

• mit der Hand an ruhende Gegenstände (Handgeräte, Bank) zielgenau schlagen; einen Reifen treiben; den Luftballon treffen; 
Ballprellen mit beiden Händen, mit einer Hand, auch nach vorgegebenem Rhythmus 

• Ball mit dem Fuß treiben

Übungen wie:

• Kriechen: Vierfüßlergang auf der Geraden und um Hindernisse herum im schnellem Tempo mit Koordination der Arm‑ und  
Beinbewegungen, auch auf der schiefen Ebene aufwärts und abwärts

• Steigen: sicheres Auf‑, Ab‑ und Übersteigen von etwa 30 cm hohen Hindernissen fließend im Wechselschritt;  
Steigen von Sprosse zu Sprosse auf einer leicht schräg liegenden Leiter

• Balancieren: sicheres Balancieren auf der Schwebekante der Turnbank, kleinem Schwebebalken; Balancieren auf breiten  
Flächen (Turnbank) mit Wendungen, Übersteigen von Hindernissen und Lösen von Zusatzaufgaben (Stehen auf einem Bein, 
Tragen eines Balles)

• Klettern: gewandtes Auf‑, Abwärts‑ und Überklettern brusthoher Hindernisse, auch aus dem Anlauf; sicheres Klettern  
aufwärts und abwärts an Leitern, Sprossenwänden und Kletterturm

• Rollen: Wälzen in gestreckter Körperhaltung bis zu 3 m geradlinig; Rolle vorwärts aus dem Grätsch‑ bzw. Hockstand in den 
Strecksitz 

• Ziehen und Schieben: Ziehen auf der geraden Ebene und aufwärts mit beid‑ und wechselseitigem Armzug; sicheres Schieben  
in Rücken‑ und Bauchlage auf der Turnbank in gestreckter Körperhaltung (gute Verbindung von Ziehen und Schieben erreichen)

• Schwingen und Hangeln: Schwingen vorwärts und rückwärts an übergriffhohem Gerät mit anschließend bewusst ausgeführ‑
tem, elastischen Niedersprung am Ende des Rückschwunges; Hangeln vor‑, rück‑ und seitwärts, zunehmend schnell; zweck‑
mäßige, sichere Griffe anwenden

• Stützsprünge: Hockwende an der Turnbank mit kraftvollem beidbeinigen Absprung, Aufknien und Aufhocken aus dem Stand  
auf einen zweiteiligen Kasten; Niedersprung aus ca. 50 cm Höhe in ein Ziel (Kreismarkierung) mit elastischer Landung

Übungen zur:

• Kräftigung der Fußmuskulatur: Ballengang; Greifübungen mit den Zehen, mit den Füßen (Handgeräte) auch als Partnerübung

• Kräftigung der Bauchmuskulatur: aus der Rückenlage Rumpfheben; im Sitz Anheben, Anhocken, Grätschen der Beine 

• Kräftigung der Rücken- und Schultermuskulatur: aus der Bauchlage Rumpfheben mit vorgestreckten Armen im Wechsel 
mit Beinheben; Bauchschaukel; zum Liegestütz aufstützen; wechselseitig Arme heben; in der Bankstellung mit den Händen 
nach vorn stützen und zurück; Stützhüpfen

• Dehnung und Kräftigung: Rumpfbeugen im Grätsch‑ und Strecksitz; im Strecksitz Ball um den Körper rollen
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Wettläufe

Gruppen‑ und Einzelläufe (mit Wechsel der Ausgangs‑ bzw. Endstellungen, z.B. vom Schneidersitz zum Liegestütz)

• Staffel als Umkehr‑ und Wendestaffel
• Seitenwechsel oder Platzwechsel
• „Schlitten besetzen“

Platzsuchspiele

• „Feuer, Wasser, Sturm“
• „Komm mit! – Lauf weg!“
• einfache Partnersuchspiele

Haschespiele

• „Meister, gib uns Arbeit“
• „Steh! – Lauf!“
• „Schwarz‑Weiß“
• „Elefantenhaschen“

Ballspiele

• Hochwerfen und Fangen
• Ballspiele in Paaren
• „Haltet den Korb voll“
• „Ball über die Schnur“
• „Jägerball“
• Zielwerfen

Kraft- und Gewandtheitsspiele

• Zieh‑ und Schiebewettkämpfe
• „Hahnenkampf“
• „Reifenrollen“
• „Reifentreiben“
• „Ringender Kreis“
• „Felderhüpfen“
• „Eierlaufen“
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3.5.2.2.3. Kinderturnen mit 6 – 7-jährigen Kindern

Der Übungsleiter hat die körperlichen Fähigkeiten der Kinder und die Bewegungsfertigkeiten sowie die sich daraus ergebenden  
Bewegungskombinationen weiterzuentwickeln. Die körperlichen Fähigkeiten Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gewandtheit, Geschick-
lichkeit und Beweglichkeit sowie die Bewegungsfertigkeiten Gehen, Laufen, Springen, Werfen, Fangen, Schlagen, Prellen, Kriechen, 
Steigen, Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen, Schieben, Schwingen und Hangeln sind durch abwechslungsreiche sportliche Spiele 
und Körperübungen bei den Kindern zu vervollkommnen und zu fördern. Die Bewegungskombinationen Laufen – Springen / Laufen – 
Schlagen sind auszubilden. Die Kinder werden befähigt, durch haltungsschulende Übungen und vielseitige Beanspruchung aller  
Muskelgruppen eine gute Körperhaltung einzunehmen.

Der Übungsleiter entwickelt die Reaktionsfähigkeit und das rhythmische Empfinden der Kinder weiter und befähigt sie, die Bewe-
gungen exakt, rhythmisch, koordiniert und fließend auszuführen. Die Spiele und Übungen sollen durch schnelleres Übungstempo, 
häufigere Wiederholungen und eine längere Übungsdauer steigende Anforderungen an die Kinder stellen.

Der Übungsleiter stellt den Kindern für abwechslungsreiche fröhliche Spiele und Übungen Bälle, Reifen, Seile, Keulen, Stäbe und 
Hilfsmittel (Tücher, Fähnchen) zur Verfügung. Dabei ist die Selbständigkeit der Kinder bei sportlichen Tätigkeiten zu erhöhen. Sie 
sind anzuregen, die erlernten Aufstellungsformen anzuwenden. Bei allen sportlichen Betätigungen ist die Sicherheit der Kinder zu 
gewährleisten.

Spiele

Bei den Kindern ist das Bedürfnis nach gemeinsamer sportlicher Betätigung durch interessante und vielseitige Spiele weiter zu 
entwickeln. Durch variationsreiche Spiele und Wettbewerbe sind die körperlichen Fähigkeiten und die Bewegungsfertigkeiten zu  
vervollkommnen. Beim gemeinsamen Wetteifern ist die Bereitschaft der Kinder, sich für den Sieg der Gruppe einzusetzen und sich 
anzustrengen, herauszubilden. Die Kinder sollen in der Lage sein, bekannte Spiele selbständig zu organisieren und zu spielen. 



Gehen

Der Übungsleiter befähigt die Kinder, zielstrebig geradlinig, elastisch und in der Schrittfolge gleichmäßig zu gehen. Die Kinder  
lernen, ausdauernder zu gehen, die Arme harmonisch mitzuschwingen und einen einheitlichen Gruppenrhythmus von 16 Takten 
(Zweivierteltakt) oder 8 Takten (Viervierteltakt) einzuhalten. Die Bewegungskombinationen sind fließend auszuführen. 

Laufen

Die Kinder lernen, mit einer guten Bewegungskoordination elastisch und schnell, auf geraden und gebogenen Wegen, bergauf und 
bergab zu laufen. Sie sind zu befähigen, ausdauernd zu laufen und den Gruppenrhythmus einzuhalten.

Springen

Bei Hüpf- und Sprungübungen sind eine gute Bewegungskoordination und Bewegungselastizität zu erreichen. Auf eine schnelle 
Übungsausführung ist zu achten. Die Hüpf- und Sprungübungen sind harmonisch und elastisch auszuführen, wobei die Kinder sich 
den im Tempo unterschiedlich angegebenen Rhythmen anpassen. Die Kinder lernen, auf eine exakte und schöne Bewegungsaus-
führung zu achten.

Werfen und Fangen

Die Bewegungskoordination ist durch Wurf- und Fangübungen weiter zu verfeinern. Die Kinder lernen, den beidhändigen Wurf 
(Schockwurf) von unten nach oben zielgenau und das Fangen des Balles frei und mit einer Greifbewegung der Hände auszuführen. 
Der einhändige Wurf (Schlagwurf) aus dem Stand in die Weite ist schnell und kräftig auszuführen. Sie lernen, den Ball einhändig 
rechts und links zu werfen, dem Partner den Ball zuzuwerfen und wieder aufzufangen.

Übungen wie:

• Gehen in aufrechter Haltung; abwechselnd mit Gehen auf dem Ballen, die Arme dabei in Hochhalte;  
beide Formen im rhythmischen Wechsel; Barfußgehen; 3 – 4 m mit geschlossenen Augen gehen

• Wanderungen bis zu 2 km (dabei müssen Kinder ein Ziel haben – schöne Aussicht, Tierbeobachtung)

Übungen wie:

• Laufen geradlinig und zielstrebig mit ausgeprägtem Wetteifern; ausdauerndes Laufen bis 8 min in gleichmäßigem Tempo; 
Laufen im Gruppenrhythmus über 16 Takte (Zweivierteltakt); Laufen mit anderen Übungen wie z.B. Springen,  
Reifentreiben, Balltreiben kombinieren

Übungen wie:

• Schlusshüpfen in gleichmäßiger Folge bis 10 m; einbeiniges Hüpfen links und rechts bis 8 m; Schlussweitsprung;  
Schlusshochsprung; aus dem Anlauf mit einbeinigen Absprung weitspringen; Hochsprung als Hocksprung aus dem Anlauf 
(schnellen Anlauf, einbeinigen Absprung und schwungvollen Armeinsatz miteinander verbinden)

• Hüpfen im Gruppenrhythmus über 16 Takte (Zweivierteltakt); Kombination von zwei Hüpfformen je 4 Takte in der mehrma‑
ligen Wiederholung fließend verbinden, z.B. Nachstellsprung vorwärts, Wechselsprung, Schlusshüpfen am Ort, einbeiniges 
Hüpfen rechts oder links vorwärts

Übungen wie:

• Hochwerfen und Fangen im Stand, im Gehen, im Laufen, über eine Leine mit Nachlaufen und Auffangen; Hochwerfen und in 
die Hände klatschen, vor dem Fangen eine Drehung ausführen und wieder auffangen; Zuwerfen und Fangen; Zuprellen und 
Fangen

• Weitwerfen; einhändiger Wurf (Schlagwurf) über Leine links und rechts; einhändiger Wurf mit dem rechten Arm  
(Linkshänder beachten) bis 10 m

• Zielwerfen nach Gegenständen, durch Reifen u.a.
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Schlagen und Prellen

Das Schlagen und Klopfen von Rhythmen ist in variierten Wiederholungen zu festigen. Das Ballprellen beidhändig und einhändig 
am Ort und in der Bewegung beim Gehen und Laufen hat rhythmisch zu erfolgen. Die Kinder lernen, den Ball zum Partner zu prellen.

Kriechen, Steigen, Balancieren, Klettern, Rollen, Ziehen und Schieben, Schwingen und Hangeln, Stützsprünge

Die Anforderungen sind durch zeitlich längeres Üben, schnelleres Übungstempo und häufigere Wiederholungen zu steigern. Auf 
der Grundlage  der bereits vorhandenen Bewegungsfertigkeiten und körperlichen Fähigkeiten ist durch interessante und freudvolle 
Übungsgestaltung die Aktivität der Kinder zu sichern und auf intensives Üben aller Kinder zu achten. Die Kinder werden befähigt, 
Ordnung und Disziplin einzuhalten.

Spezielle körperformende und haltungsschulende Übungen

In die allgemeine und spezielle Körperkräftigung der Kinder sind die Übungen aus dem Kleinkind- / Vorschulalter einzubeziehen. 
Exakte und intensive Übungsausführung ist zu fördern und zu fordern. Die Anzahl der Wiederholungen ist bis auf zehn zu steigern.
Alle in diesem Text aufgeführten Spiele sowie weitere Spielideen und -varianten sind in dem Buch: 

Döbler, E. und H. (2003): Kleine Spiele. Südwestverlag, 22. Auflage nachzulesen.

Übungen wie:

• Prellen des Balles am Ort über 16 Zählzeiten, auch nach vorgegebenem Rhythmus; Ballprellen rechts und links mit Drehun‑
gen um die Körperlängsachse; Kombination Prellen im Gehen, im Laufen; Ballprellen mit Partner

• Reifentreiben; Ball mit der Hand und dem Fuß treiben

Übungen wie:

• Kriechen: in schnellerem Tempo auch als Zusatzaufgabe bei Wettbewerben und Spielen (einschließlich Vierfüßlergang)

• Steigen: sicheres, freies Stufensteigen auf‑ und abwärts; schnelles Übersteigen von 40 cm hohen und breiten Hindernissen; 
freies Steigen auf den Sprossen einer schräg liegenden Leiter

• Balancieren: sicheres und selbständiges Balancieren über eine schmale Fläche (Turnbank mit Schwebekante, Schwebebal‑
ken); auf der Bank in Kombination mit anderen Übungen wie Kniebeuge, Drehung, Heben eines Beines, Übersteigen von 
Hindernissen

• Klettern: gewandtes, zügiges Auf‑, Abwärts‑ und Überklettern; Überklettern aus dem Laufen als Kombination

• Rollen: Rolle vorwärts aus dem Hockstand in den Hockstand zügig ausführen

• Ziehen und Schieben: Zug‑ und Schubbewegungen kraftvoll und fließend, auch aufwärts

• Schwingen und Hangeln: an verschieden hohen Geräten Schwingen und Hangeln vorwärts, rückwärts und seitwärts;  
Hangeln im Faultierhang; Sprung in den Stütz (auf Griffsicherheit bei allen Übungen achten)

• Stützsprünge: aus dem Anlauf mit beidbeinigen Absprung, Aufknien und Aufhocken auf den Kasten ca. 60 cm hoch;  
Hockwende über einen 50 cm hohen Kasten aus dem Anlauf, mit beidbeinigem Absprung an der Turnbank in zyklischer 
Folge; Stützsprünge in der Vorwärtsbewegung

Übungen zur:

• Kräftigung der Fußmuskulatur: Gehen und Laufen mit betontem Abrollen des Fußes; im Stand Seil mit den Zehen fassen,  
abheben, ablegen rechts und links; bei Partnerübungen Gegenstände (Bohnensäckchen,Tücher) übergeben

• Kräftigung der Bauchmuskulatur: Stab, Tuch oder Seil schulterbreit fassen und aus dem Strecksitz beide Beine über den Ge‑
genstand heben; Liegestütz rücklings, Beine abwechselnd rechts und links gestreckt anheben oder mit dem Knie die Nase 
berühren

• Kräftigung der Rücken- und Schultermuskulatur: Liegestütz, Anhocken und Strecken der Beine wechselseitig und beidbeinig; 
Liegestütz, Beugen und Strecken der Arme; Stützhüpfen vorwärts; in Bauchlage einen Medizinball zum Partner rollen;  
Rückenlage und Aufrichten zum Strecksitz

• Dehnung und Kräftigung: Partner sitzen im Grätschsitz oder Strecksitz einander gegenüber, Fußsohlen aneinanderlegen,  
an den Händen fassen und hin‑ und herziehen; im Stand Rumpfbeugen vorwärts, mit den Fingerspitzen oder 
den Handflächen den Boden berühren, Beine bleiben gestreckt
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3.5.2.3. Hindernisturnen und Bewegungslandschaften

Hindernisturnen

Hindernisturnen ist nicht nur das Turnen an standardisierten Geräteaufbauten mit festgelegten, normierten Bewegungen, sondern 
es bietet Gelegenheit für Turn- und Spielgruppen aller Altersstufen vielfältige Bewegungs- und Lernmöglichkeiten an Turngeräten zu  
erfahren. Die Anregung zur Bewegung erfolgt durch den Geräteaufbau. Einfache Gerätekombinationen reichen aus, um sie als „Hinder-
nisse“ zu überwinden. Die Hindernisse sollen von sich aus anregen und eine Bewältigung mit verschiedensten Bewegungsarten fördern.  

Zusätzlich können der Gruppe Aufgaben gestellt werden, wie z.B.:

Diese Aufgaben können unter Zuhilfenahme von Kleingeräten variiert, erschwert und abwechslungsreicher gestaltet werden. 

Bewegungslandschaften

In einer Umwelt, die ein freies und ungefährliches Experimentieren mit den eigenen Bewegungsmöglichkeiten kaum noch erlaubt, 
müssen Spielräume gesucht werden, in denen Kinder klettern und springen, schwingen und hangeln, stützen und balancieren 
können. In der Turnhalle findet man die Voraussetzungen, um die in der natürlichen Umgebung der Kinder nicht mehr vorhandenen 
Bewegungsräume künstlich zu erstellen. Durch den Aufbau von Gerätelandschaften können Defizite aufgefangen werden. Diese  
Gerätelandschaften ermöglichen in idealer Weise vielfältige und vielseitige Bewegungserlebnisse.

Mit den traditionellen Turngeräten und viel Phantasie wird die Turnhalle zum Erlebnispark. Hier kann nicht nur spielerisch mit den 
Geräten, dem eigenen Körper und mit anderen Kindern umgegangen werden, in Bewegungslandschaften können auch Grundtätig-
keiten geübt und verfeinert werden.

Geräteaufbau

Bevor man an Großgeräten turnen kann, muss man sie aufbauen.

Der gemeinsame Auf- und Abbau der Geräte ist aktive Bewegungszeit, denn beim Transport der Geräte stehen soziale und motorische 
Elemente gleichberechtigt nebeneinander. Deshalb sollen alle Kinder beteiligt werden. 
In der richtigen kindgemäßen „Verpackung“ kann auch das Auf- und Abbauen immer wieder zu einem gemeinsamen Erlebnis werden.

Der Übungsleiter sollte deshalb stets nach organisatorischen Hilfsmitteln (z.B. Rollbretter, Teppichfliesen, Mattenwagen als Trans-
porthelfer) suchen und Ideen entwickeln, um diese „Arbeit“ interessant, effektiv und abwechslungsreich zu gestalten.

Die nachfolgenden Gerätelandschaften stehen jeweils unter einem Thema. Eine solche Überschrift hilft den Kindern, eine Spiel-
handlung zu entwickeln und Erlebnisse nachzuspielen.

Merke: 
Bewegungslandschaften

• schaffen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten

• haben einen großen Aufforderungscharakter

• geben Raum für individuelle, spielerische Bewegungserfahrungen

• ermöglichen eine hohe Bewegungsintensität

• haben keine oder zumindest nur extrem kurze Wartezeiten

• geben den Kindern Gelegenheit zum Mitgestalten

• geben Raum für Kreativität und Phantasie

• lassen sich durch den Einsatz von Kleingeräten in ihrer Vielfalt erweitern
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• Lauft um alle Geräte herum!

• Überwindet irgendwie die Geräte!

• Überwindet sie zu zweit, zu dritt, zu viert…!

• Überwindet sie rückwärts, seitwärts…!



Baustelle

Abrissbirne

Material: 

• 1 Trampolin 

• 1 Weichboden 

• viele alte Zeitungsblätter 

>  Ein Zeitungsblatt wird von 2 Kindern aufgespannt und ein anderes springt vom Trampolin in dieses hinein und zerfetzt es. 

Bauwagen

Material: 

• 1 Ring 

• 1 Fallschirm 

• 1 Weichboden 

• 4 kleine Kästen (alternativ Pezzibälle) 

Gerüst

Material: 

• 1 Barren 

• 1 Bank 

• 1 kleiner Kasten 

• 1 Pezziball 

• 1 Seil zum Fixieren der Bank 

>  Der Pezziball erhält seine Laufrille durch die Eisenstege des Barrens; mit den Füßen den Pezziball zur Bank rollen  
 und sich am Barren mit den Armen abstützen. 
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Baugrube

Material: 

• 2 Kästen, 3‑teilig 

• 2 kleine Kästen 

• 2 Weichböden 

>  Die Matten an den Kästen festbinden.
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Dschungel

Wasserfall

Material: 

• 1 Sprossenwand 

• 1 Kasten, 4‑teilig

• 1 Weichboden 

• 2 kleine Matten 

• Seile zum Festbinden der Matte 

• 2 Taue zum Hochklettern 

Schlangengrube

Material: 

• 1 Barren 

• 2 Kästen, 4‑teilig 

• 2 Bänke 

• Taue 

• 1 Hocker 

Sumpf

Material: 

• 2 Kastenteile 

• 1 kleiner Kasten / Hocker 

• viele verschiedene Bälle 

>  Station an einer Wand oder in einer Ecke aufbauen.

Elefant

Material: 

• 1 Kasten, 3‑ oder 4‑teilig 

• 1 Weichboden 

• Seile, um den Weichboden  
 am Kasten zu befestigen

• 1 Drainagerohr 

• 1 Tennisball 

• 2 kleine Matten 

>  Mit einem Seil das Drainagerohr oben am Kasten befestigen. Dort kann der Tennisball durch den „Rüssel“  
 nach unten befördert werden. 



„Kleine Stege und hohe Brücken“

• Die hohe Brücke

• Die Wackelbrücke

• Die Hängebrücke

• Der rollende Steg

• Der Schlängelpfad

„In unserer Stadt“

• Das Hochhaus

• Die Stadtmauer

• Das Stadttor

• Die Unterführung

• Eine Straße mit Schlaglöchern
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Andere Beispiele können sein:

Der Kreativität der Aufbauten sind keine Grenzen gesetzt, jedoch sollte an allen Stationen die Sicherheit der Kinder gewährleistet sein.  

Weitere zahlreiche Ideen sind auf der Internetseite: www.kleinkinderturnen.de zu finden.

3.5.2.4. Bewegungsgeschichten

Die Methode der „Bewegungsgeschichten“ wurde zunächst hauptsächlich im Elementarbereich eingesetzt, da das Rollenspiel  
insbesondere im Alter von 4 – 6 Jahren eine bevorzugte Spielform ist. Mittlerweile setzen auch Übungsleiter (ÜL) mit Kindern im 
Grundschulalter gerne diese Form von Bewegungsangeboten ein.

Bewegungsgeschichten animieren Kinder zum intensiven Mitspielen, wenn die Themen ihrer Erlebnis- und Vorstellungswelt ent-
sprechen. Themen können dabei z.B. aus Büchern (Regenbogenfisch), Kinderfiguren (Tabaluga – der Drache), Bildern (Max der 
Turndrache), Festen, Jahreszeiten, Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen entnommen werden. 

Kinder werden in die Durchführung der Geschichte aktiv einbezogen. Gerade wenn das gewählte Thema der Gruppe dem Inter-
esse entspricht und die Kinder unter Umständen Vorerfahrungen einbringen können, konsumieren sie nicht nur passiv, sondern  
machen immer wieder Vorschläge, wie die Geschichte weiter gehen kann. Über das gemeinsame Erleben und Kommunizieren 
während des Verlaufes machen die Kinder (beim Eltern-Kind Turnen auch die Eltern) vielfältige Erfahrungen im sozialen Miteinan-
der. Bewegungsgeschichten ermöglichen problemlos eine innere Differenzierung. Jedes Kind bringt sich individuell nach seinen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten ein. Es gibt keine richtigen und falschen Lösungen und keinen Leistungsdruck. Dabei ermöglicht eine 
spannende Geschichte immer wieder, dass gerade ängstliche Kinder über sich hinauswachsen und Dinge ausprobieren, die sie sich 
im normalen Übungsbetrieb nicht zutrauen. 

Bewegungsgeschichten können in die ganz normalen Elemente einer Übungsstunde einbezogen werden. Kleingeräte und  
Alltagsmaterialien verwandeln sich in der Geschichte zu passenden Utensilien, Spiele werden passend für das Thema umgestaltet. 
Großgeräte werden zu entsprechenden Bewegungslandschaften zusammengestellt.

„Auf dem Spielplatz“

• Der Klettergarten

• Das Karussell

• Der Kullerberg

• Die Wippe

• Die große Schaukel

„Im Schwimmbad“

• Das Wellenbad

• Der Sprungturm

• Das Sprudelbad

• Die Umkleidekabine

Merke: 
Die Bewegungsgeschichte kann die Kinder nur in den Bann ziehen, wenn der ÜL die Geschichte selber mag und engagiert mitspielt. 

Wichtig dabei sind:

 kindgerechte und kindlicher Sprache

 abwechslungsreiche Stimme und Tonlage

 ausreichend Zeit und Pausen, um Kreativität herauszufordern

 Geschichten häufiger anwenden, damit die Ideen sich entwickeln können



Praxisbeispiele

Gespensterausflug

Der ÜL erzählt folgende Geschichte, die von den Kinder mitgespielt wird. „Kennt ihr die folgende kleine Geschichte? Setzt euch 
einmal ganz still hin und versteckt eine Hand hinter eurem Rücken“ (abwarten, bis es ganz still ist und dann plötzlich etwas  
lauter beginnen, indem die eigene Hand ausgestreckt und das Wort „Fünf“ ganz laut gesagt wird, bei Bedarf wiederholen).

„Fünf Gespenster hocken vor deinem Fenster (eine Hand kommt mit abgespreizten Fingern hinter dem Rücken vor).

 Das erste schreit: „Hahahaha!“ (der Daumen macht eine große Seitbewegung).

 Das zweite schreit: „Hehehehe!“ (der Zeigefinger macht eine große Seitbewegung).

 Das dritte heult „Hohohoho!“ (der Mittelfinger macht eine große Seitbewegung).

 Das vierte lacht: „Hihihihi!“ (der Ringfinger macht eine große Seitbewegung).

 Das fünfte schwebt zu dir herein und flüstert: „Wollen wir Freunde sein?“ (der kleine Finger bewegt sich langsam  
 und landet schließlich in der anderen Hand).

Diese Gespenster sind heute zu Besuch bei uns (jedes Kind erhält ein Tuch). Schnell fliegen sie um die Ecken, mal hoch,  
mal ganz tief (Kinder rennen durch den Raum und lassen die Tücher hoch und tief hinter sich herflattern). 

Doch bei diesem Besuch sollen lieber keine Erwachsenen stören, wer weiß, ob unsere Freunde dann verschwinden, so bewegen 
wir uns mit ihnen leise durch den Raum (schleichen und dabei die Tücher flattern lassen).

Plötzlich spüren wir einen Luftzug und unsere Freunde schweben in der Luft, aber kommen immer wieder zu uns zurück (Tücher 
hochwerfen und fangen). Jetzt wollen sie mit uns Fangen spielen und sausen ganz schnell um unsere Körper (Tuch schnell um 
den Körper und zwischen den Beinen durchführen). Unsere Gespensterfreunde lieben gemeinsame Spiele, und so flattern sie 
munter durcheinander von einem zum anderen (sich die Tücher gegenseitig zuwerfen). Doch was ist das? 

Mit einem Trick verändern sich unsere Gespensterfreunde (jedes Kind erhält einen Tischtennisball, steckt ihn in die Mitte 
des Tuches und befestigt ihn mit Hilfe eines Zopfgummis). Jetzt haben sie alle einen richtigen Kopf und, wie lustig, sie fliegen  
(verschiedene Einzel- und gemeinsame Flugübungen durchführen wie oben). Doch langsam werden sie und wir müde und das 
Ende der Geisterstunde naht (alle Gespenster fliegen nur noch in Bodennähe, mit Hilfe unserer Hände und Füße die Gespenster 
hochwerfen und fangen). Das hat uns geschafft und wir haben keine Kraft mehr. Leise Musik macht uns ganz müde und wir legen 
uns hin, die Gespenster neben uns, und schließen die Augen (hinlegen und schlafen, ruhiger Entspannungsmusik lauschen, 
dabei schleicht der ÜL umher und sammelt alle Gespenster ein). Beim Glockenschlag (Gong, Glöckchen) erwachen wir, recken 
und strecken uns und merken, dass unsere Freunde verschwunden sind. Vielleicht war ja auch alles nur ein Traum.“

Material:  weiße Tücher (möglichst leichte, z. B. aus Chiffon)

• 1 Tischtennisball pro TN, Zopfgummi, Recorder, Entspannungsmusik

Gespenstertunnel

Mehrere Stühle werden hintereinander oder zu einem Kreis gestellt und mit Tüchern bedeckt. Dadurch entsteht ein „Gespens-
tertunnel“, durch den die Kinder wie eine Schlange kriechen können. Der Tunnel wird noch unheimlicher, wenn der ÜL  von 
draußen klopft, am Tuch schüttelt, mit der Hand in den Tunnel greift und natürlich schauerliche Töne erklingen läßt.  
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In diese Bewegungsgeschichte kann der Gespenstertunnel integriert werden.
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Die Katze schleckt Milch

Der ÜL erzählt folgende Geschichte, die von allen pantomimisch mitgespielt wird:

„Die Katze schläft“ (Bauchlage, tief atmen). 

„Die Katze träumt von einer Maus, wacht auf und kullert mit den Augen“ (aus der Bauchlage Hände aufstützen, Arme strecken). 

„Die Katze dreht den Kopf und guckt nach allen Seiten“ (Kopf drehen).

„Die Katze guckt über die Schultern zu den Fußzehen“ (nach hinten schauen). 

„Die Katze schaut sich weiter um, die Maus ist nicht zu sehen“ (Arme durchstrecken, Oberkörper aufrichten). 

„Die Katze macht sich rund und kuschelt sich zusammen“ (auf allen Vieren kauern, Knie unter den Bauch ziehen). 

„Jetzt schleckt sie aus der Schüssel Milch“ (auf allen Vieren aufrichten und „Milch schlecken“ (Vierfüßlerstand)).

„Die Katze spielt“ (Po in die Luft strecken, abwechselnd beide Beine hochstrecken). 

„Die Katze reckt und streckt sich“ (auf die Fersen setzen, Arme weit nach vorne strecken (langer Rücken)). 

„Nun schleicht die Katze fort, ganz leise und behutsam, damit keine Maus sie hört“ (Schleichen auf allen Vieren).

Material: kein Material erforderlich



Im Zoo

Die Sporthalle wird zum „Zoo“. Die Kinder entscheiden, welches Tier im Zoo sie spielen wollen und treffen sich im „Käfig“ (unter 
den Sportgeräten verstecken). Die Tiere haben jetzt Ausgang und bewegen sich ihrer Rolle entsprechend schleichend, hüpfend, 
kriechend usw., bis der Zoowärter (ÜL oder auch ein Kind) alle durch einen Trommelschlag (mit dem Tamburin) in ihre Käfige  
zurückholt. Vor dem nächsten Ausgang schlüpft jedes Kind in eine neue Tierrolle.

Schlafendes Ungeheuer

Ein Kind ist das „schlafende Ungeheuer“ in seiner Höhle (unter einem Sportgerät, z.B. Hocker). Die Kinder sind die mutigen  
Ritter und schleichen sich an, um das Ungeheuer durch Streicheln, Kitzeln, Rufen usw. aufzuwecken. Das Ungeheuer wacht plötz-
lich ganz ärgerlich auf und versucht, die Ritter zu fangen. Diese flüchten schnell in ihre „Burg“ (vorher vereinbarter Platz, Gerät). 
Wer auf dem Weg in die Burg gefangen wird, verwandelt sich in ein Ungeheuer und muss mit in die Höhle. Die Ritter schleichen 
sich erneut an. Die Ungeheuer können ein geheimes Zeichen vereinbaren, damit sie gleichzeitig aufwachen und gemeinsam zum  
Fangen starten können.
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Pferderennbahn

Der ÜL erzählt eine Geschichte vom Pferderennen. Die Kinder ahmen Geräusche, Stimmungen und Bewegungen nach:

„Es ist kurz vor dem Rennen. Die Pferde in ihren Boxen sind schon nervös (mit dem Fuß auf dem Boden trommeln). 

Der Startleiter gibt das Kommando: „Auf die Plätze, fertig, los!“. Alle Pferde galoppieren los (mit den Händen 

auf die Knie klatschen). 

Die Zuschauer sind begeistert (in die Hände klatschen). 

Der erste Wassergraben ist zu überwinden (mit den Fingern die Unterlippe schnalzen lassen, „blubb, blubb...“). 

Ein kleines Hindernis (eine Welle mit der Hand in die Luft malen, dazu „wupp“ sagen). 

Ein großes Hindernis (große Welle malen, dazu „wuuupp“ sagen). 

Geschafft, Pferd Nr. 7 überholt (schneller auf die Knie schlagen). 

Die Rechtskurve kommt (mit dem Körper nach rechts legen). 

Die Linkskurve kommt (mit dem Körper nach links legen). 

Die Zuschauer sind begeistert ... (klatschen, „bravo“ rufen). 

… und machen die große Welle (nacheinander aufstehen und die Arme hoch). 

Da kommt wieder der Wassergraben ... („blubb, blubb, blubb“).

… und das kleine Hindernis („wupp“). Das große Hindernis („wuuupp“) usw. 

Nun die Zielgerade: Alle Pferde geben ihr Bestes, Pferd Nr. 5 geht in Führung (schnell klatschen). 

Ein packender Einlauf (noch schneller klatschen). 
Endlich – das Ziel ist erreicht (Schweiß von der Stirn wischen).“

Weiteren Ausschmückungen, Begriffserweiterungen und Spielformen sind keine Grenzen gesetzt!

Übungsleiter C Breitensport    383



3.5.2.5. Erlebnisturnen

Tarzan im Dschungel

1. Sprossenwand

Vorbereitung: Beutel mit Korken gefüllt an den oberen Sprossen anbringen. Des weiteren braucht jeder Teilnehmer 
zusätzlich einen Beutel.

Aufgabe: mit beiden Händen hochklettern, aus den Beuteln mindestens 5 Korken heraus angeln, in den  
eigenen Beutel stecken, abwärts steigen oder hüpfen

Erzähler: „Tarzan und Jane sind in den Dschungel gegangen, um Kokosnüsse zu sammeln. Sie müssen an 
einem großen Baum hinaufklettern und die Nüsse einsammeln. Jeder angelt sich 5 Stück, die er in  
seinem Beutel sammelt.“

2. Boden

Vorbereitung: 10 Matten, 8 Seile gelegt zu Kreisformen (Krokodile)

Aufgabe: in Bauchlage an den Krokodilen vorbei kriechen

Erzähler: „Sie entschließen sich noch tiefer in den Wald zu gehen. Dabei müssen sie an einem See vorbei.  
Dort lauern versteckt wilde Krokodile und sie müssen vorsichtig und leise an ihnen vorbei kriechen.“

3. Schwebebalken

Vorbereitung: Matten als Hilfsmittel, zum Aufsteigen Kastenteile

Aufgabe: auf den Balken steigen und vorwärts ans andere Ende balancieren, absteigen oder hinunter hüpfen

Erzähler: „Vor Ihnen liegt der reißende Fluss und nur ein Baumstamm liegt über der Schlucht.  
Sie gehen Schritt für Schritt über den Baumstamm und erreichen mühelos das andere Ende.“

4. Bodenmatte

Vorbereitung: Bodenmatte ausgerollt

Aufgabe: an den Kanten rückwärts gehen

Erzähler: „Selbst die Überquerung des schmalen Grates wird zur Meisterleistung.“

5. Seile

Vorbereitung: Seile / Tau von der Decke, Matten zum Aufspringen

Aufgabe: Seil halten und vor-, rück-, vorschwingen, auf Matte springen

Erzähler: „Dicke Lianen hängen von den Bäumen. Jane und Tarzan greifen fest mit beiden Händen zu und 
schwingen sich hin, zurück und hin und springen auf den weichen Waldboden.“

6. Reck

Vorbereitung: Pappen mit 5 aufgemalten Obstsorten an Bändern an das Reck hängen. Korken für jeden Teilnehmer  
in einem Korb bereitstellen.

Aufgabe: 5 Obstsorten mit den Korken abschießen

Erzähler: „Tarzan und Jane entdecken in den Wipfeln der Bäume Ananas, Bananen, Mandarinen, Orangen und 
Zitronen, sie versuchen von jeder Frucht eine herunter zu schießen. Aber womit? Jane fallen die ge‑
sammelten Kokosnüsse ein. Diese nutzen sie und sammeln damit Obst und Nüsse in ihre Beutel.  
Der Tag neigt sich. Sie freuen sich über den gesammelten Reichtum. Ihr Weg nach Hause führt sie 
durch den See an den Krokodilen vorbei. Sie finden sich auf einer grünen Wiese (Weichbodenmatte)  
zusammen und lauschen der leisen Musik des Regenwaldes.“
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Definition: Erlebnisturnen wird kombiniert mit Bewegungsgeschichten und Bewegungslandschaften bzw. Hindernisturnen.



1. Decke

Vorbereitung: Decke ausbreiten

Aufgabe: die Teilnehmer setzen sich eng auf die Decke

Erzähler: „Es war einmal eine Mäusefamilie, die hatte so viele Mäusekinder, dass sie in ihrer Mäusewohnung 
ganz eng zusammenrücken mussten, damit sie alle hineinpassten. Jedes ihrer Kinder hatten die  
Mäuseeltern sehr lieb. Um so mehr tat es ihnen weh, wenn sie ihren vielen Kindern oft nicht genug zu 
essen geben konnten. Als ihre Not einmal besonders groß war, erinnerte sich der Mäusevater an die 
Geschichte des Mäusegroßvaters. In dieser erzählte er von einem wundersamen Schatz in den Bergen, 
den jeder wie von einer unsichtbaren Hand geführt finden würde, wenn er wirklich in Not war.  
,Ein Schatz, dies konnten nur riesige Mengen Käse und Speck sein!’, so dachten die Mäuseeltern und 
dabei lief ihnen das Wasser im Mund zusammen.“

2. Boden

Aufgabe: die Teilnehmer tanzen und hüpfen allein und mit anderen

Erzähler: „Nach einigem Überlegen waren sie sich einig, dass sie es wagen wollten, den so verlockenden 
Schatz mit der Familie zu suchen. Sie erzählten es ihren Mäusekindern und diese tanzten und hüpften 
vor Freude und Abenteuerlust.“

3. Tunnel

Vorbereitung: wenn kein Kriechtunnel vorhanden ist, kann aus Stühlen und mehreren Decken ein Tunnel  
gebaut werden

Aufgabe: kriechen

Erzähler: „Am nächsten Morgen krochen sie alle aus dem Mäuseloch.“

4. Stühle, Kasten, Tisch, Bälle und eine Matte darüber; Matten als Begrenzung

Vorbereitung: Geräte dicht aneinander, kreuz und quer legen

Aufgabe: steigen und klettern

Erzähler: „Der Mäusevater schien den Weg zu kennen, so wie es der Mäusegroßvater erzählt hatte. Der Weg 
führte hinauf auf die Berge. Es wurde immer steiler und steiniger. Riesige Felsbrocken lagen plötzlich 
im Weg. Die Mäusefamilie musste über diese hinweg klettern. Große und kleine Steine, so viele, dass 
man sie nicht zählen konnte.“

5. Decken oder Leichtmatten

Vorbereitung: für je 2 Kinder eine Matte

Aufgabe: zu zweit in 1 Matte wickeln, kurz still sein

Erzähler: „Sobald es dunkel wurde, suchte sich die Mäusefamilie einen geschützten Platz, richtete ihr Nachtla‑
ger her und legte sich schlafen.“
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Schatzsuche in den Bergen
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6. Langbank

Vorbereitung: Bank umdrehen

Aufgabe: seitwärts mit geradeaus gerichtetem Blick balancieren

Erzähler: „Kaum kamen die ersten Sonnenstrahlen heraus, drängte es alle, die Schatzsuche fortzusetzen.  
Vielleicht würden sie den Schatz ja schon heute finden. Plötzlich standen sie am Rande einer tiefen 
Schlucht, durch die ein reißender Wildbach floss. Der Mäusevater fragte sich besorgt: „Wie sollen wir 
nur auf die andere Seite kommen?“ Er schaute sich um und sah einen Baum quer über der Schlucht 
liegen. Die dünnen Zweige des Baumwipfels reichten gerade bis zur anderen Seite. Zuerst ging die 
Mäusemutter sehr vorsichtig und langsam über den Baum und schaute dabei immer geradeaus.  
Nur nicht in die tiefe Schlucht sehen! Die Mäusekinder machten es ihr nach. Zum Schluss folgte der  
Mäusevater. Als es geschafft war, seufzten alle erleichtert auf.“

7. Stuhlreihe

Vorbereitung: Stühle aneinander stellen

Aufgabe: nacheinander über eine Stuhlreihe steigen

Erzähler: „Der Weg führte sie an einer steilen Felswand entlang. Er wurde immer schmaler, bis es nur noch ein 
äußerst schmaler, in die Felswand gehauener Pfad war. Nacheinander und immer eng an die Fels‑
wand gelehnt, tasteten sie sich behutsam den Pfad entlang.“

8. Stühle oder Kastenteile

Vorbereitung: umgekehrte Stühle oder Kastenteile aufbauen

Aufgabe: die Kinder kriechen durch zwei umgekehrte Stuhlreihen oder Kastenteile

Erzähler: „Der Pfad endete an einem kleinen Felsvorsprung, auf dem sie gerade so alle Platz fanden. Da ent‑
deckten sie einen Felsspalt, durch den jeweils nur eine Maus gerade so hindurch schlüpfen konnte.“

9. Decke

Vorbereitung: Decke ausbreiten und jeweils einen Weg von 3 m zurück legen

Aufgabe: 2 TN nehmen die Bankstellung auf der Decke ein und rutschen so über den See; am anderen Ufer  
angekommen, rutscht ein Teilnehmer zurück und holt das nächste Mäuschen ab, bis alle Teilnehmer 
auf der gleichen Seite sind

Erzähler: „Hinter dem Felsspalt verbarg sich in einer riesigen Höhle mit steilen glitschigen Wänden ein großer 
tiefer See. Der Mäusevater wusste sofort: ,Diesen See müssen wir überqueren! Dort drüben geht der 
Weg weiter.‘ Vielleicht war es ja Zufall, dass die Mäusemutter noch immer den dicken Ast mit sich 
trug, so konnten sie diesen dicken Ast als Floß benutzen, mit dem sie nacheinander sicher den See 
überquerten.“

10. Seile

Vorbereitung: aus Seilen einen Gang legen, ganz schmal

Aufgabe: Die Teilnehmer fassen sich an den Händen und gehen mit geschlossenen Augen durch den Gang aus 
Seilen.

Erzähler: „Dort angekommen sah der Mäusevater sogleich den kleinen Gang, der in die Nebenhöhle führen 
musste. Im Dunkeln tapsten sie durch den Gang, doch dann wurde alles viel heller und breiter.  
Mit einem Mal sahen sie soviel Käse und Speck wie noch nie in ihrem ganzen Mäuseleben. Die Kinder 
hüpften und sprangen vor Freude und waren ihr Leben lang dankbar für den gefundenen Schatz, der 
ihnen in ihrer Not geholfen hatte.“



3. Sprossenwand, Langbank

Vorbereitung: Süßigkeiten an der Sprossenwand anbinden oder Luftballons klein aufpusten und zwischen  
Sprossenwand und die Langbank einklemmen

Aufgabe: Die Langbank hinaufklettern z.B. auf allen Vieren, Gehen oder in der Bauchlage hochziehen, von der 
Sprossenwand angehängtes Objekt mitnehmen und wieder hinunter steigen.

Erzähler: „Die Insel wird erforscht, es gibt viel zu entdecken: Papageien, Affen und viele Pflanzen. Die Tiere 
ahmen wir nach. Um den Hunger zu stillen, klettern wir auf Palmen und pflücken uns Kokosnüsse.“
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Wir sind auf einem Schiff

2. Kastenteile

Vorbereitung: Kastenteile um das Schiff verteilen

Aufgabe: In die Kastenteile steigen und die Luftballons oder Bälle eine Runde um den Parcours transportieren; 
Bälle die verloren werden, gelten als verschollen.

Erzähler: „Das Schiff läuft auf ein Riff, die Besatzung muss in die Rettungsboote umsteigen und den Proviant 
umladen. Nach langer Irrfahrt wird endlich die rettende Insel entdeckt und angesteuert.“

1. Weichbodenmatte, Luftballons, Schwungtuch, 4 Kastenteile

Vorbereitung: Auf der Weichbodenmatte wird das Schwungtuch in Form eines Schiffes geknotet. Dort hinein werden 
Luftballons oder Bälle gelegt, die Kastenteile werden als Rettungsboote um das Schiff verteilt.

Aufgabe: Jeder Teilnehmer versucht sich so zu bewegen, als ob ein Sturm tobt. Die Teilnehmer schwanken mit 
dem hochgehaltenen Schwungtuch.

Erzähler: „Wir sind Matrosen und wollen in die weite See stechen. Der Proviant (Bälle) wird auf das Boot  
geladen. Auf unserer Fahrt muss der Proviant geschützt werden, damit er nicht über Bord geht. Ein  
Unwetter kommt auf. Die Matrosen müssen ihren Proviant schützen. Dabei wackelt das gesamte 
Boot.“



7. Kasten

Vorbereitung: Kasten mit mindesten drei Kastenteilen aufbauen

Aufgabe: auf den Kasten springen (auf Knien landen) und rückwärts hinunter steigen

Erzähler: „Wir müssen einen hohen Berg erklimmen und wieder hinunter zum Boden gelangen.“  

8. 5 × 5 m Platz

Vorbereitung: Tücher für jeden Teilnehmer

Aufgabe: Die Tücher werden in die Hose am Rücken gesteckt. Auf ein Signal versucht jeder, dem anderen das 
Tuch weg zu ziehen und muss auf sein eigenes aufpassen. Das erhaschte Tuch muss in die Hose  
gesteckt werden. Das Spiel dauert etwa 3 min. Danach wird dieses ausgewertet.

Erzähler: „Wir sind im Kreis gelaufen. Und kommen wieder an den Strand, wo wir angelegt hatten. Ein kleines 
Boot fehlt – wer darf die restlichen besetzen? Ein Wettspiel wird entscheiden, wer in die Boote kann.“

„Zum Glück erscheint am Horizont ein Passagierschiff und nimmt alle Schiffbrüchigen auf.“

Diesen Parcours kann man auch so abwandeln, dass es zwei Mannschaften gibt. Die eine Mannschaft sind Matrosen, die anderen 
spielen die Geschichte, die Erlebnisse und Hindernisse. Natürlich wird dann auch gewechselt.
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4. Reifen 

Vorbereitung: die Reifen in unterschiedlichen Abständen auslegen

Aufgabe: in Bauchlage an den Krokodilen (Reifen) vorbei kriechen

Erzähler: „Sie entschließen sich, noch tiefer in den Wald zu gehen. Dabei müssen sie an einem großen See  
vorbei. Dort lauern versteckt wilde Krokodile und sie müssen vorsichtig und leise an ihnen vorbei  
kriechen.“

5. Langbank, Stäbe

Vorbereitung: Langbank umdrehen und Stäbe dabei postieren

Aufgabe: überqueren

Erzähler: „Ein Fluss liegt vor uns und kann nur über den schmalen Steg überquert werden.“

6. Tau oder Ringe, Steps, Matten zum aufspringen

Vorbereitung: Die Steps bunt durcheinander aufbauen als Erhöhung; die Ringe so anbringen, dass sich jeder je  
nach Körpergröße zur anderen Seite schwingen kann.

Aufgabe: Über die Steps zum höchsten Punkt gelangen und von dort auf die Matten mit den Ringen  
oder Tau schwingen.

Erzähler: „Eine tiefe Schlucht überqueren wir mit einem Seil (Tau, Liane).“



Nachtwanderung

Vorbereitung: • Raum muss abgedunkelt sein

• 4er Expeditionsgruppen bilden

• Geräte aufbauen: 

Kastenteile = dornige Büsche

Teppichfließen = Schlammlöcher

Langbank = Brücke

Seile = Treibsand

Medizinbälle unter einer Matte = Sumpf

Pezzibälle mit Matten oder Decken oben drauf = Höhle

1 Kastenteil = Rettungsboot, mit dem sich 4 Teilnehmer gemeinsam bis ins Ziel bringen sollen

Bänke quer stellen = Baumstümpfe und umgestürzte Bäume

Helfer mit Taschenlampen oder Blinklichtern und Bettlaken = Geister

Hochsprungmatte über eine Langbank = Berg

Aufgabe: Die Gruppe durchquert, sich an den Händen haltend, nachts ein sumpfiges Gelände. 

Erzähler: „Schon vor geraumer Zeit nahmen wir uns vor eine Nachtwanderung zu machen. Der Raum wurde  
so ausgestattet, dass ihr mehrere Aufgaben erfüllen müsst. Faßt euch an den Händen und bleibt  
zusammen! Versucht, meinen Anweisungen zu folgen und die Aufgaben zu erfüllen.“

„Im Wald sind viele tiefe Schlammlöcher. Versucht diese Schlammlöcher zu umgehen.“

„Ihr seid an einem Fluss angekommen, in dem schwimmen Piranjas. Dieser muss überquert werden.“

„Viele Baumstümpfe und umgestürzte Bäume müsst ihr überqueren.“ 

Helfer mit Taschenlampen oder Blinklichtern und Bettlaken = Geister (nicht ansagen)

„Dornige Büsche machen es euch schwer. Achtung, vor euch ist Treibsand!“

„Ihr seid am Sumpf angelangt, es ist glitschig. Seht euch vor!“

„Eine Höhle erschwert euch das Vorwärtskommen. Versucht, auf den Knien den richtigen Weg zu fin‑
den.“

„Ein Berg macht euch das Vorwärtskommen schwer, ihr schafft eine Rolle vorwärts.“

„Geschafft! Endlich sind wir an unserem Ausgangspunkt angekommen.“
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Diese Erlebnisgeschichte ist gut zur Durchführung in Räumen, vor allem in der dunklen Jahreszeit geeignet. Spannender und  
gruseliger wird es in der Natur. Doch da bedarf es mehrerer Helfer.

Nachtwanderung



3.5.3. Übungsformen zur Schulung der Koordination

3.5.3.1. Übungen zur Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit 

Die nachfolgenden Übungen richten sich an die Zielgruppe Kleinkind / Vorschulalter und Kinder / Jugendliche.

Übungen mit Schaumstoffbausteinen:

• Bausteine als Straße / Linie legen und darüber balancieren (vw, rw, sw)

• auf den Bausteinen stehen und verschiedene Stände durchführen (Einbeinstand, Ballenstand…)

• mit den Bausteinen einen Wackelturm bauen und versuchen, darauf zu stehen

• Übungen mit Bällen / Seilen / Bohnensäckchen auf dem Baustein

• Balancieren auf Schaumstoffbausteinen und dabei Ball werfen und wieder fangen oder prellen
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Übungen mit der Turnbank:

• auf der umgekippten Turnbank balancieren (vw, rw, sw); im Ballengang vw, rw, sw; im Vierfüßlergang vw, rw

• umgekippte Turnbank als Wippe (Gegenstand in der Mitte unter der Bank) 
> darüber balancieren

• zu zweit balancieren (z.B. einer vw, einer rw)

• umgekippte Turnbank wird erhöht (z.B. auf zwei Hockern mit Weichbodenmatte darunter) 
> darüber balancieren (Krokodilsgraben)

• umgekippte Turnbank wird wackelig (z.B. zwei Sprungbretter unter beide Enden der Turnbank) 
> darüber balancieren (Hängebrücke)

•  stehend auf der Turnbank Bälle fangen und werfen

• verschiedene Stände: Einbeinstand, Ballenstand, Einbeinstand auf den Fußballen, alles mit geschlossenen Augen

• balancieren und dabei Bohnensäckchen ohne Festhalten auf verschiedenen Körperteilen transportieren (Kopf, Schulter,  
Hand, Stirn)

Einzelübungen:

• Einbeinstand ohne und mit Zusatzaufgaben (z.B. Fingerspitzen zur Nase führen; Augen schließen)
• Zehenstand ohne und mit Zusatzaufgaben
• Fersenstand ohne und mit Zusatzaufgaben
• schnell im Kreis drehen und auf ein Signal stehen bleiben, ohne zu wackeln
• aus der Bewegung heraus nach einem Signal in den Einbeinstand wechseln und stehen bleiben
• Stand auf verschiedenen Wackelunterlagen

• Fußparcours > Gang über verschiedene Gegenstände (auch viele wackelige)

Übungen mit dem Gymnastikball:

• auf dem Ball sitzen ohne Bodenkontakt zu haben
• Einbeinstand > Ball um das freie Bein kreisen
• mit beiden Händen auf den Ball stützen
• Ball auf der offenen Handfläche balancieren und transportieren

• Balancieren auf einer Bank und dabei Ball werfen und fangen oder prellen

Übungen mit dem Seil:

• Seil als Linie legen und balancieren (vw, rw, sw)

• Seil als geschwungene Form legen und versuchen, mit geschlossenen Augen zu balancieren (barfuß, um das Seil mit den   
 Füßen zu spüren)

• Seile zwischen einen Barren spannen und die Kinder darüber balancieren lassen

• an einem Seil schwingen (in einen Zielbereich hinein schwingen)

• Balancieren auf dem Seil und dabei Ball werfen und fangen oder prellen



Übungen zur Sturzprävention im Profil Erwachsene / Ältere

Der demografische Wandel in der Gesellschaft macht deutlich sichtbar, dass der Anteil an Menschen über 60 Jahre prozentual zur 
Bevölkerung deutlich angestiegen ist und in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Zugleich nimmt der Anteil übergewichtiger  
Jugendlicher, wie Erwachsener enorm zu. Ein Sturz kann in jedem Altersbereich ein einschneidendes Ereignis sein, doch gerade mit 
dem Älterwerden bzw. einer allgemeinen Verschlechterung der körperlichen Konstitution erhöhen sich die Risiken für einen Sturz 
sowie dessen Folgen. 

Fünf Millionen Mal pro Jahr kommen schätzungsweise Bundesbürger zu Fall. Laut Statistik stürzt jeder Dritte über 65 Jahre mindes-
tens einmal pro Jahr, bei den über 80-Jährigen sogar jeder Zweite. Doch bei einem Sturz brechen nicht nur die Knochen, die indivi-
duellen wie auch gesellschaftlichen Folgen der Stürze sind erheblich: viele Ältere verlieren danach ihr Selbstvertrauen und ziehen 
sich zurück, oftmals entsteht eine Pflegebedürftigkeit und für die unmittelbare medizinische Behandlung entstehen in Deutschland 
Kosten von über einer Milliarde Euro im Jahr.

Sturzursachen sind jene innere Faktoren, die mit dem Gesundheitszustand des Fallenden im Zusammenhang stehen. Hierbei 
spielt der Kraftverlust auf Grund atrophierter Skelettmuskulatur des älteren Menschen eine erhebliche Rolle. Mit fortschreitender 
Abnahme der gesamten körperlichen Kraft geht meist eine erhebliche Veränderung der Körperhaltung sowie eine Verlangsamung 
und Verunsicherung des Gangbildes einher. 
Ebenso können weitere im Alter auftretende Erkrankungen, wie am Herz-Kreislauf-System oder Folgen von Stoffwechselstörungen 
(bspw. Diabetes Mellitus), an einem Sturz mitwirken. Veränderungen des Hormonspiegels beeinflussen die Nervenleitgeschwindig-
keit, vor allem die Reaktionsfähigkeit / -zeit.
Strukturelle, degenerative Veränderungen im Gehirn bewirken Störungen des Gleichgewichts und des Ganges. Veränderungen der 
gelenkinternen Funktionseinheit (ausgelöst durch Arthrose, Rheuma etc.) vor allem an der Wirbelsäule sowie in Hüft-, Knie- und  
Fußgelenken tragen zu einer verminderten Bewegungskontrolle und Bewegungssicherheit bei. 

Der Anlass eines Sturzes sind die aktuellen Umweltbedingungen, in denen sich der Mensch bewegt: glatte Untergründe, Abwärts-
steigen auf einer Treppe oder Stolpern über Bordsteinkanten etc. Diese äußeren Faktoren, die einen Sturz begünstigen können, sind 
sowohl innerhalb der eigenen vier Wände wie auch im gesamten Lebensbereich eines Menschen denkbar.
Obwohl eine Wohnung altersgerecht eingerichtet werden kann und somit die individuelle Sicherheit erhöht wird, sollte das Ziel jedes 
alternden Menschen sein, auf entsprechende Geräte bzw. Umbaumaßnahmen in der Wohnung so lange wie möglich verzichten zu 
können.

Lebenslange, bestmögliche körperliche wie geistige Gesundheit ist die ideale Basis einer effektiven Sturzprävention. 

In Bezug auf eine erfolgreiche Sturzprävention sollten Übungsleiter von Seniorensportgruppen besondere Aufmerksamkeit auf 
Kraftaufbau – und Kraftausdauerübungen für alle Muskelgruppen sowie auf ein ausgeglichenes Koordinationstraining richten. 

Merke: 
Die Risikofaktoren für einen Sturz lassen sich in Ursache und Anlass unterscheiden!
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Der Grundstein für ein erfolgreiches Übungsprogramm der Sturzprävention wird durch eine genaue Planung der einzelnen Übungs-
stunden gelegt. Der Übungsleiter sollte die Teilnehmer „seiner“ Übungsstunden hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit objektiv ein-
schätzen und bewerten können. 

Generell gelten hier die Grundsätze der Trainingsmethodik:

Davon ausgehend, dass ältere Menschen, die sich über einen längeren Zeitraum wenig bewegten oder keinen Sport getrieben haben, 
über eine geringe Muskelkraft verfügen, sollte das Krafttraining muskelaufbauend ausgerichtet sein. 

Wenn mehr Wiederholungen mit demselben Gewicht durchgeführt werden können, dann werden die Teilnehmer mehr im Kraftaus-
dauerbereich beansprucht. 

Wenn die Übungen nicht mehr ruhig und kontrolliert durchgeführt werden, sollte das Üben unterbrochen oder abgebrochen werden.
Gleiches gilt für die Übungen aus dem koordinativen Bereich.

Merke: 
Kraftausdauer ist abhängig von den Komponenten Kraft und Ausdauer und kann bezeichnet werden als die Widerstandsfähig-
keit des Muskels gegen lang andauernde, sich wiederholende Belastungen bei statischer oder dynamischer Beanspruchung im 
aeroben Trainingsbereich (Gleichstand von Sauerstoffaufnahme und Verbrauch im Muskel).

Koordination wird als das Zusammenspiel des zentralen Nervensystems und der Skelettmuskulatur innerhalb eines bestimmten 
Bewegungsablaufes bezeichnet. Im Bereich der Sturzprävention sollten besonders die koordinativen Fähigkeiten:

• Orientierungsfähigkeit (Fähigkeit, räumliche und zeitliche Lageveränderung des Körpers vorherzusehen  
und Bewegungen ggf. zu verändern),

• Gleichgewichtsfähigkeit (statisches wie dynamisches Gleichgewicht während und nach Bewegungen  
beibehalten bzw. wieder zu erlangen),

• Reaktionsfähigkeit (sofortige Verarbeitung optischer wie akustischer Signale und entsprechende Reaktion  
auf diese durch angepasste Bewegung)

angesprochen werden.

Merke: 
Dabei werden 1 – 2 Sätze mit maximal 8 – 12 Wiederholungen durchgeführt.

Merke: 
Dabei werden 2 – 3 Sätze mit maximal 15 –  25 Wiederholungen durchgeführt.
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• von leichten zu schweren Übungen

• von einfachen zu komplexen Übungsabläufen

• von statischen zu dynamischen Übungsabläufen (ohne und mit Beeinflussung  
des optischen Systems durch Kleingeräte und / oder Partnerübungen)



1. Bizeps (im Sitzen)

Ziel: Kräftigung der vorderen Oberarmmuskulatur

Ausführung: In jeder Hand eine Hantel, Oberarme befinden sich seitlich 
des Oberkörpers, Unterarme liegen auf den Oberschen-
keln, nun Ellenbogen kontrolliert und langsam beugen und 
strecken, dabei bleiben Oberarme am Oberkörper.

2. Schulterpresse (im Sitzen)

Ziel: Kräftigung Schultermuskulatur und oberer Rücken

Ausführung: In jeder Hand eine Hantel, Oberarme in der aufrechten 
Sitzposition seitlich neben dem Körper, Ellenbogen leicht  
gebeugt, Hände werden neben den Schultern gehalten, 
nun beide Hände gleichzeitig soweit wie möglich langsam 
Richtung Decke schieben, dabei die Handinnenseiten 
nach vorn drehen. Beim Absenken die Hände wieder zu-
rückdrehen.

 3. Schmetterling (im Sitzen)

Ziel: Kräftigung Schultermuskulatur und oberer Rücken

Ausführung: In jeder Hand eine Hantel, Ellenbogen sind gebeugt, die 
Oberarme werden so nah wie möglich in die Waagerechte 
gebracht, die Hände befinden sich in Höhe der Oberarme, 
nun werden die Schulterblätter zusammengezogen, wäh-
rend die Arme ihre Position behalten, Schulterblätter wie-
der in Ausgangsposition bringen.

4. seitliches Schulterheben (im Sitzen)

Ziel: Kräftigung der Schultermuskulatur

Ausführung: In jeder Hand eine Hantel, beide Arme befinden sich seit-
lich des Körper , Handflächen zeigen nach innen, bei leicht 
gebeugten Ellenbogen werden die Arme langsam in die 
Waagerechte gehoben, die Hände dabei so gedreht, dass 
die Handinnenflächen nach oben zeigen, beim Senken die 
Hände wieder zurückdrehen.

5. leichte Kniebeuge

Ziel: Kräftigung Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur

Ausführung: Hüftbreiter Stand hinter einem Stuhl, vor einer Sprossen-
wand etc., Fußspitzen zeigen geradeaus, Rücken bleibt  
gerade, Knie langsam beugen und Gesäß dabei nach  
hinten-unten bringen bis Kniewinkel ca. 90 °, langsam bis 
zur vollständigen Streckung der Knie aufrichten.
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6. Oberarmstütz „Dips“

Ziel: Kräftigung hinterer Oberarm- und obere Rumpfmuskulatur

Ausführung: Aus dem Sitzen die Arme neben dem Oberkörper aufstüt-
zen, Gesäß- und Rumpfmuskulatur anspannen und mit 
Hilfe der Arme aus dem Sitz hoch drücken, dabei gesamten 
Körper in eine Schräge bringen, langsam und kontrolliert 
wieder absetzen.

7. Fersen / Zehenspitzen anheben

Ziel: Kräftigung der Waden- und Schienbeinmuskulatur

Ausführung: Aus dem aufrechten Stand das Körpergewicht auf die 
Zehen verlagern und die Fersen anheben und absenken, 
anschließend das Gewicht auf die Fersen verlagern und die 
Zehenspitzen nach oben ziehen und absenken.

Variation: um die Knöchel eine Gewichtsmanschette binden

8. Hüftbeuger

Ziel: Kräftigung der Hüftbeugermuskulatur

Ausführung: Aus dem aufrechten Stand im Wechsel re / li Bein anheben, 
bis Oberschenkel in Waagerechte ist.

Variation: um die Knöchel eine Gewichtsmanschette bzw. um die 
Füße ein Theraband binden, so dass dieses nach oben 
gezogen werden muss

9. Hüftstrecker

Ziel: Kräftigung hinterer Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur

Ausführung: Aus dem aufrechten Stand re / li Bein gestreckt nach hin-
ten führen, dann langsam wieder in Ausgangsposition 
bringen, Oberkörper leicht mitbewegen, um Belastung der 
Lendenwirbelsäule zu mindern.

Variation: um die Knöchel eine Gewichtsmanschette bzw. um die  
Füße ein Theraband binden, so dass dieses nach hinten  
gezogen werden muss

10. Hüftseitheber

Ziel: Kräftigung der hüftumgebenden Muskulatur,  
kleine Gesäßmuskulatur

Ausführung: Aus dem aufrechten Stand re / li Bein gestreckt zur Seite  
anheben, langsam und kontrolliert zurückführen.

Variation: um die Knöchel eine Gewichtsmanschette bzw. um die 
Füße ein Theraband binden, so dass dieses zur Seite ge-
zogen werden muss, Theraband kann sowohl in Abduktion 
wie Adduktion bewegt werden, bei Adduktion Theraband 
an Stuhl / Partner befestigen und Bein von der Seite bis in 
Senkrechte (kein Kreuzen der Beine ) bringen
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Übungsvorschläge Koordinationstraining

Beim Koordinationstraining wird angestrebt, alltagsnahe, also bekannte Bewegungen in die Übungen zu integrieren. Konkret bedeu-
tet das, dass neben Gehübungen auf verschiedenen Untergründen Übungen von statischen zu dynamischen Verläufen ausgewählt 
werden sollten. Entsprechend des Trainingszustandes lassen sich daraus Übungen mit Handgeräten sowie mit einem Partner bzw. 
in der Gruppe ableiten.

Gangparcours:

Gleichgewichtsübungen:
Die folgenden Stehübungen sind in der unten angegebenen Reihenfolge (von 1 bis 20) durchzuführen. Der Wechsel zur nächsten 
Nummer erfolgt, wenn die vorhergehende Übung mindestens 20 Sekunden gehalten werden kann. Als instabiler Untergrund kann 
beispielsweise ein Balancepad dienen. 

Diese Gleichgewichtsübungen sind vom Institut für Sportwissenschaft und Sport der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg entwickelt worden.
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• normales Gehen durch die Halle – Gehen über Matten – Gehen über Weichbodenmatten 

• normales Gehen durch die Halle – Gehen auf Linien – Gehen über normal gestellte Bank – Gehen über umgedrehte Bank

• normales Gehen durch die Halle – Slalomgehen um Hindernisse vorwärts – Rückwärtsgehen durch die Halle – Slalomgehen 
um Hindernisse rückwärts – mit verbundenen Augen (geführt von einem Partner) durch die Halle vw/rw gehen – mit verbun‑
denen Augen (geführt von einem Partner) vw/rw Slalom um Hindernisse gehen

Augen offen

stabiler Untergrund

Augen geschlossen

stabiler Untergrund

Augen offen

instabiler Untergrund

Augen geschlossen

instabiler Untergrund

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20



3.5.3.2. Übungsformen zur Schulung der Koordination mit den Kleingeräten Ball, Seil und Bohnensäckchen

Profil Kleinkind / Vorschulalter

Im Rahmen eines koordinativen Trainings bei Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter liegt der Schwerpunkt generell auf der 
allgemeinen Förderung. Diese Förderung sollte kindgemäß, freudbetont und spielerisch erfolgen. Man kann jedoch mit verschiedenen 
Übungen schon bestimmte koordinative Fähigkeiten schulen. Neben den Übungen mit Ball, Seil und Bohnensäckchen sind natürlich 
noch unzählige weitere Möglichkeiten gegeben.

Übungen mit dem Ball:

• den Ball hochwerfen und wieder fangen (dazwischen ein‑ oder zweimal klatschen)

• auf den Ball stützen

• den Ball um die Hände rollen

• auf dem Ball versuchen zu sitzen

• in Bauchlage auf dem Ball liegen und versuchen, sich mit dem Ball auf den Rücken zu drehen  
(Ball befindet sich jetzt unter dem Rücken)

• den Ball in Form von Achterkreisen durch die Beine rollen > Steigerung: dabei fortbewegen

• Ball in ein bewegtes Ziel werfen

• Ball auf den Boden prellen und fangen

• Bälle verschiedener Farben mit verschiedenen Aufgaben

• „Rodeo“ oder „Erdbeben“:  viele Bälle liegen unter einer Weichbodenmatte; die Kinder sitzen außen herum; ein oder zwei 
Kinder stehen auf dem Weichboden; die anderen Kinder wackeln nun an der Matte bis die Kinder umfallen;  
2 oder 3 Versuche pro Kind

•  Zielwerfen („Büchsenwerfen“)

• dem Ball hinterher krabbeln und mit verschiedenen Körperteilen fortbewegen (Kleinkinder)

• Ball im Sitzen zurollen > Abstand Stück für Stück vergrößern (Kleinkinder)

• den Ball auf der bloßen Hand balancieren und damit einen Parcours ablaufen 

Übungen mit dem Seil:

• auf dem Seil balancieren (vw, rw, sw)

• das Seil als Knoten in Form von Achterkreisen durch die Beine reichen

• das Seil als Lasso schwingen (über dem Kopf, neben dem Körper, rechts, links)

• schnell seitlich über das Seil hin‑ und herspringen

• vorwärts und rückwärts über das Seil springen

• partnerweise Dreibeinlauf (Füße werden zusammen gebunden)

• unter einem „Spinnennetz“ (Seile kreuz und quer über Turnbänke gespannt) hindurch kriechen ohne Berührungen

• „Surfen“: an einem befestigten Seil ziehen und dabei auf einem Handtuch oder ähnlichem sitzen  
 (bei größeren auch im Stehen versuchen)

• mit Seilen einen Hüpfparcours legen und durch diesen hüpfen ohne Seilberührung

Übungen mit dem Bohnensäckchen:

• Bohnensäckchen auf den Kopf legen und damit durch die Halle laufen oder verschiedenste Übungen durchführen

• Bohnensäckchen auf den Rücken legen und damit durch die Halle krabbeln

• Bohnensäckchen hoch werfen und fangen > Steigerung: dazwischen hinsetzen und wieder aufstehen

• Bohnensäckchen in bestimmte Zielbereiche werfen (Auge‑Hand‑Koordination)

• Bohnensäckchen um verschiedene Körperteile kreisen > Steigerung: im Einbeinstand oder auf einer Wackelunterlage

• Bohnensäckchen mit den Füßen greifen oder an einen Partner übergeben
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Aufgabe: „Das Säckchen soll durch die Halle rutschen. Welche Möglichkeiten gibt es?“

Lösung: mit der Hand, dem Fuß (im Stand, im Sitz), dem Kopf, vw und rw 

Anmerkung: Viele dieser Aufgaben sind auch mit einem Partner lösbar.
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Spielen mit dem Bohnensäckchen:

Material:  für jedes Kind 1 Säckchen

Anmerkung: Die kursiv gedruckten Beispiele zeigen Lösungsmöglichkeiten auf, die die Kinder selbst finden sollen.

Alle Säckchen werden gleichmäßig in der Halle verteilt. Zur Musik bewegen sich die Kinder um sie herum oder über sie hinweg.

Aufgabe: „Probiert doch einmal aus, auf wie viele verschiedene Arten man das Säckchen wegwerfen kann.“ 

Lösung: hoch, weit, nach vorn, rückwärts über den Kopf, mit einer Hand oder beiden Händen, 
unter den gehobenen Beinen hindurch usw., Säckchen auf die Handrücken legen oder  
zwischen die Füße klemmen und bei einem Schlusssprung hochwerfen

Aufgabe: „Auf welche unterschiedliche Arten kann man ein Bohnensäckchen tragen?“

Lösung: auf dem Kopf: dabei gehen (im Fersengang oder im Ballengang), laufen oder hüpfen 
auf allen Vieren krabbeln: auf den Schultern, dem Nacken bei vorgebeugtem Kopf, auf dem Rücken im 
Vierfüßlergang, auf dem Bauch im Krebsgang (alles vw und rw)

Aufgabe: „Versucht einmal mit dem Säckchen vorwärts und rückwärts zu hüpfen,  
ohne es mit den Händen festzuhalten!“

Lösung: Säckchen zwischen die Knöchel oder die Knie klemmen, auf einen Fuß oder 
auf das angewinkelte Knie legen

Aufgabe: „Natürlich kann man das Säckchen auch auffangen. Erfindet ganz viele Fangmöglichkeiten!“

Lösung: mit beiden Händen, mit der rechten oder linken Hand, hochwerfen und kurz auf den Boden klopfen 
oder einmal um die eigene Achse drehen, dann wieder auffangen



Profil Kinder / Jugendliche

Bei der koordinativen Fähigkeitsausbildung von Kindern und Jugendlichen kann bei der Übungsauswahl schon spezieller vorgegangen 
werden. Ein gesondertes Training der koordinativen Fähigkeiten kann und sollte in den Trainingsprozess im ersten Stundenteil einge-
baut werden. Neben den Übungen mit Ball, Seil und Bohnensäckchen sind natürlich noch unzählige weitere Möglichkeiten gegeben.

Übungen mit dem Ball:

• Ball hochwerfen und fangen > dazwischen so oft wie möglich klatschen

• Ball hochwerfen und fangen > dazwischen hinsetzen und aufstehen

• Ball hochwerfen und fangen > dazwischen eine 360° Drehung

• zwei Bälle gleichzeitig jonglieren

• einen Ball mit dem Fuß um einen Slalomparcours fortbewegen und einen anderen gleichzeitig als „heiße Kartoffel“  
immer wieder hochwerfen und fangen

• Ball zu einem Rhythmus prellen

• zwei Bälle gleichzeitig prellen

• Ball prellen / werfen > dabei laufen / gehen / drehen / hüpfen

• Zuspiel in der Bewegung

• partnerweise dribbeln, dabei an Händen gefasst und laufen vw, rw, sw; Handwechsel; Augen geschlossen

• paarweise Rücken an Rücken, jeder einen Ball prellen > während des Prellens hinsetzen und wieder aufstehen

• paarweise Rücken an Rücken mit Ball dazwischen > eine Runde drehen ohne den Ball zu verlieren; hinsetzen und aufstehen

• Ball vor dem Körper hochwerfen und hinter dem Rücken wieder fangen

• paarweise zwei Bälle gleichzeitig zuwerfen; mit Hand und Fuß; auch mit drei Bällen möglich  
(zwei mit der Hand zuwerfen, einen mit dem Fuß schießen)

• ein Partner lässt zwei Bälle fallen; der Übende muss schnell reagieren und einen davon erwischen,  
bevor er mehr als 1× auf dem Boden war > Abstand vergrößern; Fallhöhe verringern

Übungen mit dem Seil:

• Seilspringen in verschiedensten Variationen (Doppelschwünge, mit Zwischenhüpfern, durchlaufen … )

• Seile als Hüpfkästchen in verschiedenen Abständen legen und durchhüpfen

• Seil hochwerfen und wieder fangen

• auf dem Seil balancieren (vw, rw, sw; mit geschlossenen Augen)

• auf Zeit so oft wie möglich seitlich hin und her über das Seil springen

> Zusätzlich können die Übungen aus dem Profil Kleinkind / Vorschulalter genommen werden.

Übungen mit dem Bohnensäckchen:

• Bohnensäckchen auf den Kopf legen und verschiedenste Übungen durchführen

• zu zweit die Bohnensäckchen gleichzeitig austauschen

• Bohnensäckchen mit den nackten Füßen greifen und werfen / übergeben / versetzen …

• Bohnensäckchen in verschiedene Zielbereiche werfen (Variation: nah / fern; klein / groß)

• zwei verschieden schwere Bohnensäckchen jonglieren

• Bohnensäckchen in Kombination mit Gleichgewichtsübungen
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Profil Erwachsene / Ältere

Die Bedeutung der Schulung der koordinativen Fähigkeiten nimmt mit zunehmendem Alter deutlich zu. Die Verschlechterung der   
Koordination ist häufig Ursache für Stürze, unökonomische und bedeutend langsamere Bewegungsabläufe.
Der Alltag ist damit zunehmend schwerer zu bewältigen – selbst wenn es nur darum geht, sich schnell im Einbeinstand eine Hose  
anzuziehen und sich nicht extra hinsetzen zu müssen. Neben den Übungen mit Ball, Seil und Bohnensäckchen sind natürlich noch  
weitere Möglichkeiten gegeben.

Übungen mit dem Ball:

• Ball um den Körper kreisen (dabei im Einbeinstand oder auf Wackelunterlage stehen)

• auf einem Pezziball sitzen, ohne mit den Füßen Bodenkontakt zu haben  
(Achtung! Sicherung dahinter notwendig durch Partner)

• Bälle als „heiße Kartoffeln“ behandeln und schnell in der Gruppe austauschen

• Einbeinstand (oder Stand auf einer Wackelunterlage) > Ball hochwerfen und fangen / Ball gegen eine Wand  
werfen und fangen / Ball zu zweit zuwerfen und fangen etc.

• Ball im Rhythmus prellen > Rhythmus vorgeben; Rhythmus variieren; alle gleichzeitig etc.

• Ball mit rechts und links im Wechsel prellen / werfen

• partnerweise zwei oder drei Bälle gleichzeitig austauschen (mit den Händen; Hände und Füße)

• Ball mit den Füßen einen bestimmten Parcours rollen lassen

• Ball im Stand mit einem Fuß um das Standbein kreisen lassen

• partnerweise mit einem Ball Rücken an Rücken gehen; hinsetzen und aufstehen  
(Ball zwischen Rücken, Schultern, Stirn, Bauch, etc.)

• partnerweise im Einbeinstand (oder auf Wackelunterlage) Ball zuwerfen  
(Hinweis: nicht immer zielgenau werfen, sondern den Partner auch mal ärgern!)

Übungen mit dem Seil:

• auf dem Seil balancieren (vw, rw, sw)

• Seil an einem Ende fassen und versuchen, mit nur einer Hand (andere Hand darf nicht benutzt werden)  
 das Seil zu falten und langsam als Knäuel in die eine Hand zu bekommen (Feinmotorik)

• Seil versuchen mit den Füßen zu fassen; anheben; Figuren mit den Füßen legen; falten etc.

• durch ein halb gefaltetes Seil steigen (vw, rw) > Seil immer weiter „verkürzen“

• Seil werfen und versuchen wieder zu fangen (dazwischen drehen oder klatschen)

Übungen mit dem Bohnensäckchen:

• Bohnensäckchen als „heiße Kartoffel“ ganz schnell in der Gruppe austauschen

• Bohnensäckchen auf dem Kopf transportieren und dabei einen Fußparcours abgehen

• Bohnensäckchen hochwerfen und versuchen hinter dem Körper zu fangen

• mehrere Bohnensäckchen jonglieren

• Bohnensäckchen fallen lassen und wieder fangen, bevor es auf dem Boden angekommen ist (erst mit zwei Händen,  
 dann mit einer; Fallhöhe verkleinern)

• Bohnensäckchen so nah wie möglich an einen Zielgegenstand heran werfen („Boccia“)

• Bohnensäckchen in Kombination mit Gleichgewichtsübungen
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3.5.4. Rhythmische Bewegungsformen

3.5.4.1. Tanzformen für Kinder 

Nachfolgender Text bezieht sich auf Kinder im Alter von 2 – 6 Jahren.

Kindertänze – Bedeutung, Merkmale und sozialer Aspekt
Eine kindgemäße, entwicklungspsychologisch fundierte Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter hat eine große  
Bedeutung für die weitere Entwicklung des Kindes.

Bei den Kindertänzen finden wir Bewegungen, Singen, Sprechen und Spielen in glücklicher Harmonie. Beschäftigen wir uns mit dem 
Kindertanz, so dürfen wir keinen Erwachsenenmaßstab anlegen. Inhalte und Melodien der Tänze sind einfach, schlicht, die Schrit-
tarten kindgerecht. Das kindliche Spannungsmoment, von Erwachsenen oft zu wenig beachtet, ist für das Kind das Wesentliche.

Typische Merkmale von Kindertänzen

Tanzende Kinder zeigen ihre Freude an der Bewegung, am Nachahmen und Darstellen, am Miteinander. Sie tanzen unbekümmert, 
gehen vollständig darin auf und entwickeln eine übergroße Ausdauer. Manchen Tanz können sie sehr lange tanzen, ohne dass die 
Freude nachlässt.

Es geht beim Tanzen aber nicht nur um das Erlernen einiger Schritte, sondern auch um die Entwicklung des Kindes. Tanzen entfaltet 
die kindliche Persönlichkeit, stärkt das Selbstvertrauen, fördert Freude an Kreativität und Lust am Gestalten.

Positive soziale Aspekte des Tanzes

Grundübungen, die das Tanzen erleichtern

Wichtige Vorüberlegungen vor dem Einführen eines Tanzes

Definition: 
Tanz ist Bewegung in Raum und Zeit, Rhythmus und Musik als Impuls und Antrieb nutzend .
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• einfache Inhalte, Themen: Natur, Technik, Menschen, Tiere, Sonne, Mond und Sterne, Auto, Straßenbahn, Märchen etc.

• Kindertanzmelodien reichen vom kindlichen Sing – Sang bis zum singbaren Kinderlied, Wiederholungen in Rhythmus und  
Melodie sind kennzeichnend

• Einbau einfacher rhythmischer Bewegungen: klatschen, stampfen, Schritte, Sprünge

• wichtigste Schrittarten: Hüpfschritt, leichter Laufschritt, Gehschritt, Nachstellschritt, Galoppschritt, einfache Sprünge

• Spannungsmoment: gut erkennbar, wenn Schritte und Bewegungen gut bei den Kindern ankommen und  
dadurch Spaß machen

• Kontakte werden schneller hergestellt

• Beziehungen werden enger

• das Verhalten zueinander wird aufmerksamer (Vorsicht, Rücksicht, Nachsicht, Einordnen, Unterordnen)

• Durcheinandergehen

• Miteinandergehen

• Hintereinandergehen

• Gehen im Kreis

• Wahl des Tanzes

• Entscheiden, ob der ganze Tanz oder Teilabschnitte vermittelt werden 

• Rhythmusübungen (zählen, hören)

• Einordnen in eine Sachgeschichte
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Methodische Hinweise für die Erarbeitung und Festigung von Tänzen

Grobziele bei der Erarbeitung von Tänzen bzw. Tanzspielen

• emotionale Einstimmung auf den Tanz (Informationen an die Kinder über Herkunftsland, Inhalt und Funktion des Tanzes)

• Erlernen von Melodie, Text (wenn nötig) und Bewegungsablauf, Vorspielen des Liedes, evt. Vorsingen der 1. Strophe,  
Erlernen des Bewegungsablaufes durch Erläuterung der Tanzschritte, Demonstration des Bewegungsablaufes durch ÜL 
(die anderen summen, singen oder klatschen mit)

• Nachgestalten des Ablaufes durch Kinder (bei schwierigen Tänzen abschnittsweises Erarbeiten der Bewegungen,  
evt. mit Kehrreim beginnen)

• Tanzen in Zusammenhang mit Melodie, Rhythmus und evt. Gesang

1. Bewegungsart ausführen

2. Erfassen von Raumordnungen

3. Erfassen von zeitlichen Ordnungen

4. kreativer Einsatz von ganz‑ und teilkörperlichen Bewegungen

5. kreativer Einsatz von Sprache zur Unterstützung der Bewegung

6. Bewegung und Musik in Beziehung zur Gruppe setzen

7. Reaktion auf rhythmisch – musikalische Vorgänge

8. Stimme und Instrumente einsetzen (auch improvisierend)



Übungsstundenmodell 

Vorstellung eines Modells für 6 Lehreinheiten

Zeit:  45 min

Ort:  Turnraum / Bewegungsraum

1. Stunde Zeit Inhalt

10 min Begrüßung, Einstimmung in Thema (Tanzspiel)

10 min individuelles, freies Bewegen nach Musik mit Tüchern

10 min Übungen mit Schwungtuch

10 min Hutspiel

5 min Zusammenfassung/ Vorschau

5. Stunde Zeit Inhalt

20 min Begrüßung, Wiederholung Teil 1 „Tom und Jerry“

20 min Einüben Teil 2 und 3, Demo, Nachgestaltung und Festigung

5 min Abschluss: Phantasiereise

6. Stunde Zeit Inhalt

10 min Begrüßung, Tanzspiel

15 min Wiederholung des Tanzes „Tom und Jerry“ 

15 min Einüben letzter Teil, Demo, Nachgestaltung und Festigung

5 min Abschluss: Rhythmusspiel
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2. Stunde Zeit Inhalt

10 min Begrüßung, Kinder im Kreis sitzen lassen, Hörprobe: „Joker“

15 min Einführung 3 × 32 Takte, Demonstration (Demo), Nachgestaltung, Festigung

15 min Einführung der 3 × 32 darauffolgenden Takte,Demo, Nachgestaltung, Festi-
gung

5 min Abschluss: Bewegungsspiel

4. Stunde Zeit Inhalt

10 min Begrüßung / Hörprobe

15 min Wiederholung Tanz „Tom und Jerry“ Takt 1 – 16

15 min Einüben Teil 1, Demo, Nachgestaltung

5 min aktiver Abschluss

3. Stunde Zeit Inhalt

20 min Begrüßung, Weiterarbeiten an Choreographie „Joker“,  
Üben des gesamten Tanzes

5 min Einführung Tanz „Tom und Jerry“ mit Sachgeschichte

15 min Einführung Tanz Takt 1 – 16, Demo, Nachgestaltung

5 min Abschluss: Bewegungsspiel



Praktische Übungssammlung

„Tom und Jerry“

Ein Tanz zum schnellen Einüben für Vorschüler und Kindergartenkinder.
Die Kinder verkleiden sich als Katze oder Maus.
Die Beschreibung erfolgt in Zählzeiten.

Einleitung:

Takte Schrittfolgen

1 – 16  mit schnellen Schritten zur Blockaufstellung laufen

 Teil 1

1 – 4 4 Schritte vorwärts gehen, rechts beginnend (Takt 4 Klatschen mit den Händen)

5 – 8 4 Schritte rückwärts gehen, rechts beginnend (Takt 4 Klatschen mit den Händen)

 > anschließend Wiederholung Zählzeit 1 – 8

1 – 4 1 Schritt nach rechts / 1 Schritt nach links mit Klatschen der Händen

5 – 8  4 Schritte am Platz marschieren, rechts beginnt, dabei leicht drehen (1/4 Drehung nach rechts)

 > anschließend Wiederholung Zählzeit 1 – 8, nun zeigt der Rücken zum Publikum

 Teil 2  (alles mit dem Rücken zum Publikum getanzt)

1 – 4 4 Schritte vorwärts gehen, rechts beginnend (Takt 4 Klatschen mit den Händen)

5 – 8 4 Schritte rückwärts gehen, rechts beginnend (Takt 4 Klatschen mit den Händen)

 > anschließend Wiederholung Zählzeit 1 – 8

1 – 4 1 Schritt nach rechts / 1 Schritt nach links mit Klatschen der Hände

5 – 8  4 Schritte am Platz marschieren, rechts beginnt, dabei drehen (1/4 Drehung nach rechts)  
nun wieder Blick zum Publikum

 > anschließend Wiederholung Teil 1 Takt 1 – 16, Rücken zum Publikum
 > anschließend Wiederholung Teil 2 Takt 1 – 16, nun wieder Blick zum Publikum
 > anschließend Wiederholung Teil 1 Takt 1 – 16, Rücken zum Publikum

1 – 4 Arme Seithalte, ½ Drehung rechts am Platz

 Teil 3

1 – 16 Wiederholung Teil 1

17 – 20 4 schnelle Laufschritte am Platz

 Teil 4

1 – 16 mit vielen Hopserschritten (32) laufen alle Katzen und 
Mäuse quer über die Bühne, am Ende laufen alle auf den alten Platz
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„Joker“

Alter: 2 – 6 Jahre
Aufstellung: verteilt im Raum

„Haselnusstanz“

Alter: 4 – 6 Jahre
Aufstellungsform: Innenstirnkreis mit Handfassung

Takte Schrittfolgen

1.) 1 – 32  Gehen im Raum (durcheinander)

2.) 1 – 32 Wechselsprung durch den Raum

3.) 1 – 32 alle finden sich zu einem Flankenkreis mit Handfassung zusammen und gehen im Kreis

4.) 1 – 32 alle gehen auseinander im Raum

5.) 1 – 32 partnerweise finden, Handfassung und im Raum gehen

6.) 1 – 32 mit Partner im Wechselsprung durch den Raum bewegen (Handfassung)

7.) 1 – 32 alle mit Partner zum Kreis finden (Innenstirnkreis)

8.) 1 – 32 alle fassen sich an den Schultern (Schlange)

9.) 1 – 32 Schlange dreht sich langsam in sich zusammen; Schluss: Arme in die Höhe und Aufschrei: Hu-Hu

Takte Schrittfolgen

 1. Block: 32 Takte

1 – 16 8 × Nachstellschritt nach rechts

1 – 16  8 × Nachstellschritt nach links

 2. Block: 32 Takte

1 – 8 4 × Nachstellschritt nach rechts

1 – 8  4 × Nachstellschritt nach links

1 – 4 2 × Nachstellschritt nach rechts

5 – 8 2 × Nachstellschritt nach links

1 – 4 1 × Nachstellschritt nach rechts 
1 × Nachstellschritt nach links

5 – 8 3 Stampfschritte (rechts / links / rechts)

Variante: mit Schwungtuch
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„Siebensprung“

Alter: 3 – 6 Jahre
Aufstellung: einfacher Flankenkreis (ohne Handfassung)

Jeweils nach 32 Takten kommt ein Klopfzeichen, dass aus 3 langsamen Klopftakten besteht und sich von Wiederholung zu Wiederho-
lung jeweils um 3 Klopftakte erhöht. Siebenmal wird das Klopfzeichen erhöht und jedes Mal mit einer neuen Bewegung verbunden. 
Jeweils nach den 32 Grundtakten mit festgelegter Bewegung wird von Anfang an die Klopfmelodie erweitert.

Block (32 Takte) Schrittfolgen

Takt  1 – 16  Gehen im Kreis

Takt 1 – 4 Gehen und Klatschen

Takt 5 – 8 Gehen im Kreis

Takt  1 – 4 Gehen und Klatschen

Takt 5 – 8 Gehen im Kreis, beim letzten Takt stehen bleiben

Klopfen Schrittfolgen

1. Dreitaktklopfen linkes Bein heben, Wiederholung 32 Takte

1. +  2. Dreitaktklopfen linkes Bein heben, rechtes Bein heben, Wiederholung 32 Takte

1. / 2. / 3. Dreitaktklopfen linkes Bein heben, rechtes Bein heben, linkes Knie zum Boden, Wiederholung 32 Takte

1. / 2. / 3./4.  
Dreitaktklopfen

linkes Bein heben, rechtes Bein heben, linkes Knie zum Boden,  
rechtes Knie zum Boden, Wiederholung 32 Takte

1. / 2. / 3. / 4. / 5.  
Dreitaktklopfen

linkes Bein heben, rechtes Bein heben, linkes Knie zum Boden, rechtes Knie zum Boden,  
linker Ellenbogen zum Boden, Wiederholung 32 Takte

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6.  
Dreitaktklopfen 

linkes Bein heben, rechtes Bein heben, linkes Knie zum Boden, rechtes Knie zum Boden,  
linker Ellenbogen zum Boden, rechter Ellenbogen zum Boden, Wiederholung 32 Takte

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7.  
 
Dreitaktklopfen

linkes Bein heben, rechtes Bein heben, linkes Knie zum Boden, rechtes Knie zum Boden,  
linker Ellenbogen zum Boden, rechter Ellenbogen zum Boden, Stirn am Boden ablegen  
(Ende Tanz)
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„Hex – Hex “

Die Übung lässt sich als Raumübung sowie als Bodenübung ausführen.

leise bewegen: schleichen, kriechen, Beine heben, auf halbe Spitze gehen

Klatschen: mit den Händen auf die Beine, auf den Boden, mit einem anderen Kind

statt Klatschen ist möglich: schnipsen, klopfen, stampfen, Hände reiben, Füße schleifen, nur mit der Fußspitze oder nur mit der 
Sohle den Boden berühren oder ein Instrument benutzen: Klanghölzer, Trommel, Rassel

Sprung: von zwei Beinen auf zwei Beine, von zwei Beinen auf ein Bein, von einem auf zwei Beine,  
mit geschlossenen Beinen, mit geöffneten Beinen (vorwärts oder seitwärts), mit gestreckten oder mit gebeugten Beinen,  
beim Sprung können die Kinder Laute geben, wie: Hex‑Hex, Hi‑Hi, Hu‑Hu etc.

Galopp: 4 × schnell, 2 × langsam, vorwärts, seitwärts, rückwärts mit Strecken oder mit Beugen der Beine,  
eine weitere Möglichkeit ist über Gegenstände zu springen: Reifen, Hürden, Bänke

„Pfützen-Orchester“

Kinder in einer Reihe aufstellen und sie vorwärts oder rückwärts bewegen lassen.

Variationen:
4 × Klatschen + 4 × Stampfen
2 × Klatschen + 2 × Stampfen
3 × Klatschen + 1 × Stampfen
3 × Stampfen + 1 × Klatschen
1 × Stampfen + 1 × Klatschen
4 × Klatschen + 4 × Schnipsen
4 × Stampfen + 4 × Schnipsen
2 × Klatschen + 2 × Schnipsen
2 × Stampfen + 2 × Schnipsen
3 × Klatschen + 1 × Schnipsen
3 × Stampfen + 1 × Schnipsen
1 × Klatschen + 1 × Schnipsen
1 × Stampfen + 1 × Schnipsen

Takte Schrittfolgen

1 – 8  leise bewegen

1 – 2 2 × Klatschen

3 – 4 Sprung

5 – 8 Galopp
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„ In Pfütze stampfen, springen, matschen “

a) die Pfützen können Reifen sein, nur ein Reifen oder viele Reifen im Halbkreis quer durch den Raum 
 oder in Schlangenlinie legen

b) die Pfützen sind ein Trampolin

c) die Pfützen sind Sprungbretter 

Bewegungsideen für a):
Hüpfen auf zwei Beinen, auf einem Bein, mit gekreuzten Beinen, Galoppsprung, Hüpfschritt, Spagatsprung, Sprung gehockt.
Die Bewegungen kann man in den Reifen oder über den Reifen ausführen.

Bewegungsideen für b):
gleiche Bewegungen wie a) ausführen, aber auf einem Trampolin

Bewegungsideen für c):
Die Kinder stellen sich vor, dass der ganze Raum ein Federbett ist: sie springen allein, aber auch zu zweit, 
auf die oder von den Sprungbrettern.

„Einsamer Wanderer“

paarweise beginnen, bis alle TN auf der Tanzfläche sind

1. Teil: 32 Takte  2 TN gehen durch den Raum
2. Teil:  32 Takte  Partner auffordern, einhaken, 8 × rechts herum, 8 × links herum
1. Teil:  32 Takte  4 TN gehen durch den Raum
2. Teil:  32 Takte  Partner auffordern, einhaken, 8 × rechts herum, 8 × links herum

„Kreis“

eventuell mit Tüchern oder Handfassung 

Variation: 2 Kreise gegenüber

8 Takte: Fersen im Wechsel aufstellen
8 Takte: 4 Schritte zur Mitte, Arme hoch, 4 Schritte hinaus, Arme ab
8 Takte: Fußspitze tippt re / li
8 Takte: Handfassung, nach rechts gehen

„Fröhlicher Kreis“

8 Takte:  4 Schritte zur Mitte, 4 Schritte zurück ( 1-2-3-Tap)
8 Takte:  4 Schritte zur Mitte, 4 Schritte zurück ( 1-2-3-Tap)
8 Takte:  8 Schritte, Handfassung, nach rechts gehen auf 7 drehen
8 Takte:  8 Schritte, Handfassung, nach links gehen auf 7 drehen
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„Paarweise im Kreis“

8 Takte : Innenkreis macht 4 Schritte zum Partner, Handfassung über Kreuz, 4 Schritte am Platz
8 Takte: 8 Schritte rechts herum
8 Takte: 8 Schritte links herum
8 Takte: Außenkreis geht 4 Schritte rückwärts zur Mitte, 4 Schritte am Platz

„Pretoria“

Kreis, Gasse, Block

8 Takte: 4 Nachstellschritte nach rechts
8 Takte: Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Stehen, Klatschen, Klatschen, Klatschen 
8 Takte: 4 Nachstellschritte nach rechts
8 Takte: Hacke, Spitze, Hacke, Spitze, Stehen, Klatschen, Klatschen, Klatschen 

8 Takte: 3 Schritte, Tap mit rechts in Kreis – 3 Schritte, Tap mit links aus Kreis
8 Takte: 3 Schritte, Tap mit rechts in Kreis – 3 Schritte, Tap mit links aus Kreis
8 Takte: in Tanzrichtung drehen nach rechts, 7 Schritte handgefasst
8 Takte: in Tanzrichtung drehen nach links, 7 Schritte handgefasst
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3.5.4.2 Aerobic

Charakteristisch ist eine lange Belastungsdauer ohne Pause (Dauerleistungsmethode) und ohne Überschreitung der persönlichen 
Dauerleistungsgrenze. Das heißt, zur Deckung des Energiebedarfs besteht ein Gleichgewicht zwischen Sauerstoffverbrauch und  
Sauerstoffzufuhr.

Bausteine einer Aerobic-Stunde

Die Stundenanteile können zeitlich variieren. Dies ist abhängig vom Ziel (z.B. kann Floorwork gänzlich entfallen), 
der Leistungsfähigkeit der Teilnehmer und der Übungsszeit (Einzel- oder Doppelstunde).

Definition: 
Aerobic ist ein Ganzkörpertraining zur Entwicklung der aeroben Leistungsfähigkeit sowie von Kraftausdauer, Beweglichkeit und 
Koordination in enger Verbindung mit Musik.

Aerobic-Formen sind z.B.

Step-Aerobic • Auf- und Absteigen von höhenverstellbaren Plattformen (Step)  
 nach bestimmten Schrittfolgen unterstützt von Musik

Dance-Aerobic • Funk-Aerobic, Cardio-Funk, Hip-Hop u.a. 

•  Einbeziehung tänzerischer Bewegungsformen und Stile  
 in Verbindung mit dem entsprechenden Musikgenre

Circuit-Aerobic • kombinierte Form von gezieltem Kraft- und Ausdauertraining    
• Belastungsart mit unvollständiger Pause ( z.B. 30 s Belastung, 20 s Pause )

Unter dem Belastungs-Aspekt wird unterschieden in:

High-Impact-Aerobic • mittlere bis hochintensive aerobe und anaerobe Belastungen   

• Kraftausdauer akzentuiert, z.B. Sprünge, betontes Laufen,  
 Schrittkombinationen mit Ganzkörperbewegungen

Low-Impact-Aerobic
(sanfte Aerobic)

• mittelintensive, sanfte (aerobe) Ausdauerbelastung   

• ein Fuß hat Bodenkontakt, keine Sprünge, geringe Stoßbelastungen  

• für übergewichtige Personen, Anfänger, Ältere

Mixed-Impact-Aerobic
(Intervall- Aerobic)

• Kombination aus Übungselementen und Belastungsgrundsätzen  
 von High- und Low-Impact-Aerobic

• Belastungswechsel zwischen geringen und hohen Anforderungen

• Schrittkombinationen mit verstärktem Oberkörper- und Armeinsatz

Bausteine einer Aerobic-Stunde Schläge pro Minute ( Beats per minute (Bpm ))

1. Warm up 125 – 135 Bpm

2. Aerobic- bzw Cardioteil 135 – 155  Bpm (low) 140 – 160 Bpm (high)  130 – 170 Bpm (mixed)

3. Cool down  140 – 120  Bpm

4.  Floorwork 110 – 130  Bpm

5.  Stretching < 120 Bpm



410 Übungsleiter C Breitensport

Warm up (Aufwärmphase)

Ziele: Vorbereitung des aktiven und passiven Bewegungsapparates auf die sich anschlie-
ßende körperliche Belastung durch Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems, Erhöhung 
der Pulsfrequenz und Elastizität der Muskulatur

Intensität:  niedrig bis mittel 

Bewegungen:  einfach, den ganzen Körper betreffend, Mobilisation von 
Gelenken und Wirbelsäule, leichtes Andehnen (Pre-Stretch) von Muskeln

Dauer: 10 – 15 min

Merke: kein High-Impact-Aerobic, keine Kräftigungsübungen, geringer bis mittlerer koordina-
tiver Anspruch (z.B. kein Grapevine), Gelenkanschläge (völlige Streckung) vermeiden, 
ohne Zusatzgewichte, kleine Armbewegungen mit kurzen Hebeln (gebeugte Gelenke), 
Vermeidung von Drehungen auf belastetem Bein

Aerobic- bzw. Cardioteil

Ziele: Ökonomisierung des Herz-Kreislauf-Systems durch Erhöhung der Lungenkapazität,  
Fettverbrennung, Stabilisierung von Bewegungsfertigkeiten, Koordinationsschulung

Intensität:  allmählich steigend, submaximal (60 – 85 % Herzfrequenz)

Variation:  Richtung / Raumwege, Drehungen, Tempo, Impact (Low, High, Mixed) 
Armbewegungen, Schrittarten, Symmetrieanforderungen usw.

Dauer: Anfänger 10 – 20 min, Fortgeschrittene bis 45 min

Merke: Steigerung der Musikgeschwindigkeit, Bewegungen gelenk- und wirbelsäulenscho-
nend, kein abruptes Stehenbleiben!

Cool down (Abwärmphase)

Ziele: Kreislaufstabilisierung durch aktive Erholung, allmähliche Senkung der Herzfrequenz, 
Abtransport von Stoffwechselprodukten

Intensität:  2 – 5 min oder länger

Merke: einfache Low-Impact-Schrittfolgen, Einbeziehung tänzerischer Bewegungsformen 
(Lambada, Funk, Salsa... )
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Stretching

Ziele: Wiederherstellung der Dehnfähigkeit durch Erhaltung der Beweglichkeit, Beseitigung 
muskulärer Dysbalancen

Intensität:  5 – 10 min oder länger

Merke: In der Regel wird am Ende des Trainings gedehnt, um eine physiologische  
Nachbereitung zu sichern und einen mentalen Abschluss zu setzen!

Floorwork (Kraftausdauerübungen)

Ziele: Verbesserung der Muskelkraft und - ausdauer durch Übungen zur Behebung / Vermei-
dung muskulärer Dysbalancen, Kräftigung des Muskelkorsetts als Prophylaxe gegen 
Haltungsschwächen und Beschwerden des Bewegungsapparates

Geräte:   Bänder, Tubes, Handweights, Soft Weights (0,5 – 1,5 kg Gewicht)

Technik: Bewegungsablauf ohne ruckartiges Ziehen oder Drücken, Oberkörper aufrecht,  
Becken aufgerichtet, Schulter über der Hüfte, Knie über den Füßen, Körpergewicht auf 
beiden Beinen (Ferse und Ballen) verteilt, Ausatmung gegen den Widerstand (also bei 
Kraftanstrengung)

Dauer: 10 – 45 min – je nach Zielstellung, Einzel- oder Doppelstunde

Merke: Bevorzugung einer überwiegend dynamischen Arbeitsweise, Vermeidung von einsei-
tigen Belastungen von Muskeln, Sehnen und Bändern, 10 – 20 Wiederholungen pro 
Serie (bis zur Muskelermüdung!)



412 Übungsleiter C Breitensport

Die Musik

Bedeutung der Musik:

Musikaufbau:
Das Musiktempo richtet sich nach der Zielgruppe und den Stundeninhalten. In der Regel steigt dieses ab Stundenbeginn kontinu-
ierlich an, um dann zum Ausklang hin wieder langsamer zu werden. Die Maßeinheit für Musiktempo ist bpm („beats per minute“), 
also die Anzahl der „Schläge pro Minute“. Während zu schnelle Musik auf Kosten der Technik gehen kann, führt zu langsame Musik 
zu unzureichender Bewegung.

Um die Bewegungen im Takt ausführen zu können, ist es notwendig, mit der ersten Zählzeit eines Musikbogens zu beginnen. Will 
man völlig übereinstimmend mit der Aerobic-Musik arbeiten, beginnt die Choreographie auf dem ersten Grundschlag eines Blocks 
und endet mit der 32. Zählzeit (oder 64. / 128 ...).

Beispiel:
Bei 8 Zählzeiten sind z. B. folgende Schrittarten möglich:
8 × March oder 2 × March + Tap oder 4 × Step touch oder 2 × Grapevine oder 4 × Knee lift oder 2 × V-Step

Begriff Erläuterung

Beat „Schlag“, Betonung in der Musik                              

Takt vier Beats (entsprechen einem 4 / 4-Takt)

Phrase  acht Beats (zwei 4 / 4-Takte)

Musikbogen vier Phrasen ( = 32 Beats)

die „Eins“ der erste Beat einer Phrase

die „große Eins“ der erste Beat eines Musikbogens

• schult das Rhythmusempfinden

• fördert die Bewegungsdynamik, d. h. treibt an, entspannt und motiviert

• lenkt von der Anstrengung ab

• hilft bei der Belastungsorganisation (Zählzeiten)
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Das Cueing

Cueing bedeutet das Zählen der Beats und die rechtzeitige Ansage der auszuführenden Bewegung (verbales Cueing). 
Es beinhaltet, was, wann, wie und wohin etwas auszuführen ist.

Zum Cueing gehört auch eine spezielle Zeichensprache.

Abbildung: Beispiel für Nonverbales Cueing (internationale Handzeichen)

Zum Zählen der Bewegungen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die für einzelne Schritte unterschiedlich gut geeignet sind.

jeder Beat March                               1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 

jeder 2. Beat Step touch, Jumpin Jacks 1      –      2      –      3     –     4

jeder 4. Beat Grapevine, V-Step, Basic 1                  –              2

noch vier nach hinten walk

nur zuschauen nach vorn Halt

gut gemacht von Anfang an Arme dazunehmen
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Aerobic ( A ) – und Step-Aerobic ( STA ) – Grundschritte 

March Gehen am Ort (A / STA) 

Step touch Seitschritt mit Fußbelastung, Antippen des unbelasteten Fußes und Zurücksetzen (A)

Side to Side Seitschritt mit Fußbelastung, unbelasteter Fuß tippt am Ort, Belastungswechsel (A)

Knee lift Knieheben, unbelastetes Bein wird im Wechsel hüfthoch gehoben (A); Aufsteigen rechts,  
linkes Knie nach vorn – hoch ziehen, dann rechts absteigen (STA)

Grapevine Seitschritt rechts, Kreuzen mit linkem Fuß hinter dem Standbein, zweiter Schritt rechts,  
linker Fuß schließt (A)

Side squat Seitschritt, Verlagerung des Körpergewichts in die Mitte, Hüftbeugung mit Abstützen  
der Hände auf den Oberschenkeln (A)

Push touch Seitsetzen des unbelasteten Fußes und zurück (A / STA)

Basic Vortreten / Aufsteigen mit dem rechten Fuß, linken Fuß daneben; erst rechts und dann  
links zurück (A / STA)

V-Step Aufsteigen mit rechtem Fuß auf rechte, mit linkem auf linke Stepseite (Fußspitzen auswärts), 
gleiche Reihenfolge zurück in Grundstellung (STA); Schritt rechts vor, links vor, Schritt rechts 
zurück, dann links (A)

Tap up, Tap down Aufsteigen mit rechtem Fuß, Antippen des linken Fußes und Zurücksetzen in die Ausgangsstel-
lung, rechten Fuß ransetzen (STA)

Knee lift Seitschritt / Aufsteigen rechts, linkes Knie heben (nicht über 90 ° ) und wieder zurücksetzen, 
rechter Fuß folgt (STA) / wechselseitig heben (A)

Front leg kick Seitschritt / Aufsteigen rechts, links kicken und zurück, rechter Fuß folgt in  
die Ausgangsstellung (STA / A)

Side leg lift Seitschritt / Aufsteigen rechts, Seitheben des linken Beines und zurück in Ausgangsstellung, 
rechter Fuß folgt in die Ausgangsstellung (STA/A); auch wechselseitig möglich (A)

Leg curl Seitschritt / Aufsteigen rechts, Anwinkeln des linken Unterschenkels und zurück  
in die Ausgangsstellung, rechter Fuß folgt in die Ausgangsstellung (STA/A);  
auch wechselseitig möglich (A)
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3.5.4.3. Cheerleading

engl.: cheer – Beifall und to lead – führen, also sinngemäß (das Publikum) zum Beifall führen

Cheerleading – seit Jahrzehnten bereits Markenzeichen sportlicher Veranstaltungen in den USA, seit einigen Jahren nun auch hier-
zulande. Attraktives Arrangement, enthusiastisches Engagement, prächtige Präsentationen – für Beteiligte wie Zuschauer immer 
wieder ein äußerst vergnügliches Ereignis. Die eigentliche Aufgabe der Cheerleader war es, bei sportlichen Veranstaltungen und 
Wettkämpfen die eigene Sportmannschaft anzufeuern und das Publikum zu animieren. Typische Sportarten, bei denen Cheerleader 
auftreten, sind American Football und Basketball. Doch auch im Fußball, Handball und sogar Eishockey wächst die Zahl der Cheer-
leadergruppen (Squads). Inzwischen werden Cheerleader auch in anderen Sportarten immer häufiger gesehen. Insbesondere im  
Winterhalbjahr finden Cheerleader-Meisterschaften auf nationaler und internationaler Ebene für die organisierten Squads statt. Nach 
festem Regelwerk müssen die Squads innerhalb einer ca. dreiminütigen „Routine“ (Auftritt) bestimmte Pflichtelemente darbieten, 
die dann von Punktrichtern je nach Schwierigkeitsgrad und Sicherheit bewertet werden. Die meisten Squads arbeiten konsequent 
auf die Meisterschaften hin und sehen darin inzwischen ihre Hauptaufgabe. Bis es jedoch soweit ist, bis die Choreographie stimmt 
und die Begeisterung von den Cheergirls auf das Publikum überschwappen kann, sind gezieltes Training, konzentrierte Vorbereitung 
und sachkundige Anleitung erforderlich. 

Cheerleadervereinigungen

CVD = Cheerleader Vereinigung Deutschland
Die CVD ist der richtige Ansprechpartner in Sachen Cheerleading in Deutschland. Sie wurde am 05.04.2003 als ein Unterorgan des 
American Football Verbandes Deutschland (AFVD) gegründet. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Interessen der Cheerleader gegenüber 
dem AFVD-Präsidium zu vertreten. Sie koordiniert als übergeordnetes Organ auch die Arbeit der Landesverbände auf Bundesebene 
und ist z.B. zuständig für die Bundeswettkampfordnung, Ausbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

CCVD = Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland
Der CCVD hat sich zur Aufgabe gemacht, die Sportarten Cheerleading und Cheerdance in Deutschland zu pflegen, zu fördern und zu 
betreuen. In diesem Bundesverband arbeiten Cheerleader für Cheerleader an den wichtigen Punkten des Sports. Die Struktur des 
CCVD ist so gewählt, dass eine effektive Arbeit auf allen Ebenen, angefangen von den Vereinen über die Landesverbände bis hin 
zum Bundesverband, möglich ist. Ein großes Ziel ist, den CCVD als Bundesverband im DOSB sowie die Landesverbände im CCVD 
als Fachverbände in den LSBs (Landessportbünden) der einzelnen Bundesländer zu etablieren. Die internationale Anbindung an 
den größten Weltverband im Cheerleading und Cheerdance, die ICU / IASF (International Cheer Union / International Allstar Federa-
tion), verspricht auch auf internationaler Ebene, das Cheerleading und Cheerdance in Deutschland gut zu repräsentieren und die 
Sportarten in der Welt voranzubringen.

Alterseinteilung
Innerhalb des Cheerleading gibt es drei Alterseinteilungen:

Alterseinteilung CVD CCVD

Peewees  bis 11 Jahre                             bis 12 Jahre 

Juniors   11 bis 16 Jahre 11 bis 18 Jahre

Seniors  ab 17 Jahre ab 15 Jahre

Definition: 
Cheerleading ist eine Sportart, die aus Elementen des Turnens, der Akrobatik, des Tanzens sowie aus Anfeuerungsrufen besteht.
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Grundbegriffe des Cheerleadings

Auch im Cheerleading gibt es Fachausdrücke, deren Kenntnis den Zugang zu diesem Sport vereinfacht. Beim Cheerleading wur-
den die Fachbegriffe nicht in die deutsche Sprache übersetzt. Sie wurden aus dem Amerikanischen übernommen. Die folgende  
Zusammenstellung gibt einen Überblick der wichtigsten Begriffe.

Base

Der auf dem Boden stehende Cheerleader während eines Stunts oder einer Pyramide. Bei Mixed-Squads übernimmt diese Rolle 
meist das männliche Geschlecht. Richtige Technik und perfekte Körperspannung sind die wichtigsten Voraussetzungen, um die 
Stunts und Pyramiden zu halten.

Basket Toss

Wird ein Flyer hoch in die Luft geworfen und macht dort eine bestimmte Bewegung (vergleichbar mit Jumps), so nennt man dies  
Basket Toss oder kurz Basket. Die Bases bzw. Tosser umschließen hierbei ihre Handgelenke so, dass sich eine Art „Korb“ bildet.  
Der Flyer steigt mit seinen Füßen hinein und wird hoch in die Luft geworfen. An einem Basket sind vier bis fünf Cheerleader beteiligt. 
Einige Bewegungen sind Salto, Toe-Touch, Pike etc.

Chants = Sprechgesang

Eine Anfeuerung, die aus zwei bis acht Worten besteht, mit passender mimischer und gestenreicher Unterstreichung der Aussagen. 
Diese werden meistens dreimal wiederholt. Die Anzahl der Wiederholungen wird durch einen nachgestellten Zahlenbegriff angezeigt, 
z. B. three more, two more ... oder last time. Ein Chant beginnt nie mit „ready“ oder „okay“, sondern der Headcheerleader sagt die 
Worte an oder trägt den Chant einmal vor. Anschließend setzt der Rest der Gruppe bzw. im Idealfall auch das Publikum ein. Chants  
können während des gesamten Spiels spontan vom Cheerleader-Team als Anfeuerung eingesetzt werden.

Charting

Umsetzen der Musikhöhepunkte in den Tanz (Bewegung). Ist das Bewertungskriterium für das Element „Tanz“.

Cheers = Anfeuerung

Ein Cheer ist eine Kombination aus Worten (zusammengefügt in mehrere Zeilen, die sich meist reimen) und Bewegungen. Er wird haupt-
sächlich bei Spielunterbrechungen und nach dem Spiel dargeboten, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die Cheerleader zu  
lenken. Sie werden nicht wiederholt.

Cheerleader

Ein Cheerleader ist eine Person, die den Sport Cheerleading ausübt, männlich wie weiblich.  
Der Begriff ist geschlechts- und mengenneutral. Einzahl: der Cheerleader, Mehrzahl: die Cheerleader.

Cheerobics

Wortkombination aus Aerobic und Cheerleading. Es handelt sich um Aerobic mit Cheerleading Motions.  
Bildet die Basis bei Training und Camps zum Warmmachen (Warm up) des Körpers.

Choreographie

Künstlerische Gestaltung und Festlegung der Schritte und Bewegungen eines Showprogramms.

Dance = Tanz

Ist ein wichtiger Bestandteil des Cheerleadings. In vielen Cheerleader-Teams haben sich bereits spezielle Dance-Teams heraus- 
gebildet, die sich ausschließlich dem Tanzen widmen. Jeder Tanz sollte anders sein, um ein großes Repertoire an unterschiedlichen 
Tanzstyles zu präsentieren. Tänze werden für eine Show zu einer ganz bestimmten Musik choreografiert. Das heißt, dass ein bestimm-
ter Tanz nur zu der dafür ausgewählten Musik passt. Diese Tänze werden bei offiziellen Spielunterbrechungen, zu Beginn oder Ende 
eines Spiels oder bei Shows getanzt. Es gibt aber auch Tänze, die nicht zu einer speziellen Musik choreografiert werden. Diese Tänze 
sind in der Regel kürzer und haben keinen speziellen Anfang oder Ende. Diese nennt man auch Filler oder Eight Counts.

Formationen

Formation beschreibt den Charakter der Aufstellung. So können sich z.B. zehn Cheerleader in einer Reihe, in zwei Reihen mit fünf 
Personen oder auch als Oval aufstellen.
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Jumps = Sprünge

Man kann Sprünge in einen Cheer oder einen Tanz einbauen oder davor bzw. danach einsetzen. Es ist völlig gleichgültig, wann ein 
Sprung eingesetzt wird, wichtig ist nur, dass er nicht in negativen Situationen durchgeführt wird, z.B. wenn sich ein Spieler verletzt 
hat. Ein Sprung ist immer ein Zeichen von Freude. Bei einem Sprung muss man an viele Dinge gleichzeitig denken. Arme, Beine, 
Haltung des Oberkörpers und des Kopfes, Landung und Timing sind wichtige Faktoren bei einem Sprung. Diese müssen gleichzeitig 
in die richtige Position gebracht werden. Jeder Sprung lässt sich in vier Phasen einteilen und alle Phasen müssen vom Cheerleader  
beherrscht werden. Ein Sprung beginnt mit der Vorbereitungsphase, gefolgt von der Absprungphase, der Ausführungsphase und 
endet mit der Landung.

Gymnastics = Gymnastik, Turnen

Im Cheerleading werden auch Elemente aus dem Turnen integriert. Meist am Beginn bzw. Ende eines Cheers, wenn das eigene Team 
punktet. Außerdem werden sie oft in Pompon Routinen, Pyramiden und Stunts eingebaut.

Kick = Tritt, Stoß, Schwung

Unter einem Kick versteht man das „Beinewerfen“. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, z. B. Knee-Kick, Side-Kick. 

Level = auf gleicher Höhe

Level ist die festgelegte Höhe der Arme bei Motions und der Beine bei Kicks.

Motions

Motions sind einzelne Armbewegungen, die in einer bestimmten Stärke ausgeführt werden. Die Qualität eines Cheerleaderteams 
lässt sich u.a. in der synchronen Ausführung ihrer Motions messen. Um die Armtechniken zu beherrschen, ist intensives Training  
notwendig. Jede Bewegung ist genau definiert und darf nicht davon abweichen. Cheers und Chants bestehen hauptsächlich aus  
aneinandergereihten Motions, aber auch in Tänzen und Pyramiden sind sie von großer Bedeutung. Motions lassen sich am besten 
vor dem Spiegel trainieren, so hat der Cheerleader sofort die Möglichkeit zu erkennen, ob sich seine Arme in der richtigen Position  
befinden. Bei allen Motions ist zu beachten, dass sie so ausgeführt werden, dass man seine eigenen Arme immer leicht im Blick 
hat, ohne den Kopf zu bewegen. Es wird unterteilt in Hand- und Armmotions, Claps (Klatschen) und Beinmotions.

Mounter

Bei einem Partnerstunt der Cheerleader, der von der Base gehoben oder gehalten wird.

Pompon

Knäuelartige Wuschel aus Kunststoff, Metallfolie, Papier oder Wolle. Das Pompon hat sich zum Markenzeichen des Cheerleading  
entwickelt.

Pompon Routine

Bezeichnung für die Aneinanderreihung von mehreren Motions zu einer Bewegungssequenz. Zur Einübung wird das komplexe  
Gesamtwerk in einzelne Takte unterteilt.

Props = Requisiten

Props werden die Hilfsmittel genannt, die die Cheerleader während ihrer Performance benutzen können. Am bekanntesten sind die 
sogenannten Pompons. Auch Fahnen, Schilder, Pappmegaphone und viele andere Props können in einer Cheerleading-Darbietung 
zu sehen sein.

Pyramide

Eine besondere Attraktion im Cheerleading ist die Pyramide. Die Höhe ist aus Sicherheitsgründen bei Meisterschaften auf  
2,5 Körperlängen beschränkt. Base und Mounter müssen über eine perfekte Körperspannung verfügen, damit der Aufbau „spielend 
leicht“ aussieht.

Sharpness = Schärfe, Strenge

Die Bewegungen der Arme können fließend, wie vielfach im „Klassischen Ballett“, oder stakkato, das heißt, nur die jeweiligen  
Endpositionen sind zu sehen, ausgeführt werden. Im Cheerleading ist die abrupte Ausführung gewünscht.
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Sign = Zeichen, Schild

Schilder, die das Publikum zum Anfeuern animieren sollen. Meist einfache Anfeuerungsrufe werden auf die rechteckigen Gebilde  
geschrieben oder gedruckt.

Spotter

Spotter sind Personen, die einen Stunt absichern. Sie sind Helfer und Kontrolleure, die sich hinter Pyramiden und Stunts postie-
ren, um eventuelle Stürze abzufangen und Verletzungen zu vermeiden. 
Sie können sowohl aus dem auftretenden Team kommen (intern) oder zusätzliche Personen sein, die ansonsten nicht am Pro-
gramm teilnehmen (extern). Externe Spotter dürfen im Gegensatz zu internen Spottern nicht aktiv eingreifen oder einen Beitrag 
zum Auftritt leisten.

Stunts

Unter Stunts versteht man das Bauen von großen oder kleinen Pyramiden mit mindestens zwei Personen. Man unterscheidet  
Doublestunts, Partnerstunts und Pyramiden. Pyramiden sind vom Prinzip her auch Partnerstunts. Mit dem Unterschied, dass 
bei einer Pyramide mehrere Partnerstunts nebeneinander oder übereinander aufgebaut werden. Bei jedem Stunt gibt es drei  
verschiedene Rollen: Base, Mounter und Spotter.

Jeder Stunt besteht aus den drei Phasen Aufbau, Ausführung und Abbau. Jede Phase erfordert enorme Konzentration von allen  
Beteiligten. Beim Lernen von Stunts sind Konzentration, Kommunikation, aber auch das Timing sehr wichtig.

Synchronität = gleichzeitiger Verlauf

Zum Beispiel gleichzeitiger Auf- und Abbau von Pyramiden und Stunts.

Toss = Wurf

Ein Toss wird meist als Teilelement einer Pyramide gezeigt.

Tumbling

Unter Tumbling versteht man alle Elemente des Turnens, wie z.B. Handstand, Flick Flack, Salto, Handstützüberschläge seitlich,  
vorwärts, rückwärts, mit Flugphase u.a. Diese können ebenfalls während der gesamten Choroegraphie gezeigt werden. Oft turnen 
Tumbler, während der Rest des Teams eine Pyramide aufbaut.
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Aufbau und Inhalte einer kind- und jugendgerechten Trainingsstunde im Cheerleading

1. Voraussetzungen:

• sportgerechte Kleidung: bequeme Sporthose und Oberteil, feste Turnschuhe
• ausreichend Getränke

2. Begrüßung:

Möglichst immer ähnlich ablaufender Trainingsbeginn, in dem sich auch Neuzugänge schnell zurechtfinden.

• Anwesenheit, Aufmerksamkeit für Geburtstagskinder, Vorstellung neuer Kinder
• Besprechen und Auswerten der letzten Veranstaltungen, Ansprechen von Problemen

3. Erwärmung 

Das Aufwärmen sollte die Motivierung und Zufriedenstellung des kindlichen Bewegungsdrangs zum Ziel haben. Die Übungen sollten 
abwechslungsreich und kreativ gestaltet werden. Es bereitet den Körper auf die kommende Belastung vor,  verbessert die allgemeine 
Leistungsbereitschaft ebenso wie die koordinative und die psychische Leistungsbereitschaft.

4. Hauptteil:

Tanztraining:  
• Wiederholen und Üben der gelernten Choreographien in der ganzen Gruppe, in kleinen Gruppen, in Auftrittsaufstellung  
• Korrigieren und Verbessern von einzelnen Bewegungen und Bewegungsabläufen

Arbeit in Gruppen:  
• Bildung leistungsähnlicher Gruppen

• gezielte Verbesserung der Koordination, Beweglichkeit und Haltung

• allgemeine Kräftigungsübungen

• Üben von akrobatischen Elementen

> Vorteil der Arbeit mit Gruppen: Möglichkeit zur Übertragung von Teilverantwortung an die 11 – 13‑Jährigen  
 und Einflussnahme auf individuelle Bedürfnisse



5. Schlussteil:

• auch hier bieten sich wieder verschiedene Spielformen an, bei denen auf die Wünsche  
 und Vorschläge der Kinder eingegangen werden sollte

• gemeinsames Aufräumen

• eine kleine Sondervorführung der neu erlernten Choreographien für die Eltern  
 (macht stolz; Vorteil: alle schauen in eine Richtung, kein „Einsammeln“ nach dem Spiel zur Verabschiedung)

6. Verabschiedung:

• kurze Zusammenfassung: was hat Spaß gemacht, was ist weniger gut angekommen

• Ausblick auf die nächste Trainingsstunde, Bekanntgabe neuer Termine

7. Elterngespräche:

• Rückmeldungen zur Anwesenheit / Urlaubszeiten erleichtern die Planung der nächsten Stunden

• Beantwortung von Fragen zu Terminen

• kurze persönliche Gespräche

Ein Cheerleader zu sein bedeutet mehr als gut zu tanzen. Denn Cheerleader zu sein ist nicht nur eine schöne Aufgabe, es beinhaltet 
auch eine Verpflichtung. Nicht jeder kennt die Sportart Cheerleading und viele werden das erste Mal bei einer  Veranstaltung damit 
konfrontiert. Umso wichtiger ist es, dass man einen guten Eindruck hinterlässt, denn in diesem Moment repräsentiert man jeden, 
der diese Sportart betreibt.
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3.5.4.4. Line Dance (Reihentanz)

Besonderheiten:

Choreografie:

Takte Schrittfolgen

1 – 4  
 

beginnend mit rechtem Fuß; Nachstellschritte seitwärts: rechts (1) -links (2) -rechts (3) -links (4) 
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit links

5 – 8 beginnend mit linkem Fuß; Nachstellschritte seitwärts: links (5) -rechts (6) -links (7) -rechts (8) 
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit rechts

1 – 4  beginnend mit rechtem Fuß; Kreuzschritt seitwärts: rechts (1) -links, überkreuz (2) -rechts (3) -links (4)  
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit links

5 – 8 beginnend mit linkem Fuß; Kreuzschritt seitwärts: links (5) -rechts, überkreuz (6) -links (7) -rechts (8) 
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit rechts

1 – 4  beginnend mit rechtem Fuß; Drehung (4 Schritte): rechts (1) -links (2) -rechts (3) -links (4) 
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit links

5 – 8 beginnend mit linkem Fuß; Drehung (4 Schritte): links (5) -rechts (6) -links (7) -rechts (8) 
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit rechts

1 – 2 beginnend mit rechtem Fuß; Schritt vorwärts: rechts (1) -links (2) 
> der 2. Count ist kein Schritt; nur tippen mit links

3 – 4 beginnend mit linkem Fuß; Schritt rückwärts: links (3) -rechts (4) 
> der 2. Count ist kein Schritt; nur tippen mit rechts

5 – 8 beginnend mit rechtem Fuß; Nachstellschritte rückwärts: rechts (5) -links (6) -rechts (7) -links(8) 
> der 4. Schritt wird nicht belastet; nur tippen mit links

1 – 2 beginnend mit linkem Fuß; Schritt vorwärts: links (1) -rechts (2) 
> der 2. Count ist kein Schritt; nur tippen mit rechts

3 – 4 beginnend mit rechtem Fuß; Schritt rückwärts: rechts (3) -links (4) 
> der 2. Count ist kein Schritt; nur tippen mit links

5 – 6 alles auf linkem Fuß; Schritt vorwärts mit Drehung um 90°: links (5) -Hopser mit Drehung um 90°, links (6)

7 – 8 beginnend mit rechtem Fuß; seit tippen: rechts (7) -links (8) 
> der 2. Count ist ein Schritt; Gewicht ist auf dem linken Fuß

>>> wieder von vorne beginnen
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• eine Tanzform, in der die Tänzer allein in Reihen (Lines) vor‑ und nebeneinander (Schulter an Schulter) gemeinsam tanzen

• Tänze meist zu bestimmten Country‑Musikstücken choreografiert (heute auch aktuelle Pop‑ und Rock‑Songs)

• für jeden gelten die gleichen Schrittfolgen

• es werden meist mehrere Richtungen angetanzt (Nord, West, Süd, Ost) 
> deshalb spricht man von 1‑Wall‑, 2‑Wall‑ oder 4‑Wall‑Tänzen

• Schrittfolgen wiederholen sich je nach Schwierigkeitsgrad meist nach 16, 24, 32, 36, 40, 48, 64 oder 72 Takten (Counts)

• besondere Kleidung: Stiefel, Gürtel mit Deko‑Schnalle, Bolotie (Krawatte aus Lederschnur) und Cowboyhut

• bestehend aus 40 Counts

•  kann beliebig oft wiederholt werden, so dass mehrere Seiten angetanzt werden (1‑Wall, 2‑Wall oder 4‑Wall)



3.5.4.5. Square Dance

Besonderheiten:

Choreografie:

Um einigermaßen den Anweisungen des Callers ohne langes Überlegen folgen zu können, sollten am Anfang einige Bewegungs- 
folgen auswendig gelernt werden. Am einfachsten ist es, mit den so genannten „Basics“ zu beginnen, die auch die folgende  
„Choreografie“ bestimmen sollten.

Im Laufe der Zeit entwickelten sich zwei Arten des Square Dance:

Traditional Square Dance Western Square Dance (populärste Art)

• traditionelle Country-Musik 

 > gespielt durch eine traditionelle Tanzmusikband  
           

• Choreografie ist festgelegt  

• Mischung vieler Musikarten (Pop, Country,  
 Musicals, Schlager)

  > selten von einer Band gespielt

 • Choreografie wird spontan vom Caller vorgegeben 
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• jeweils 4 Paare stehen sich im Quadrat gegenüber und führen zur Musik Bewegungsfolgen aus

• getrennt von der Tanzgruppe steht ein Caller (Ansager), der durch Calls (Ansagen) Tanzanweisungen hineinruft

• Choreografien existieren also in dem Sinne nicht, sondern werden vom Caller festgelegt

• alle Figuren haben international standardisierte Namen

• der Ablauf steht nicht fest, die Figuren können in unendlicher Kombination aufeinander folgen,  
 so dass kein Tanz wie der andere sein muss 

• getanzt wird meistens zu Country‑Musik

• Kleidung wie beim Line Dance: Stiefel, Gürtel mit Dekorationsschnalle, Bolotie (Krawatte aus Lederschnur) und Cowboyhut

• Ausgangsposition: 4 Paare (Mann links von der Frau) stehen Hand in Hand in einem Quadrat mit Blickrichtung zur Mitte

• nach Anweisungen des Callers wird die Choreografie beliebig verändert



„Square up“ 

Ist die Aufforderung des Callers an die Tänzer, sich zu 
einem Square (Startformation) aufzustellen.

„Circle left“ 

Die Tänzer geben sich die Hände, um einen Kreis zu formen, 
drehen sich wie angegeben leicht nach links (Circle left) 
oder nach rechts (Circle right) und bewegen sich im Kreis in 
diese Richtung vorwärts. Die Kreisbewegung des Squares 
endet mit der nächsten Anweisung des Callers. Wenn keine 
Richtung (left oder right) angegeben wird, bedeutet das  
automatisch einen Circle left.

„Forward and back“  

Zwei sich gegenüberstehende Paare gehen drei Schritte 
vor, halten kurz an, während sie mit dem freien Fuß 
kurz nach vorne tippen (ohne das Gewicht zu verlagern).  
Anschließend werden drei Schritte zurück durchgeführt, 
beginnend mit dem freien Fuß. Danach führen die anderen 
zwei Paare dieselbe Schrittfolge aus.

„Do sa do“  

Die sich gegenüber stehenden Tänzer gehen aufeinander zu 
und rechtsschultrig aneinander vorbei. Ohne sich zu drehen, 
gehen die Tänzer zunächst ein kleines Stück nach rechts 
und dann rückwärts linksschultrig an ihren vorherigen Platz  
zurück. Danach führen die anderen zwei Paare dieselbe 
Schrittfolge aus.
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„Swing“ 

Die Partner wenden sich einander zu, nehmen die „klassische“ 
Tanzhaltung ein und drehen sich umeinander im Uhrzeigersinn 
(normalerweise einmal). Nach dem Swing bleibt der Partner an 
seiner Position stehen und die Partnerin dreht sich weiter, um 
die Ausgangsposition einzunehmen.

„Promenade“ 

Die Paare gehen vorwärts (Partner hinter der Partnerin) gegen 
den Uhrzeigersinn im Kreis.  Am Ende der Promenade drehen 
sich die Paare gemeinsam zum Square-Inneren und formieren 
so die Grundposition des Squares neu. 

„Arm turns“  

Die Tänzer halten sich an den linken Unterarmen und um-
runden mindestens einmal einen gemeinsamen Mittelpunkt.  
Zu unterscheiden sind „left arm turn“ (Drehung erfolgt gegen 
den Uhrzeigersinn) und „right arm turn“ (Drehung erfolgt im 
Uhrzeigersinn).

„Right and left grand“  

Tänzer passieren sich rechtsschultrig. Die Damen laufen im Uhr-
zeigersinn, die Herren gegen den Uhrzeigersinn. Dem nächsten 
Tänzer wird die linke Hand gegeben und es wird linksschult-
rig passiert. Das ganze geschieht rechts, links, rechts, links, 
bis die Tänzer wieder vor der Person  stehen, bei der die Figur  
begonnen wurde.
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„Star left“ 

Die angesprochenen Tänzer (z.B. „Herren“) treten vor und stre-
cken die Arme aus, um einen links- oder rechtshändigen Stern 
(Star) zu bilden. Dann drehen sich die Tänzer um diesen Star im 
Kreis (volle Kreisumdrehung), beim „left hand star“ gegen den 
Uhrzeigersinn, beim „right hand star“ mit dem Uhrzeigersinn.

„Star promenade“ 

Im ersten Abschnitt wird der selbe Ablauf wie im „star left“ 
vollzogen. Im zweiten Abschnitt, wenn die „Star“- Tänzer ihre 
Partner passieren, werden die Außenstehenden mit in den 
„Star“ genommen.  Es wird bis zur Ausgangsposition gedreht.

„Half sashay“ 

Die Partner tauschen die Plätze, ohne die Blickrichtung zu  
ändern. Die rechten Tänzer bewegen sich dabei vor den  
Tänzern auf der linken Seite.

„Rollaway“ 

Die Tänzer auf der rechten Seite rollen mit einer vollen Umdre-
hung vor den links stehenden Tänzern auf deren Plätze, wäh-
rend die ehemals links stehenden Tänzer mit einem Seitwärts-
schritt nach rechts die rechte Position einnehmen.
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3.5.4.6. Volkstanz

Besonderheiten:

Bewegungsablauf:

Volkstänze haben einfache Schritte mit kurzen Folgen oder Figuren, die oft wiederholt werden. Andere Tänze steigern sich von  
einfachen zu hochkomplizierten Schrittfolgen. Bei europäischen und davon abgeleiteten Tänzen liegt der Schwerpunkt auf den 
Schrittfolgen, wobei sich der Oberkörper nur wenig bewegt. Oft sind die Bewegungsabläufe von Männern und Frauen verschieden. 
Männer stampfen kräftig auf und machen spektakuläre Sprünge, wie in dem norwegischen Halling und in dem kaukasischen Tanz 
Lezghinka. Frauen tanzen meist weniger kraftvoll, verwenden anmutige Bewegungen, kleinere Schritte und weniger (und niedrigere) 
Sprünge und Tritte.

Zwei bekannte Volkstänze aus Europa:

Der Ländlertanz oder Landler: 
Sammelbegriff für figurenreichen, ursprünglich improvisierten Paarrundtanz im langsamen Dreivierteltakt. Die Tanzschritte zum 
Landler werden häufig improvisiert, begleitet wird das Tanzen von Singen, Jodeln, Klatschen oder Stampfen. Dabei führen die Paare 
Tanzfiguren aus, die oft recht kompliziert sein können.

> Übrigens entstanden sowohl „Wiener Walzer“ als auch „Langsamer Walzer“ auf der Basis vom Landler.

Polka 
(tschech. und poln.: „Polin“): um 1830 hieß der Tanz půulka („Hälfte“), der Name wurde 1835 in Prag auf Polka geändert 

• ist ein beschwingter Rundtanz im lebhaften bis raschen 2/4-Takt und wird nach sehr einfacher Musik  getanzt

• die Bewegung ist sehr schnell
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• hauptsächlich zu traditionellen Volksfesten in Begleitung von entsprechender Volksmusik und Gesang getanzt

• Bewegungsabfolge im Gegensatz zu Standardtänzen nicht strikt  festgelegt, jedoch nicht komplett formlos

• besondere Bedeutung kommt der Tracht zu (viel Schmuck, Zierrat)

• viele Tänze erzählen Geschichten aus Alltagssituationen (Feldarbeit, Handwerksberufe, Brautschau etc.) 
 > z.B.: „Töpfertanz“, „Kragelunder Brauttanz“, „Kesselflicker“ 
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Choreografie:

Die Tänzer stehen paarweise an den Händen gefasst im Kreis, so dass ein Tanzpartner in die Mitte des Kreises blickt und der andere 
in entgegengesetzte Richtung. Die Schrittfolgen sind für beide Tänzer gleich, nur dass die Ausführung für den Partner spiegelverkehrt 
abläuft (wenn nicht extra erwähnt).  Gezählt wird immer von 1 bis 8.

Variationen: 

Takte Schrittfolgen

1 – 4 beginnend mit rechtem Fuß leicht seitwärts: Hacke (1) -Spitze (2)  -Hacke (3) -Spitze (4)

5 – 8 4 lockere Nachstellsprünge seitwärts beginnend mit rechts (5 und 6 und 7 und 8)

1 – 4 beginnend mit linkem Fuß leicht seitwärts: Hacke (1) -Spitze (2)  -Hacke (3) -Spitze (4)

5 – 8 4 lockere Nachstellsprünge seitwärts beginnend mit links (5 und 6 und 7 und 8) 
>  danach wird die Tanzhaltung aufgelöst; man bleibt am Platz stehen

1 – 3 3× in die (eigenen) Hände klatschen

4 – 6 3× mit beiden Händen auf die Oberschenkel klatschen

7 – 8 während dieser zwei Takte haken sich die Tanzpartner jeweils am rechten Arm ein 
>  somit stehen beide rechte Schulter an rechter Schulter

1 – 4 beide mit rechts beginnend 4 lockere Hopsersprünge: rechts (1) -links (2) -rechts (3) -links (4) 
>  nach dem letzten Schritt Richtungswechsel (beide drehen sich um 180 ° ); die Tanzpartner  
 haken sich nun jeweils am linken Arm ein 

5 – 8 beide mit rechts beginnend 4 lockere Hopsersprünge: rechts (1) -links (2) -rechts (3) -links (4) 
> danach wird die Tanzhaltung aufgelöst

1 – 4 diejenigen, die mit dem Rücken zur Kreismitte stehen, bleiben am Platz,  
die anderen machen vier Nachstellschritte seitwärts mit links beginnend:  
links (1) -rechts (2) -links (3) -rechts (4)   
> ein Partnertausch im Uhrzeigersinn erfolgt

5 – 8 über diese 4 Takte hinweg passiert eine tiefe Verbeugung als Zeichen zur Tanzeinladung

>>> wieder von vorne beginnen

• auf Kommando oder nach Absprache plötzliche Richtungswechsel einbauen (z.B. nach einem Partnerwechsel)

• Temposteigerung 
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3.5.5. Individualsportarten

3.5.5.1. Leichtathletik

Die Wettkampf – Disziplinen

Techniken

Sportliche Techniken sind zunächst Lösungsverfahren für eine Handlungsaufgabe. Beispielsweise können zur Lösung der Hand-
lungsaufgabe der Disziplin Hochsprung  die verschiedenen Techniken Wälzsprung, Flopsprung, Rollsprung bzw. Schersprung genutzt 
werden. 
Die grundlegende Strukturbeschreibung von Techniken ist die Phasenstruktur (z.B. Flopsprung: Anlauf, Absprung, Lattenüber-
querung, Landung). Differenzierter kann man Techniken mit chronologisch geordneten Bewegungsmerkmalen (z.B. Flopsprung:  
letzte 3 – 4 Anlaufschritte auf dem Kreisbogen, Innenneigung der Körperlängsachse...) beschreiben. 

Disziplingruppe (DG) Sprint / Hürden

DG Sprung

Kurzstreckenläufe bis 400 m  

Flachläufe
100 m, 200 m…

Hoch- und Weitsprünge 
aus dem Anlauf
(einbeiniger Absprung)
z.B. Weit-, Hoch-, Dreisprung…

DG Mehrkampf

Disziplin-Mix aus vorgenannten DG
z.B. Siebenkampf der Frauen,
Zehnkampf der Männer

DG Wurf / Stoß

Würfe verschiedener Geräte 
aus unterschiedlicher 
Vorbeschleunigung
z.B. Speerwurf, Diskus, Kugel…

Hürdenläufe
100 m (w), 110 m (m), 
400 m Hürden

Staffelläufe
4 ×100 m…

Disziplingruppe (DG) Laufen / Gehen

Mittel-/Langstreckenläufe bis 42,195 km (Gehen bis 100 km)

Bahnläufe
800 m…

Straßenläufe
Marathon…

Geländeläufe
4-km-Cross…

Sprint

Sprintlaufschritttechniken
Tiefstarttechniken (TST)

Hürdenlauf

Hürdenschritt
Zwischenhürdenlauf
Anlauf zur 1. Hürde / TST

Staffellauf

„Fliegender Wechsel/Frankfurter
Wechsel“, Up-sweep-Technik, 
Down-sweep-Technik

Weitsprung

Schrittweitsprung, Schwebehang-
sprung, Laufsprung

Hochsprung

Wälzsprung (Straddle)
Flopsprung

Dreisprung

Flachsprungtechnik

Stabhochsprung

Pennel-Technik

Angleittechnik rückwärts
Drehstoßtechnik

Speerwurf

Schlagwurftechnik

Diskuswurf

Schleuderwurftechnik
(einarmig, Doppelstütz-Auswurf…)

Hammerwurf

Schleuderwurftechnik
(beidarmig mit 3 bzw. 4 Drehungen)

Kugelst0ß

Definition: 
Leichtathletik ist die Sammelbezeichnung für verschiedene Lauf-, Wurf- und Sprungdisziplinen.
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Abbildung: Sporttechniken



Regelwerk Leichtathletik

Sprintdisziplin (Auswahl)

Handlungsbedingungen (z.B. Laufbahn)

Laufbahnbreite: 1,22 m
rechte Grenzlinie zur jeweiligen Bahn gehörend
Kurvenvorgaben ( 400-m-Bahn): Bahn 2: 7,037 m, folgende Bahnen: 7,665 m

Leistungsmessung (Zeitnahme)

Einstoppen (Ingangsetzen der Uhr): Wahrnehmen der Rauchentwicklung der Pistole bzw. des Schließens der Startklappe
Ausstoppen: bei Erreichen der Innenkante der Ziellinie mit der Brust

Abbildung: Beispiele für fehlerhaftes und korrektes Ausstoppen

Disqualifikation (nach dem Einnehmen der endgültigen Startposition)

1. Finger auf / hinter der Startlinie nach dem Kommando „Auf die Plätze!“

2. verzögerte Befolgung der Kommandos „Auf die Plätze!“ und „Fertig!“

3. störendes Verhalten nach dem Kommando „Auf die Plätze!“

4. Startbewegung nach dem Kommando „Fertig!“

5. eigene Laufbahn verlassen

6. Behinderung von anderen 

Sprungdisziplin (Auswahl)

Handlungsbedingungen (z.B. Weitsprung)

Leistungsmessung (z.B. Weitsprungweite)

• rechtwinklige Messung
• vom Fußabdruck zum Balken
• Abdruck, der dem Balken an nächsten ist, messen
• am Balkenende (Beginn des Kontaktbrettes) ablesen

Anlaufbahn 

Balken (20 cm)

Kontaktbrett (14 cm)

9 m1 m45 m

Sprunggrube

Abbildung: Weitsprunganlage

fehlerhaftes Ausstoppen richtiges Ausstoppen

der Kopf der Arm der Fuß die Brust
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Siegerermittlung / Platzierung (z.B. Hochsprung)

Kriterium 1: Anzahl der Versuche bei größter Höhe
Kriterium 2: Summe der Fehlversuche

Wurfdisziplin (Auswahl)

Leistungsmessung (z.B. Kugelstoßen)

Abbildung: Leistungsmessung „Kugelstoß“

Kriterium 1: größte Wurfweite
Kriterium 2: zweitbeste Weite

1.  hinterer Rand des Bodenabdruckes des Gerätes

2. entlang einer geraden Linie zur Kreismitte

3. Ablesen an der Innenkante der Umrandung des Rings

1

2

3

Werfer Athlet 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Bestweite Platz

A Fabian 34,10 m 30,64 m 34,00 m 34,10 m 1.

B Klaus 28,00 m 31,60 m 34,10 m 34,10 m 2.

C Manfred 32,24 m 32,24 m 31,30 m 32,24 m 4.

D Torsten 30,00 m 32,00 m 34,00 m 34,00 m 3.

Springer 1,20 m 1,25 m 1,28 m 1,31 m 1,34 m 1,37 m 1,40 m Best-
leistung

1,37 m im 
… Versuch

Summe der 
Fehlversuche

Platz

A –– X e e X e – – X X e X X X 1,37 m 3. 4 2.

B e e e X – – X e X X e X X X 1,37 m 3. 4 2.

C e e X – – e X X e X X e X X X 1,37 m 3. 5 4.

D e – – – – X X e X X e X e X X X 1,37 m 2. 5 1.
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Fehler / Disqualifikation (z.B. Diskuswurf)

 

Weitere Fehler

• Berühren der Ringoberseite

• Verlassen des Rings vor Landung des Diskuses

• Verzögerung des Wurfs ohne Grund

• Fallenlassen des Diskuses während der Drehung

Sicherheitsbestimmung Leichtathletik
Zur Vermeidung von Unfällen in der Leichtathletik sind Strategien zur Verletzungs- und Unfallvermeidung entworfen worden.

Sicherheitsfördernde Verhaltensnormen am Beispiel des Wurfes (Auswahl)

(1)  Einhalten der Seitabstände zum Nachbarn bzw. Rücksetzung zum linken Nachbarn bei Schleuderwürfen

(2)  Zuwerfen in Gassenaufstellung nur mit Bällen

(3)  kein Zurückwerfen von Wettkampfgeräten

(4)  Werfen und Holen der Geräte auf Signal des Übungsleiters

(5)  Blick‑ und Rufkontakt des Übungsleiters zur Wurfgruppe

(6)  Begrenzung der Gruppengrößen

(7)  kein Stören der Werfer durch andere Sportler

(8)  gemeinsame Gerätesuche nach Übungsende

(9)  Einübung auch durch Übernahme der Kampfrichter‑Funktionen

(10)  langzeitiger Ersatz des Wettkampfgerätes (z.B. Diskus durch Schleuderball)

Werfer hat ersten Bodenkontakt außerhalb des Wurfringes
(Internationale Wettkampfregel 52)

Diskus landet nicht vollständig 
innerhalb der Sektorenlinien
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Die Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit in der Leichtathletik am Beispiel von Kindern

Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen einen höheren Anteil an sogenannten Intermediärfasern (noch veränderbare Fasern), 
die sich durch entsprechende Reizsetzung zu schnellen Fasern entwickeln lassen, durch fehlende oder ständig ausdauernde Reiz-
setzung jedoch langsam werden (WEINECK, 1994).

 
 

 
Voraussetzung für eine gute Kurzsprintleistung

Grundsätze zum kindgemäßen Schnelligkeitstraining (nach WEINECK, 1993)

> Schnelligkeitstraining muss bei den Kindern beginnen, um die günstigen Voraussetzungen und den genetisch begrenzten 
„Raum“ zu nutzen. Vor allem sind elementare Zeitprogramme zu entwickeln, die auch den Weg zu einer Spitzenleistung eröffnen.

> Das Interesse von Kindern ist auf Kurzweil, Abwechslung, Spaß und spielerisches Wetteifern ausgerichtet. Vielfältige Spiele 
und Spielformen zur Verbesserung der Schnelligkeit sollten zielgerichtet eingesetzt werden. Schnelles Laufen wird z.B. in vie‑
len Ballspielen oftmals vielfältiger, freudvoller und abwechslungsreicher geübt als in der traditionellen Leichtathletik.

> Schon bei Kindern sollte auf eine optimale Bewegungsökonomie (Lockerheit, Entspannungsfähigkeit) geachtet werden.

> Die Übungsintensität ist so zu wählen, dass die erforderlichen hohen und höchsten Reize erreicht werden. Um jedoch die  
Ausbildung eines frühzeitigen Stereotyps zu vermeiden, müssen die Übungen in äußerst vielfältiger Weise in das Training  
eingebaut werden.

> Die Übungsdauer ist so zu gestalten, dass gegen Ende der Übung die Geschwindigkeit infolge Ermüdung nicht absinkt. 
Für Kinder bedeutet dies, dass Streckenlängen und Zeiträume vermieden werden sollen, die zu einer ausgeprägten Über‑ 
säuerung und damit zur Verschlechterung der koordinativen Fähigkeiten führen.

> Die optimale Streckenlänge richtet sich nach dem Trainingsziel. Je nach individuellem Leistungsstand gelten für das Beschleu‑
nigungsvermögen Strecken von 15 bis 25 Metern und für die maximale Geschwindigkeit weitere 20 bis 25 Meter.

> Schnelligkeitsübungen sollten im ausgeruhten Zustand, dass heißt im ersten Teil der Übungsstunde durchgeführt werden.  
Die Pausen sind so zu gestalten, dass sie eine optimale Erholung ermöglichen. Bei der Durchführung von kindgemäßen Staf‑
feln über 15 bis 25 Meter genügen bereits Pausen von etwa einer Minute. Bei größeren Belastungen sollten die Pausen auf vier 
bis fünf Minuten ausgedehnt werden.

Reaktionsgeschwindigkeit

Nervensystem Muskelsystem

Kurzsprintleistung 50 m

 Konstitution Lernfähigkeit Wille Geschlecht Alter

Beschleunigungsvermögen Laufschnelligkeit Schnelligkeitsausdauer
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Schnell laufen
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1.) Fußgelenksarbeit

2.) Kniehebelauf

3.) Fußgelenksarbeit mit Kniehebelauf

4.) Anfersen

5.) Fußgelenksarbeit mit Anfersen

6.) Storchenlauf

7.) Scherenlauf

Variationsformen

• Armhaltung

• Bewegungsrichtung

• Kopfhaltung

• Handhaltung

• Streckenverlauf

Übungssammlung

> Sprint- / Lauf-ABC zur Schulung der allgemeinen Arm-Bein-Koordination

> Fußtapping im Sitzen oder Stehen

Im Sitzen oder im Stehen wird die Fußspitze so oft wie möglich in einer vorgegebenen Zeit auf den Boden getippt. Dabei bieten 
sich relativ kurze Zeiträume von 3 – 6 Sekunden an.
Variante: nur ein Fuß, beide Füße gleichzeitig, beide Füße im Wechsel

> Reifensprints

Gymnastikreifen werden eng aneinander gelegt. Die Schüler durchlaufen die Reifen in einem optimal schnellen Tempo. 

Variante: Überlaufen von Hindernissen in verschiedenen Rhythmen

> „Tennisball-Start“

Die Kinder stehen in Hochstartstellung an einer Startlinie. Der ÜL geht hinter den Startenden hin und her und legt irgendwann  
den Tennisball in die Hand eines Kindes, das sofort lossprintet. Die anderen Kinder versuchen so schnell wie möglich hinterher  
zu sprinten.

> „Rollender Start“

Die Kinder stehen in einer gewählten Startposition an einer Startlinie. Der ÜL befindet sich vor den Kindern an einer Seite.  
Er rollt einen Ball über alle Bahnen. Jedes Kind darf erst dann lossprinten, wenn der Ball seine Bahn berührt. Ziel ist es, den vor 
einem Losgelaufenen einzuholen.

> Vorgabe-Sprint 

Vorbereitung auf „fliegende Läufe“

> Flach gegen Hindernis > Sprintwettläufe

Eine Mannschaft sprintet über kleine Hindernisse (Hocker, Kastendeckel etc.), die andere Mannschaft zugleich dieselbe Strecke 
ohne Hindernisse. Welche schafft es zuerst ins Ziel?

3



> Staffelvielfalt durch Staffelvariationen
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Halle, Rasen, Rundbahn, 
Hartplatz, Wald

Durchführungsmodus

Staffelvielfalt durch Staffelvariation

Pendelstaffel

Fuß-, Hand-, Basket-, 
Volleyballfeld, Sechzehner

Platzwechselstaffel Umkehrstaffel Kettenstaffel

Streckenverlauf

Staffelgerade

Ablöseregel: Handschlag, Geräteübergabe, Sichtmarke überlaufen, Hindernis überspringen, Fahne fassen usw.

ohne Geräte

1.) Laufen allein
2.) Laufen mit dem Partner
3.) Laufen mit Handicaps für die stärkere Staffel
       > Umweg, Zusatzaufgabe, Vorgabe 
4.) Laufen in unterschiedlichen Gruppen
       > Jungen, Mädchen, gemischt, altersklassenübergreifend 
5.)  kombinierte Bewegungen
       > laufen – springen, laufen – krabbeln, laufen – bücken usw.

6.)  Platzwechsel

Geräteeinsatz

1. )  Laufen mit Geräten
        > Zeitungen, Karton, Ball, Staffelball usw.

2.)  Laufen um Geräte
        > Matten, Kartons, Fähnchen, Slalomstangen, Hütchen usw.

3.)  Laufen über Geräte
       > Kartons, Matten, Bänder, kleine Hürden usw.

4.)  unter Geräten durch schlüpfen 
       > Bänder, Bänke, kleine Hürden 

5.)  kombinierte Bewegungen unter Verwendung 
       von Geräten > laufen und tragen, laufen und überspringen, 
       laufen und schieben, laufen und Geräte vertauschen

Staffelviereck Staffelkreis Staffeloval Staffelslalom Staffel-Zick-Zack



Das Überwinden von Hindernissen oder das Erreichen bestimmter Zielpunkte ist das natürliche Erlebnis des Springens. 
Die Möglichkeit höher und weiter zu springen, ist immer eine Herausforderung für Kinder. 

In der Sprungschulung mit Kindern steht im Vordergrund:

Übungssammlung
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1.  Springen horizontal und vertikal im Hindernisgarten 2. Springen in die Weite / Weitsprung

3. Springen in die Höhe / Hochsprung 4. SMS-Springen

Mobiltelefon auf den Boden zeichnen oder Bananenkisten  
als Tasten verwenden. Es werden Wörter oder ganze Sätze  
gesprungen.

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

•  Kennenlernen und Finden vielfältiger Sprungformen

•  Sprungerlebnisse haben (fliegen, Angst überwinden)

•  Gefühl für Sprungbewegung bekommen

•  Sprungbewegungen in Spielen anwenden

•  Bewegungsprobleme mit Springen lösen

•  Koordinationsfähigkeit durch Springen verbessern

•  Sprungkraft erwerben

•  Bewegungsapparat kräftigen

Springen
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Balltreiben (Grenzball)

Zwei Mannschaften stehen sich hinter umgekippten Bänken gegenüber und versu-
chen mit dem Wurfball (z.B. Gymnastikball) den Treibball in der Mitte (z.B. Medizin-
ball) an die gegnerische Bank zu „treiben“.

Eine Variation ist, mehrere Treibbälle gleichzeitig ins Spiel zu bringen.

Mannschaften Treibball WurfballMannschaften Treibball Wurfball

Ball über die Schnur

In jeder Hallenhälfte (Volleyballfeld) befinden sich 6 bis 8 Kinder. In der Hallenmitte 
wird eine Volleyballschnur gespannt. Berührt der über die Schnur geworfene Ball 
(z.B. Volleyball) den Boden, erhält die werfende Mannschaft einen Punkt. Die Mann-
schaft, die zuerst 10 oder 15 Punkte erreicht, hat gewonnen. Natürlich kann man  
verschieden schwere Geräte verwenden.

Mannschaften Wurfball
Mannschaften Wurfball

Turmball / Burgball

Die Mannschaften stehen sich gegenüber. In der Mitte befindet sich ein Kasten, auf 
dem ein Medizinball liegt. Welche Mannschaft schafft es, so schnell wie möglich 
mit Volleybällen den Medizinball vom Kasten zu werfen?

Mannschaften Kasten mit Zielball WurfballMannschaften Kasten mit Zielball Wurfball

Völkerball

Zwei Mannschaften stehen sich im Volleyballfeld gegenüber. Jede Mannschaft pos-
tiert um das gegnerische Feld drei Spieler (Werfer), die erst eingewechselt werden, 
wenn sich kein Spieler mehr im eigenen Feld befindet. Gewinner ist die Mannschaft, 
die zuerst alle gegnerischen Spieler abgeworfen hat. Völkerball kann mit einem 
oder mehreren Bällen gespielt werden. Wenn ein Spieler den geworfenen Ball fängt, 
darf er im Feld verbleiben.

Varianten: 

• es wird mit 2 Bällen gespielt (Schaumstoff !)  
• es wird mit Hindernissen / Schutzräumen gespielt 

Mannschaften Wurfball
Mannschaften Wurfball

Werfen



Wanderball

Die Mannschaften stehen sich jeweils in Zickzackform gegenüber (siehe Skizze) 
und werfen sich den Ball zu. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst nach 2 bis 3 
Durchgängen fertig ist.

Mannschaften WurfballMannschaften Wurfball

Schwarz-Weiß-Abwerfen

Beide Parteien stehen sich an der Mittellinie gegenüber (Abstand 4 m).

Auf  Pfiff nimmt eine Partei den Ball auf und versucht die Spieler der anderen  
(zurück zur Grundlinie laufenden) Partei abzuwerfen.

Mannschaften WurfballMannschaften Wurfball

Treibball

Zwei Mannschaften, die sich gegenüberstehen, versuchen mit Wurfbällen die  
Basketbälle (Medizinball) in der Mitte zu treffen und über die gegnerische Ziel- 
linie zu bewegen.

Mannschaften WurfballKästen mit ZielbällenMannschaften WurfballKästen mit Zielbällen

Übungsgeräte, um das Drehwerfen zu erlernen Übungsformen für das Drehwerfen   

•  Ring

• Reifen

• Schweifreifen

• Gymnastikstab

• Ball im Plastikbeutel

• Hütchen

•  Drehwerfen über Höhenvorgabe

• Drehwerfen in ein Fußballtor

• Zielwerfen

• Zielwerfen als Umwerfen 
> Ziele möglichst erhöht, z.B. Bank, Tor,  
Bank auf Kasten

> Übungsformen für das Drehwerfen    
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Bedeutung der Grundlagenausdauer: Trainingsmethodische Hinweise

• Erhöhung der physischen Leistungsfähigkeit

• Optimierung der Erholungsfähigkeit

• Minimierung von Verletzungen

• Steigerung der psychischen Belastbarkeit

• konstant hohe Reaktions‑ und Handlungsschnelligkeit

• Verringerung technischer Fehlleistungen

• stabilere Gesundheit

• besonders im Kindertraining sind schnell Fortschritte  
bezüglich der Ausdauerfähigkeit erreichbar

• Kinder und Jugendliche sind aus sportmedizinischer Sicht 
hervorragend für das aerobe Ausdauertraining geeignet  
(Weineck, Optimales Training, 2003)

• anaerobes Ausdauertraining ist jedoch nicht für Kinder  
geeignet; Gründe:

 >  bis zu zehnfach erhöhte Ausschüttung von  
 Stresshormonen

 >  sie haben geringe anaerobe Kapazität und damit eine 
  schlechte Erholungsfähigkeit für anaerobe Belastungen

 >  dies führt zu einer psychischen und  
  physischen Überbelastung

Ausdauerbelastung im Kindesalter (bis 12 / 13 Jahre) sollte ent-
weder über die Dauermethode, intensive Kurzzeitbelastungen 
oder gemäßigte Formen des Intervalltrainings erfolgen!

>  keine Tempoläufe (keine 4 × 800 m; 3 × 1000 m usw.), keine 
Läufe zur Schnelligkeitsausdauer (keine 4 ×200 m usw.)

>  800‑m bzw. 1000‑m‑Wettkampfläufe sind ungeeignet,  
um Ausdauerfähigkeit zu testen (aber in den Lehrplänen 
und Wettkämpfen enthalten)

>  kindgerechte Methoden anwenden, um Ausdauer  
zu schulen – Ausdauerfähigkeit schulen, ohne das  
die Kinder es merken (muss Spaß machen)

>  Pausen und / oder Spiele einbauen

>  wohldosiert beginnen, entsprechend der individuellen  
Voraussetzungen durch den Einsatz von Gehpausen

>  unterstützender Musikeinsatz, Laufen mit Partner,  
in der Gruppe, Reihe oder Kette

>  Geräte einsetzen: transportieren – übergeben – sammeln 
(Bälle, Fahrradreifen, Staffelstäbe etc.) , Hindernisse ein‑
bauen (Minihürden, Bänke, Matten, Kartons, Medizinbälle 
etc.)

>  Wechsel des Laufgeländes (Halle, Bahn, Wald, Rasen, Park, 
Mischformen)

>  Laufen mit Aufgabenstellungen, kleine materielle  
Belohnungen (Laufabzeichen)

>  koordinative Elemente einbauen

• frontal

• frontal aus dem Angehen

• Standwurf aus der Wurfauslage

• 3er‑Rhythmus seitlich

• im Kniestand

• links und rechts im Wechsel

Ausdauernd laufen
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> Werfen mit dem Isorohr

Ein im Baumarkt für wenige Cent erhältliches Isorohr lässt sich wunderbar als Wurfgerät für die Halle verwenden. 
Besonders das Wurfgefühl für den „geraden Wurf“ wird geschult. 

Wurfvarianten:  

> stellt eine wesentliche Vorraussetzung für den effektiven Einsatz der restlichen Trainingsmethoden und Fähigkeiten dar



Mögliches Aufbauschema zum Fernziel: 30 Minuten „dauernd“ laufen

> 1. Etappe: „Lebensalter (Jahre) in Minuten laufen“

• verlängertes Ein‑ und Auslaufen

• vor allem spielerisches Training (Bewegungsaufgaben, Darstellungsformen, kleine Spiele)

• Geh‑ und Laufkombinationen

Beispiele:

Schaufensterpuppenspiel:

Die Schaufensterpuppen (Kinder) stehen sich paarweise, völlig regungslos und möglichst witzig gegenüber. Bei Musikeinsatz 
(„Geisterstunde“) läuft ein Partner durch die Halle („Kaufhaus“). Endet die Musik, kehrt der Läufer wieder zurück, danach  
Aufgabenwechsel. 

Variation: Der Läufer nimmt irgendeinen anderen Platz ein / beim Musikeinsatz müssen alle laufen und beim 
Musikstopp im „Kaufhaus“ bewegungslos stehen.

Blindenlaufen:

Zwei Kinder laufen hintereinander, der Vordermann hat die Augen geschlossen, der Hintermann muss steuern. 
Tippen auf die rechte Schulter = zur rechten Seite gehen, Tippen auf den Kopf = Hindernis („Gegenverkehr“) usw.

Variation: Blindenlaufen durch einen (leichten) Hindernisparcours  
(Slalom durch Stangen, Matten, Bananenkisten)

Schattenlaufen:

Paarweise laufen durch die Halle / auf dem Rasen; der Hintermann läuft als Schatten und muss alle Aktivitäten 
(Laufweg, Bewegungsrichtung, Sprünge, Armbewegungen usw.) nachmachen. 

Variation: 3er-, 4er-Gruppen bilden, der Vordermann bestimmt den Weg

Figurenlaufen:

Ein Teil (Hälfte oder mehrere Gruppen) der Kinder läuft vom ÜL vorgegebene Figuren (Kreis, Viereck, Zahlen, Haus) nach, 
die anderen müssen die Figur erraten.

Variation: • die Kinder denken sich selbst Figuren aus

• die anderen Gruppen müssen die Figuren nachlaufen

• geometrische Gebilde (Kreis, Dreieck, Viereck usw.) sind vorgegeben (mittels Hütchen etc.) und der 
Übungsleiter gibt die Reihenfolge der zu laufenden Figuren vor / oder die Kinder „bauen“ sich auf 
einem Blatt Papier aus diesen Grundfiguren ein Gebilde und müssen dies nacheinander ablaufen
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Laufen und Begegnen mit Aufgaben:

Die Kinder laufen im Raum, bei jeder Begegnung  führen sie paarweise eine Aktion durch:

• Begrüßung per Handschlag

• Abklatschen vor dem Körper / über dem Kopf

• jeder läuft einen Kreis um den anderen

• unterhaken und einen Kreis laufen

• einer im Grätschstand, der andere kriecht hindurch

• einer hockt, der andere macht einen „Bocksprung“

Variation  erst auf ein Signal hin

Laufen mit Würfeln:

An 4 Punkten (Ecken) einer Laufrunde liegt ein Würfel und steht eine Gruppe. Einer aus der Gruppe würfelt – die erwürfelte 
Zahl muss in Runden gelaufen werden; die Gruppen sollten zusammenbleiben. 

Variation • Anzahl der Würfe festlegen

• zu erwürfelnde Zahl festlegen (auf Zettel aufschreiben)

• entweder locker laufen in der Gruppe (einlaufen) oder als Wettbewerb
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> 2. Etappe: „Fähigkeit erreichen, 15 Minuten laufen zu können“

• ausgedehntere Formen als bei der 1. Etappe

• systematischere Trainingsanweisungen

• Wettbewerbe, Geländeläufe, Laufabzeichen

• kleine Spiele

Beispiele:

Laufen mit Zeitvorgaben:

An jeder Ecke eines Quadrates, Dreiecks steht eine Gruppe. Alle laufen in den Gruppen gemeinsam los. Nach einer bestimmten 
Zeit (Pfiff) müssen alle an der nächsten Ecke sein – wer zu schnell ist, muss auf der Stelle traben.

Variation • unterschiedlich große Quadrate (individuell anpassbar)

• Zeitvorgaben wechselnd gestalten

Zeitschätzläufe:

Wer kann genau 1 / 2 / 3 usw. Minuten laufen? Die Gruppe läuft in der Halle oder auf dem Rasen durcheinander und alle müssen 
nach vorgegebener Zeit wieder am Start sein.

Linienlauf:

Im abgegrenzten Raum (Halle, halbes Fußballfeld) stehen die Kinder in Gruppen verteilt an verschiedenen Punkten auf den  
Linien. Aufgabe ist, in Reihe und nur auf den Linien zu laufen. Der Vordermann bestimmt dabei den Weg, nach Signal erfolgt ein  
Führungswechsel.

Laufen mit Gehpausen:

Alle laufen in einem abgegrenzten Raum, z.B. „normale Runden“ in der Halle / auf dem Rasen oder Runden verkehrt herum oder 
leichte Hindernisparcours – bestenfalls mit Musikunterstützung. Der Übungsleiter gibt ein Signal, wann eine Erholungsminute 
erfolgen soll. Dabei sollten langfristig die Gehpausen minimiert werden.

Beispiel: L = Laufminuten / G = Gehminuten

1. L L  G  L L L  G G  L L L  G G  L L  G  L L  G G  L

2. L L L  G G  L L L  G  L L  G  L L L  G  L L L

3. L L L  G  L L L L  G  L L L  G  L L
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Laufen mit Karten:

In der Halle ist auf dem Boden ein Kartenspiel (32 Karten) verdeckt verteilt. 
Die Kinder laufen zur Musik locker durcheinander. Wird die Musik angehalten, sucht sich jeder eine Karte, danach:

• sucht sich jeder einen Partner mit gleicher Zahl und läuft mit diesem weiter

• sucht sich jeder einen Partner mit gleichem Wert und läuft mit diesem weiter

• finden sich alle mit gleicher/m Zahl/Wert zusammen und laufen in Reihe weiter

• alle einer bestimmten Farbe machen eine Zusatzaufgabe (Kniebeuge, Liegestütz…)

• Kinder mit bestimmten Farben oder Werten haben eine Erholungspause, danach laufen sie weiter  
 und die nächsten werden zur Pause gerufen



> 3. Etappe: „Festigung der Fähigkeit, 15 min laufen zu können“

• Tempowechsel Dauerlauf (aber aerob)

• behutsamer Einsatz von Intervalltraining (extensiv)

• vermehrt kleine Spiele

• in ähnlicher Weise wie die 2. Etappe aufbauen

> 4. Etappe: „Fähigkeit erreichen und festigen, 30 min laufen zu können“

• in ähnlicher Weise aufbauen, nur mit verlängerter Trainingsdauer 

Beispiele

Einfache Varianten des Tempowechsel – Dauerlaufs bzw. Intervalltrainings

Laufen in wechselndem Gelände:

Die Gruppe läuft im Wald, Park mit Zusatzaufgaben:

• bergauf‑bergab, über Baumstämme, Slalom durch die Bäume

• Trimm‑Dich‑Pfade nutzen (einfache Art der Abwechslung)

• Schnitzeljagd

• Suchen eines Schatzes (Orientierungslauf)

• Fahrtspiel

Gruppenläufe:

Mehrere Gruppen traben auf einer abgesteckten Runde. Eine Gruppe läuft zur nächsten auf (gering gesteigertes Tempo),  
daraufhin läuft die eingeholte Gruppe zur nächsten usw.

Laufen einer Doppelacht:

• große Acht langsam / kleine schnell oder umgedreht

Run & Bike

2 oder 3 Läufer bilden eine Gruppe während des Dauerlaufes, einer hat ein Fahrrad. Abwechselnd wird das Fahrrad zur „Pause“ 
genutzt.
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In der Gruppe das Tempo wechseln:

Querfeldein laufen mehrere Gruppen hintereinander, jedes Mitglied darf eine bestimmte Zeit den Weg und das Tempo be-
stimmen, die Gruppen müssen aber zusammenbleiben.

Tempogefühl:

Zwei Läufer oder Gruppen laufen auf einer Runde in entgegengesetzter Richtung und versuchen sich immer am gleichen Punkt wie-
der zu treffen. Der Übungsleiter gibt Anweisungen, so dass eine Gruppe das Tempo leicht erhöht und die andere darauf reagieren 
muss.



> Diese Aufstellung ist nur als Schema gedacht und beispielhaft, d.h. die Reihenfolge ist nicht zwangsweise bindend. Durch Steu-
erung des Trainings über die Belastungsdauer können auch Übungen aus der 2. Etappe für Anfänger eingesetzt werden usw. Des 
Weiteren können (sollten) in allen Etappen zur Festigung der Fähigkeiten und zur Abwechslung die „leichteren“ Inhalte im Training 
der Fortgeschrittenen eingesetzt werden.
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Bandwurm:

Auf einer Laufrunde laufen mehrere Mannschaften mit gleicher Anzahl an Läufern gegeneinander. Nach dem Signal startet ein 
Läufer jeder Mannschaft, nach einer Runde nimmt er den nächsten mit usw. Nachdem alle eine Runde gemeinsam gelaufen 
sind, steigt der erste aus usw. Welche Mannschaft ist am schnellsten?

6-Tage-Rennen / Paarlauf

Auf einer Laufrunde wird in mehreren Gruppen im Modus des 6-Tage-Rennens gegeneinander gelaufen. Es muss immer ein  
Läufer jeder Gruppe auf der Runde sein. Nach einer Runde schickt er den nächsten los.

Variation:

• Welche Gruppe schafft die meisten Runden in vorgegebener Zeit? 
• Wer schafft am schnellsten eine bestimmte Rundenzahl?

Biathlon

Das System des Biathlons kann auch für die Ausdauerschulung in der Kinderleichtathletik genutzt werden. Als Laufstrecke 
kann dabei der Sportplatz, Rasenflächen oder auch ein Gelände dienen. Als „Zielscheiben“ können Hütchen, Kegel zum Ab-
werfen oder Bananenkisten, Kastenteile, Tonnen, Reifen zum Hineinwerfen dienen. Als Wurfgeräte können Bälle, Fahrradrei-
fen, Heuler, kleine und große Reifen benutzt werden.

Variation:

• zur Abwechslung während des lockeren Dauerlaufs werden 5 Teilstrecken zu rund 400 m mit 4 Wurfstationen aufgebaut; 
Ziel ist, nicht schneller als in 13 und nicht langsamer als in 15 Minuten den Parcours zu durchlaufen; Sieger ist die Mann‑
schaft, die die meisten Treffer pro Sekunde (oder in 5 / 10‑Sekunden‑Abschnitten) erzielt, für Über‑ oder Unterschreitung 
gibt es Punktabzug

• die Laufzeit kann auch umgerechnet werden (Punktetabelle) und mit der Trefferanzahl addiert werden

• Fehlwürfe können Strafrunden bedeuten – Wer benötigt am wenigsten Zeit für eine bestimmte Strecke? Welche Mannschaft 
(Staffelwettbewerb) ist am schnellsten?



3.5.5.2. Gerätturnen

Definition: 
Gerätturnen (veraltetet: Kunstturnen) ist das normgeleitete Bewegen an Turngeräten, für dessen Ausführung es Technik- und  
Bewertungskriterien gibt. Das Gerätturnen ist charakterisiert durch die Verwendung bestimmter Großgeräte. Dies sind bei den 
Frauen: Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden und bei den Männern: Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren 
und Reck. Unterschieden wird dabei zwischen dem breitensportlich orientierten Gerätturnen, bei dem der Wettkampf keine oder 
nur eine untergeordnete Rolle spielt, und dem leistungssportlich orientierten Gerätturnen.

Gerätturnen


Für alle

Freizeitsport und  
allgemeiner Schulsport

Für viele

Breiten- und Leistungssport und 
Wettkampfsport der Schulen

Für wenige

Hochleistungssport

 

vielfältiges, kreatives und normier-
tes Gerätturnen erleben (Kindertur-
nen, Gesundheits- und  
Fitnessturnen, Schulturnen,  
Gruppenturnen, Erlebnis-,  
Abenteuer-, Zirkusprojekte …)

Gerätturnwettkämpfe der Vereine 
und Schulen auf allen Ebenen

Vorführung und Schauturnen  
(u.a. auch auf Turnfesten und  
Gymnaestraden)

Deutsche Meisterschaften, Europa- 
und Weltmeisterschaften, Olympi-
sche Spiele

(Talentfindung / -sichtung /  
-förderung, Kaderbetreuung /  
Stützpunkttraining)

Ziele Ziele Ziele

  

normierte und kreative, neue Bewe-
gungsmöglichkeiten an vielfältigen 
und unterschiedlichsten Geräten 
und Gerätekombinationen

Im Wettkampfbereich:

• vorgegebene Geräte

• z.T. Pflichtübungen,‑elemente

• nationale Wertungsvorschriften

Wettkampfelemente, ausgerichtet 
an internationalen Wertungsvor-
schriften und internationalen  
Geräte-DIN-Normen (normierte  
Fertigkeiten und normierte, 
ausgewählte Geräte)

Inhalte Inhalte Inhalte
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Systematik der Turnübungen, Geräte, Körperpositionen und Griffarten

Die Übungen des Gerätturnens wurden auf Grundlage ihrer wesentlichen Merkmale geordnet und unter strukturellen Gesichtspunk-
ten in Klassen (Gruppen) zusammengefasst. Die Übungen lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses der Wirkung von  
inneren und äußeren Kräften in drei Arten unterscheiden:

Den Strukturgruppen der Schwungübungen werden entsprechende Übungen zugeordnet. Weist das zu bezeichnende Element nur 
ein Merkmal einer Strukturgruppe auf, so wird der Gruppenbegriff verwendet. 

 
Weist das zu bezeichnende Element sowohl Merkmale der einen Strukturgruppe als auch einer anderen auf,  
wird ein entsprechender Begriff gebildet.

Neben ihren Bezeichnungen werden die einzelnen Übungen durch weitere Merkmale beschrieben:

• Bewegungsrichtung (vor‑, rück‑ und seitwärts, auf‑ und abwärts, links, rechts)

• Verhalten am Gerät (Hang, Stütz, Stand, Sitz, Liegen, gemischtes Verhalten: Liegehang, Liegestütz...)

• Verhalten zum Gerät (vorlings, rücklings, seitlings, seit, quer, schräg, innen, außen)
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Schwungübungen

• Schwingen, Auf‑, Um‑,  
 Abschwungbewegungen

• Kippbewegungen

• Felgbewegungen

• Stemmbewegungen

• Rollbewegungen

• Überschlagbewegungen

• Beinschwungbewegungen

• Sprungbewegungen

Statische Übungen

• Stütze

• Hänge

• Stände

• Sitze

• Liegen

Übungen mit relativ langsamer 
Verlagerung des Körpers 

Heben / Senken

• ohne Drehung des Körpers

• mit Rückwärtsdrehung  
 des Körpers

• mit Vorwärtsdrehung des Körpers

• mit Seitwärtsdrehung  
 des Körpers

z.B. Rolle vorwärts  > Rollbewegungen

  Kippe  > Kippbewegungen

  Hocke (Reck)  > Beinschwungbewegungen

z.B.  Sprungrolle  > Sprungbewegungen + Rollbewegungen

  Stemmumschwung > Stemmbewegungen + Umschwungbewegungen

  Sprunghocke  > Sprungbewegungen + Beinschwungbewegungen 

  Felgrolle  > Felgbewegungen + Rollbewegungen



Abbildung: Verhaltensweisen am Beispiel der Stände

Seitstand vorlings

Gerät

Gerät

Gerät

Seitstand rücklings Querstand rechts seitlings Schrägstand links vorlings

Außenseitstand vorlings
(z.B. vor dem unteren Holm)

Innenseitstand
(z.B. vor dem unteren Holm)

Außenseitstand rücklings vorlings Außenquerstand 
rechts seitlings

rücklings

Innenseitstand
(z.B. vor dem oberen Holm)

Innenquerstand
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• Griff

Beispiel für eine komplexe Übungsbezeichnung:

Aus dem Seitstand vorlings mit Ristgriff: Hüftaufschwung vorlings rückwärts in den Seitstütz (Reck).

           

Diese genaue Bezeichnung eines Elementes dient zum besseren Verständnis und zur Vermeidung von Verwechslungen 
beim Erlernen der Vielzahl an unterschiedlichen Elementen dieser Sportart. 

Ristgriff Kammgriff Speichgriff Ellgriff Kreuzgriff Zwiegriff



Leistungsstruktur

Für das Gerätturnen bedeutende körperliche Voraussetzungen sind:

 

Erlernen von Übungen

> Methoden der Vermittlung im Gerätturnen
Grundsätzlich gibt es zwei Wege beim Erlernen eines Elementes oder einer Übung. 

• Teillernmethode
Das Üben in Teilen wird bevorzugt, wenn es sich um schwierige Übungen handelt, z.B. Handstützüberschlag vorwärts.  
Für diese Methode des Übens gibt es sogenannte „Methodische Reihen“.

• Ganzlernmethode
Das Üben im Ganzen wird bei Übungen bevorzugt, die nicht so schwierig und komplex sind, z. B. Strecksprung mit ½ Drehung um 
die Körperlängsachse auf dem Boden.

Weiterhin können bestimmte methodische Hilfen eingesetzt werden. Sie sollen das Lernen erleichtern und möglichst sicher zur 
Zielübung führen. Dazu zählt das direkte Eingreifen des Übungsleiters / Helfers mittels Dreh-, Schub-, Zug- und Gleichgewichtshilfen.  
  
Als indirekte Bewegungshilfen können Geräthilfen gegeben werden. Zum Beispiel die geneigte (schiefe) Ebene für Rollbewegungen, 
Mattenstapel als erhöhte Landefläche, Turnhocker als erhöhte Abstützfläche beim Hüftaufschwung. Weitere indirekte Hilfen sind 
Orientierungshilfen (Markierungen, Linien, Reifen, Punkte im Raum), akustische Hilfen (rhythmisierender Zuruf) und psychologische 
Hilfen (Lob, Ermutigung).

Körperliche Fähigkeiten

Konditionelle Fähigkeiten

• Kraft, Schnellkraft, Kraftausdauer

• Maximalkraft

• Schnelligkeit

• Ausdauer

Koordinative Fähigkeiten

• Differenzierungsfähigkeit (räumliche, zeitliche, dynamische)

• Kopplungsfähigkeit

• Orientierungsfähigkeit

• Gleichgewichtsfähigkeit (statische, dynamische)

• Rhythmisierungsfähigkeit

Motorische Lernfähigkeit

Beweglichkeit

Gewandtheit
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> Methodische Prinzipien im Gerätturnen
Da Gerätturnen als technisch-kompositorische Sportart vielfältige komplexe Bewegungsmöglichkeiten beinhaltet, 
müssen die allgemeinen methodischen Prinzipien in die Trainingsplanung integriert werden.

• Vom Leichten zum Schwierigen

z.B. Rolle vorwärts: 

Rolle vorwärts von einer Erhöhung > Rolle vorwärts am Boden > Rolle vorwärts auf einer Erhöhung > Rolle vorwärts als Aufgang  
am Balken

• Vom Einfachen zum Komplexen

z.B.  Hockstütz + Rückenschaukel > Rolle rückwärts
  Handstand + Rolle vorwärts > Handstand-Abrollen

• Vom Bekannten zum Unbekannten

z.B. Scherhandstand > durch zusätzliche Längsachsendrehung = Handstützüberschlag seitwärts 
  Handstand > durch Erweiterung der Breitenachsendrehung = Handstützüberschlag vorwärts oder rückwärts

• Vom Langsamen zum Schnellen

z.B. langsamer Handstützüberschlag vorwärts > Handstützüberschlag vorwärts

• Von der Grobform zur Feinform

z.B. Handstützüberschlag seitwärts (Grobform) > Handstützüberschlag seitwärts mit deutlichem Nacheinanderaufsetzen von 
Füßen und Händen, mit weitem Grätschen der Beine bei gestreckter Hüfte

• Vom Können zur variablen Verfügbarkeit

z.B. Hüftaufschwung am Stufenbarren vom unteren zum oberen Holm > Hüftauschwung am Reck > Aufschwung am schaukelnden, 
hohen Trapez aus dem Pendelschwung > Hüftaufschwung am Schwebebalken



Helfen und Sichern

Helfen und Sichern haben beim Erlernen einer Übung im Gerätturnen eine große Bedeutung. 
Eine richtige Hilfe gibt Übenden Sicherheit, bewahrt sie vor Schäden und kann Ängste überwinden helfen. 

Abbildung: Funktionen des Helfens und Sichern im Gerätturnen

Helfen („Hilfeleistung“) ist eine aktive Bewegungshilfe durch das direkte Eingreifen des Helfenden. Diese Hilfe dient der Bewe-
gungsunterstützung und Bewegungsführung. Sie wird zumeist in der Phase des Erlernens gegeben. Dabei werden bestimmte  
Helfergriffe angewendet, um die Hilfefunktion ausführen zu können.

 

Sichern („Sicherheitsstellung“) ist eine bewegungsbegleitende indirekte Hilfe. Sichernde Helfer beschränken sich auf das ge-
dankliche Mitturnen und greifen nur im Notfall direkt ein. Diese Hilfe wird besonders in der Phase der bereits gekonnten Übung, 
die jedoch noch nicht sicher beherrscht wird oder besonders risikoreich ist, gegeben. Dabei ist die Stellung zum Übenden und zum 
Gerät sehr wichtig, da der Helfende einerseits schnell zufassen muss, andererseits den Übenden nicht behindern darf.

Helferregeln

Helfende müssen:
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Klammergriff Dreh-Klammergriff vorwärts Dreh-Klammergriff rückwärts

Bewegungslernen unterstützen

Angst überwinden

Unfallverhütung

Bewegungsvorstellung im Turnen entwickeln

• sich mit dem Übenden darauf einigen, welche Übung geturnt wird

• die Gefahrenpunkte der Übung kennen

• die notwendigen Helfergriffe beherrschen

• über ausreichende körperliche Kraft verfügen

• sich so nah wie möglich am Übenden befinden, ohne diesen zu behindern

• darauf achten, dass Griffe nicht direkt an Gelenken angesetzt werden oder sich ein Gelenk  
zwischen zwei Griffstellen befindet

• gedanklich mitturnen und schnell zufassen können

• so lange bereit sein bzw. zugreifen bis die Übung sicher abgeschlossen ist

• nur soviel helfen, wie zum Gelingen der Übung notwendig ist

• auf ihre eigene Sicherheit achten

• ihre Hilfeleistung so durchführen, dass Übende das Gefühl haben , selbst zu turnen und nicht „geturnt“ zu werden

Abbildung: Beispiele Helfergriffe
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1.

Rolle seitwärts aus der und in 
die Rückenlage gehockt über 
die Bauchlage gestreckt

2.

Rolle seitwärts aus der Rü-
ckenlage gestreckt in die Knie-
waage oder den Kniestand

3.

Rolle seitwärts gehockt

4.

Rolle seitwärts mit Grätschen 
und Schließen der Beine

Praktische Übungsbeispiele für das Erlernen von bestimmten Elementen im Gerätturnen

Methodische Reihen

Längsachsendrehung

Körperspannung, leichtes Anheben der Arme, Beine und des Kopfes, 1/1 Längsachsendrehung, Hohlkreuz vermeiden!

Variationen Längsachsendrehung
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Rolle vorwärts am Boden

Bewegungsmerkmale:

Vorbereitende Übungen für die Rolle vorwärts

> Üben von Schaukeln aus der Hocke in die Hocke oder auch die Kerze

 

> Rollen von erhöhter Ausgangslage

1.  aus dem Stand

2.  Absenken in den flüchtigen Hockstand, Arme gehen in Vorhalte

3.  Beginn der Beinstreckung und schulterbreites Aufsetzen der Hände bei gestreckten Armen

4.  den Kopf zur Brust nehmen und den Rücken rund machen

5.  die Beine weiter nach vorne oben strecken, das Gesäß wird über die Hände und den Kopf vorverlagert

6.  die Arme werden, das Körpergewicht auffangend, gebeugt, um mit Aufsetzen des Nackens in die flüchtige Kipplage  
 hineingetragen zu werden; Beginn der Rollbewegung

7.  der gerundete Rücken rollt Wirbel für Wirbel ab und die Hände lösen sich vom Boden,  
 um schnell in Vorhalte vorgestreckt zu werden; der Oberkörper richtet sich dabei aktiv aufwärts auf

8.  mit Erreichen des Hüftbereichs beim Rollen werden die Beine schnell angehockt, 
 d.h. die Fersen ziehen zum Gesäß; die Arme befinden sich in Vorhalte

9.  Gewichtsverlagerung auf die Füße zum Hockstand, Arme sind in Vorhalte

10. Aufrichten zum Stand
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Variationen der Rolle vorwärts

> Rollen von der schiefen Ebene

• Rolle vorwärts aus dem Kniestand

• Rolle vorwärts in die Rückenlage

• Rolle vorwärts aus dem Grätschstand

• Rolle vorwärts in den Sitz

• Rolle vorwärts aus dem Liegestütz

• Rolle vorwärts aus der Standwaage



Stützen – eine sportliche Grundvoraussetzung für viele Übungen und Bewegungen an Geräten

Im turnerischen Stütz muss das eigene Körpergewicht über den Händen gehalten oder getragen werden. 

> Erstes, einfaches Stützen

Aus dem Hockstand, Aufsetzen der Hände auf den Boden, in der Hocke wippen und Abstoßen zum Abheben der Füße vom Boden, 
die Beine sind in der Luft gehockt.

> Ziehharmonika

Aus dem Hockstand, die Hände zum Stützen vorsetzen, mit den Händen 2 – 3 Handschritte vorwärts greifen, die Füße laufen bis zur 
Hocke nach, danach wieder mit den Händen vorgehen und die Füße kommen wieder nach.

> Froschhüpfen

Aus dem Hockstand, Vorstützen der Hände mit Abdruck/Absprung von den Beinen und Anhocken zum Nachhocken in den nun engen 
Hockstütz, die Hände vom Boden lösen und wieder weit vorstützen zum Nachhocken.

> Körperspannung halten in Kombination mit Stützen

Das Becken leicht kippen. Kein Hohlkreuz! Der Kopf sollte nach vorne gezogen und nicht in den Nacken genommen werden.
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Weitere Varianten, um das Stützen zu üben: Stützsprünge über Kastentreppe, Bockspringen, Froschsprünge von Matte zu 
Matte, Hockwende.



Station 1 Station 2

Station 8 Station 3

Station 7 Station 4

Station 6 Station 5
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Beispiel für ein Grundlagen-Kreistraining mit Inhalten des Rollens und Stützens



3.5.5.3. Schwimmen

Disziplinen des Sportschwimmens

Das Sportschwimmen ist eine sportliche Disziplin mit Wettkämpfen für Frauen und Männer bei Europameisterschaften (seit 1926), 
Weltmeisterschaften (seit 1973) und Olympischen Spielen (Männer seit 1896, Frauen seit 1912).

 
Leistungsstruktur

Die sportliche Leistung ist von einer Vielzahl von Leistungsfaktoren abhängig. 
Sie besitzen je nach Wettkampfdisziplin unterschiedliche Wertigkeiten.
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Wechselschlag-
Schwimmarten

• Rückenkraulschwimmen

• Brustkraulschwimmen

 Schlagschwimmarten Stoßschwimmarten

Gleichschlag-
schwimmarten

• Schmetterlings‑  
 schwimmen 
   (Delphinbeinschlag) 

Kombinationen

• volkstümliches     
   Rückenschwimmen

• Seitenschwimmen  
 (Schwunggrätsche  
 der Beine) 

Disziplinen des Sportschwimmens

Leistungsfaktoren im Sportschwimmen

konditionelle Fähigkeiten

• Grundlagenausdauer

• Schnelligkeitsausdauer

• Kraftausdauer

• Schnellkraft

• Aktionsschnelligkeit

• lokomotorische Schnelligkeit

koordinative Fähigkeiten

• Differenzierungsfähigkeit

• Kopplungsfähigkeit

• Reaktionsfähigkeit

• Rhythmisierungsfähigkeit

technische Fertigkeiten

• wettkampfstabile Technik in den  
 Disziplinen und den zugehörigen  
 Starts und Wenden

Persönlichkeitseigenschaften

• Motivation

• Belastbarkeit

• Selbstvertrauen

• Willensanpassung

• Einstellungen

• Verhaltensweisen u. a.

konstitutionelle Merkmale

• hydrodynamische Gleitfähigkeit  
 und Körperform

• Beweglichkeit

• Entspannungsfähigkeit u. a.

äußere Bedingungen

• Wettkampfstätte

• Bekleidung

• Klima

• Wasserqualität

• Zuschauer

• soziale Beziehungen in der  
 (Trainings‑) Gruppe

Brustschwimmen



Physikalische Grundlagen 

Die Fortbewegung im Wasser stellt für den Menschen eine andere Bewegungsaufgabe dar, die sich durch die Nutzung der spezifi-
schen Eigenschaften des Wassers unterschiedlich lösen lässt:

Am menschlichen Körper wirkt der statische Auftrieb nach dem Archimedischen Prinzip. In der waagerechten Lage bewirkt ein  
Drehmoment das Absinken der Beine bis zur stabilen senkrechten Lage. Durch Einatmung und Öffnen der Arme und Beine kann ein 
Schwebezustand an der Wasseroberfläche („Toter Mann“) entstehen.

Die einmalige Bewegung beider Arme in einer bestimmten Technik und die dazu kombinierte Beinbewegung bezeichnet man als 
Schwimmzyklus.
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physikalische Eigenschaften Wirkung auf den Schwimmer

Dichte des Wassers (ρw)

im Salzwasser hoch ρ Wasser > ρ Mensch  Mensch schwimmt

im Chlorwasser gering ρ Wasser < ρ Mensch  Mensch sinkt  

100-fach größer als Luft    es muss in Abhängigkeit von der bewegten Fläche ein Wasserwiderstand  
  überwunden werden

Wasserdruck   erschwertes Einatmen, aber erleichtertes Ausatmen

  verstärkter venöser Rückstrom führt zu vermehrtem Blutangebot  
  im Rumpf / Körperkern

Wassertemperatur   25-fach höhere Wärmeleitfähigkeit erfordert ständige Wärmeproduktion

flüssiger Aggregatzustand   Tröpfchenbildung beeinträchtigt die Atmung, ebenfalls Lid- und Lippenschluss

  Wellenbildung bei Bewegung im Wasser

Kohäsion und Adhäsion  
der Wassermoleküle 

  Abdruck vom Wasser möglich 

  labile Lage

  durch frei verschiebbare Moleküle nur geringe Reibungswiderstände

Merke: 
Alle Bewegungen von Körperteilen in Schwimmrichtung wirken bremsend (Brustschwimmen) oder beschleunigen das Gesamtsystem 
„Schwimmer“ nicht. 
Alle Bewegungen von Körperteilen gegen die Schwimmrichtung haben eine gleichbleibende (V Extremitäten ≤ V Schwimmer) oder 
beschleunigende (V Extremitäten > V Schwimmer) Wirkung auf das Gesamtsystem „Schwimmer“.

Schwimmzyklus

1 2.1 2.2 3

4

1.  Einleitende Phase

2.  Hauptphase

2.1. Zugphase

2.2. Druckphase

3.  Überleitende Phase



Technik

Brustschwimmen, Rückenkraul- und Brustkraulschwimmen
Das Brustschwimmen ist eine Stoßschwimmart, bei der die Arm- und Beinbewegungen jeweils symmetrisch, synchron ausgeführt 
werden. Den Hauptvortrieb erzielt der Brustschwimmer mit der Schwunggrätsche der Beine. Die Phasen der Bein- und Armbewe-
gungen sind zeitlich verschoben, es findet eine Überlagerung statt.

Abbildung: Technik der Schwimmarten Brustschwimmen, Rückenkraulschwimmen, Brustkraulschwimmen

Das Rückenkraulschwimmen ist wie das Brustkraulschwimmen eine Wechselschlagschwimmart, bei deren Anwendung hohe  
Geschwindigkeiten erzielt werden können. Der Hauptvortrieb wird durch den kräftigen Armzug erzeugt. Die vorbereitende Phase der 
Armbewegung wird über die Wasseroberfläche verlagert und die Bremswirkung reduziert. Die Beinbewegung erfolgt strömungsgüns- 
tig in der Gleitlage mit geringem Widerstand durch die Körperform.
Die hohe Dichte der vortriebswirksamen Bewegungsimpulse der Arm- und Beinbewegungen und die Verlagerung der vorbereitenden 
Phase über Wasser sind die Ursache der höheren Geschwindigkeiten in diesen beiden Schwimmarten.

1

2

3

4

5

6

7
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Brustschwimmen Rückenkraulschwimmen Brustkraulschwimmen



Tabelle: Beobachtungsschwerpunkte

Häufige Fehlerbilder im Brustschwimmen

Lage

• Schieflage von Schultern und/oder Hüfte

• ständig hohe oder seitliche Kopfhaltung ohne Ausatmung unter Wasser 

• zu steile Körperlage mit tiefem Absinken der Beine

Bein- und Armbewegungen

• Anziehen der Beine zu schnell und zu stark unter den Rumpf

• zu breite Knieöffnung in der Schwunggrätsche („Frosch“)

• unsymmetrische Beinbewegung („Schere“)

• gestreckte Füße in der Stoßbewegung

• keine vollständige Schließbewegung der Beine

• Hände weichen durch Abklappen oder geöffnete Finger dem Wasserwiderstand aus 

• keine vollständige Streckung der Arme am Ende der vorbereitenden Phase

Koordination und Atmung

• falscher Zeitpunkt des Einatmens

• Arm‑ und Beinbewegungen werden nicht nacheinander ausgeführt

Starts und Wenden (Auswahl)

> Starts im Schwimmen
Der Start ist der schnellkräftigste Abschnitt einer Schwimmstrecke. Ein optimaler Start kann z. B. im Brustschwimmen einen 
Zeitgewinn bis zu 2,5 s auf den ersten 7,5 m bringen.

Brustschwimmen Rückenkraulschwimmen Brustkraulschwimmen

Ausatmung in jedem Zyklus  
unter Wasser

gestreckte Körperhaltung, Kopf bis zu den 
Ohren auf dem Wasser liegend

Kopf bis zum Haaransatz im Wasser,  
Ausatmung unter Wasser

symmetrische Schwunggrätsche mit 
auswärtsgedrehten Füßen

fortlaufender Wechselschlag um den 
Drehpunkt „Hüfte“ mit überstreckten Fuß-
gelenken; 6 Beinschläge pro Armzyklus

fortlaufender Wechselschlag um den 
Drehpunkt „Hüfte“ mit überstreckten 
Fußgelenken; 2, 4 oder 6 Beinschläge 
pro Armzyklus

symmetrische Zug-, Druck- und  
Vorschubbewegung der Arme; Finger 
dabei geschlossen

ruhiges Eintauchen des Armes (Kleinfin-
gerseite) und s-förmiger Armzug bis zum 
Oberschenkel

gestreckter Armeinsatz, s-förmiger Arm-
zug mit steigendem Krafteinsatz bis zum 
Oberschenkel

Merke:
Ein optimaler Start ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

• reaktionsschneller Absprung nach kurzer Verweildauer

• weiter Flug mit Körperstreckung

• widerstandsarmes und optimales Eintauchen

• strömungsgünstiges Gleiten

• Ausnutzen der Tauchstrecke und Übergang in die Schwimmbewegung gemäß den Wettkampfbestimmungen
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1a 1b 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Abbildung: Starten mit Greifen des Blockes (1a) oder mit Armschwung (1b)

Abbildung: Phasen des Rückenstarts: (1) Ausgangsstellung, (2,3) Absprung, (4) Flug, (5) Eintauchen, (6) Gleiten

> Wenden im Schwimmen

Das Ziel der Wenden im Sportschwimmen ist:

• Richtungsänderung um 180° möglichst ohne Zeitverlust

• Zeitgewinn beim Abstoß von der Beckenwand

• Wechsel der Schwimmart im Lagenschwimmen

Nach der Lage des Kopfes und des Rumpfes zur Wasseroberfläche und den Hauptdrehachsen unterscheidet man:

• hohe Wende (Kippwende) z.B. im Brustschwimmen oder Kraulschwimmen  
 beid‑ oder einhändiger Anschlag und Aufrichten an der Beckenwand, Einatmung, Hauptdrehachse Längsachse

• flache Wende 
 Drehung um die Tiefenachse nach einhändigem Anschlag unter Wasser, Abstoß ohne vorherige Einatmung

• tiefe Wende (nur im Brust‑ und Rückenkraulschwimmen möglich) 
 Drehung um die Längs‑Breiten‑ und / oder Längsachse ohne Anschlag, keine Einatemmöglichkeit während der Wende)

Bewegungsmerkmale Startsprung

• sicherer Stand, Füße hüftbreit auseinander, Zehen umklammern Startblockvorderkante

• Hände am Startblock (1a) oder nach hinten‑oben zum Armschwung fixiert (1b)

• Blick nach vorn‑unten

• Körperschwerpunkt wird durch Kippbewegung nach vorn verlagert (2)

• schnellkräftiges Strecken von Hüfte, Knie, Füße zum Absprung

• Absprungwinkel 15 – 20° (3), Einatmung

• Körperstreckung im Flug, Kopf zwischen den Oberarmen (4)

• widerstandsarmes Eintauchen mit 15 – 20° Eintauchwinkel, Körperspannung (5)

• gleiten in 40 – 50 cm Tiefe, Ausatmung (6)



Merke: Die Kippwende (hohe Wende) ist in der Grundstruktur des Bewegungsablaufes für alle Schwimmtechniken gleich. 
Sie wird gemäß den Wettkampfbestimmungen an jede Schwimmart angepasst (modifiziert).

Kippwende = Universalwende
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Bewegungsmerkmale der Kippwende

3.

noch bevor die Füße ca. 50 cm unter der Wasseroberfläche 
an die Wand gesetzt werden, drückt sich die Anschlaghand 
von der Wand ab und beschreibt über Wasser einen großen 
Kreisbogen,  
es wird eingeatmet,  
aktive Kippbewegung des Kopfes

2.

Drehung um die Längsachse in Seitlage,  
Anschlagarm wird gebeugt und Beine schnellkräftig an die 
Wand gebracht (Drehmoment),  
freier Arm drückt mit der Handfläche aufwärts und unter-
stützt die Drehung

1.

Anschwimmen mit gleichbleibender Geschwindigkeit,  
Orientierung zur Wand,  
Anschlag gemäß Wettkampfbestimmungen

4.

Abtauchen in Seitlage / Strecklage,   
Füße ca. 20 cm geöffnet an die Wand setzen und bei einem 
Knie-Oberschenkel-Winkel von 75 – 90° erfolgt ein schnell-
kräftiger Abstoß

5.

Drehung um die Längsachse je nach Schwimmart in Bauch- 
oder Rückenlage und Gleiten in optimaler Strecklage parallel 
zur Wasseroberfläche ca. 40 – 50 cm tief

6.

Beim Abfall der Gleitgeschwindigkeit auf Schwimmgeschwin-
digkeit erfolgt der Übergang in die Schwimmbewegung:

• Brustschwimmen = 1 Tauchzug (nur 1 Zyklus) 
• Brustkraulschwimmen = wenige Beinschläge 
• Rückenkraulschwimmen = maximal 15 m Wechsel‑  
 oder Gleichschlag der Beine



Wettkampfbestimmungen der drei Schwimmarten

Brustschwimmen Rückenkraulschwimmen Brustkraulschwimmen

Start
vom Block; mindestens 1 Fuß  
umschließt die Blockvorderkante

Startkommando
1 Tauchzug erlaubt

aus dem Wasser mit Rücken in 
Schwimmrichtung, beide Füße 
unter der Wasseroberfläche 
an der Wand parallel oder in 
Schrittstellung, Hände an den 
Startbügeln

vgl. Brustschwimmen

aber kein Tauchzug erlaubt

Schwimm- 
technik

Brustlage symmetrisch, syn-
chrone Arm- und Beinbewegung,  
Schultern parallel zur Was-
seroberfläche, Füße bei der  
Rückwärtsbewegung auswärts 
gedreht

Rückenlage, ein Teil des Körpers 
muss die Wasseroberfläche  
ständig durchbrechen, vertikaler 
Wechselschlag der Beine, Roll-
bewegung um die Längsachse  
bis 89° erlaubt, Wechselschlag 
der Arme (180°- Abstand)

Brustlage, vertikaler Wechsel-
schlag der Beine, Rollbewegung 
um die Längsachse zur Atmung 
erlaubt, Wechselschlag der Arme 
(45° – 135° Abstand)

Wende

gleichzeitiger Anschlag beider 
Hände an, über oder unter der 
Wasseroberfläche, 1 Tauchzug  
erlaubt, erreichen der Brustlage 
vor Beginn des 1. Armzuges

Berührung der Wand mit einem 
beliebigen Körperteil zur Einlei-
tung der Wende, Drehung in  
die Brustlage und ein Armzug  
möglich, in Brustlage keine  
zusätzlichen Arm- oder Beinbe-
wegungen erlaubt, beim Abstoß 
wieder Rückenlage einnehmen, 
Tauchstrecke bis zu 15 m (Kopf)  
erlaubt (auch beim Start)

Berührung der Wand mit einem 
beliebigen Körperteil, beim  
Abstoß wieder Bauchlage  
einnehmen

Anschlag beidhändiger gleichzeitiger  
Anschlag in Brustlage

mit beliebigem Körperteil, aber 
in Rückenlage

mit beliebigem Körperteil in 
Brustlage
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3.5.5.4. Judo

Durch das Wechselspiel zwischen Angriff und Verteidigung trägt Judo dazu bei, dass sich der Judoka zu einem harmonischen 
Menschen entwickelt. Damit besitzt Judo nicht nur einen hohen erzieherischen Wert, sondern bietet darüber hinaus die besten 
Voraussetzungen zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit.

Systematik des Judo

Systematik der Bodentechniken

> Festhalten (Osae-Komi-Waza)

Eine Festhalte wird dann wirksam, wenn:

Uke kann sich aus der Festhalte befreien, indem er:

> Hebel (Ude-Kansetsu-Waza)
Die Ausführung einer Hebeltechnik zielt auf den dabei auftretenden Schmerz ab, der den Gegner zur Aufgabe zwingen soll. Ein 
Hebel darf nur am Ellenbogengelenk angesetzt werden. Alle anderen Hebelausführungen sind verboten und werden bestraft. Man 
unterscheidet den Armstreckhebel (Ude-Hishigi-Gatame) vom Armbeugehebel (Ude-Garami). Ein Armhebel wird dann wirksam, 
wenn Uke zweimal abklopft.

> Würge (Shime-Waza)
Würgetechniken werden am Hals des Gegners angesetzt. Dabei darf mit dem Judogi (Jackenkragen), mit dem Arm oder mit dem 
Bein gewürgt werden. Das Würgen mit bloßen Händen oder mit dem Gürtel ist untersagt. Man unterscheidet Angriffe (a) auf die 
Halsschlagader und (b) auf die Luftröhre.

Merke:
Hebel dürfen niemals ruckartig angesetzt werden (Verletzungsgefahr).

Merke:
Die Anwendung der Würgetechnik bedarf der Genehmigung durch den Übungsleiter.

Definition: 
Judo (wörtlich = sanfter Weg) ist eine japanische Kampfsportart, die sich aus einer traditionellen Selbstverteidigungstechnik 
entwickelt hat.
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a) Uke (Verteidiger) mit dem Rücken auf der Matte liegt

b) Tori (Angreifer) bäuchlings oder seitlich Kontrolle über den unter ihm liegenden Uke ausübt

c) kein Bein des Tori von Ukes Beinen geklammert wird

• für längere Zeit (ca. 3 Sekunden) den Rücken von der Matte lösen kann (Beispiel: Sitzposition)

• sich um mehr als 90° aus der Rückenposition in Richtung Bauchposition dreht

• sich und Tori vollständig aus der Matte bewegt (kein Körperteil der beiden darf noch die Kampffläche berühren)

• ein Bein des Tori vollständig mit seinen Beinen umklammert (geschlossene Beinklammer)

• einen erfolgreichen Gegenangriff startet (Beispiel: den Gegner durch Hebel zur Aufgabe zwingen)
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Wurfgruppen

Hüftwurf   =  Koshi-Waza

Fuß-/Beinwurf  = Ashi-Waza

Handwürfe  = Te-Waza

Schulterwürfe  = Kata-Waza

Opferwürfe  = Sutemi-Waza

Wurfprinzipien

heben oder ausheben = Tsuri-Komi

wegreißen oder sicheln = Kari

stoppen oder blockieren = Kuruma

fegen oder übernehmen = Barai

kippen oder drehen = Otoshi / Kuruma

heben: Hubkräfte wirken nach oben (Hüfteinsatz erforderlich)

wegreißen: belastetes Bein Ukes wird angegriffen

stoppen: Fuß oder Bein des beschleunigten Uke sperren

fegen: unbelastetes Bein Ukes wird angegriffen

drehen: Drehkräfte wirken (Drehpunkt schaffen)

kippen: Kippkräfte wirken (Kipppunkt schaffen)

Wurfphasen

Kuzushi  = Gleichgewichtsbrechung

Tsukuri  = Wurfansatz / Wurfeingang

Kake  = Niederwurf

Merke:
Die Festlegungen der Richtung des Kuzushi erfolgt aus der Sicht des Uke!

vorn/rechts vorn vorn/links

rechts links

hinten/rechts hinten hinten/links

Systematisierung des Kuzushi

Systematik der Standtechniken
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Schülergrade 

Gürtelfarbe Bezeichnung

weiß 9. Kyu

weiß/gelb 8. Kyu

gelb 7. Kyu

gelb/orange 6. Kyu

orange 5. Kyu

orange/grün 4. Kyu

grün 3. Kyu

blau 2. Kyu

braun 1. Kyu

Meistergrade

Gürtelfarbe Bezeichnung

schwarz 1. Dan

schwarz 2. Dan

schwarz 3. Dan

schwarz 4. Dan

schwarz 5. Dan

rot/weiß 6. Dan

rot/weiß 7. Dan

rot/weiß 8. Dan

rot 9. Dan

rot 10. Dan

Graduierung

 

Die Graduierung hat Einfluss auf:

• Streben nach technischer Vervollkommnung

• Motivation, besonders Selbstmotivation

• Anerkennung der Gruppenhierarchie

• Vorbildfunktion

• Durchsetzung der Dojoetikette

 

Dojoetikette = anerkannte Verhaltensgrundsätze im Übungsraum

1. hygienische Anforderungen (Schmucktrageverbot, kurz geschnittene Nägel, saubere Füße, langes Haar zusammenbinden,  
kein Alkoholkonsum...)

2. Einhaltung des Begrüßungs‑ und Verabschiedungszeremoniells

3. Höflichkeit gegenüber jedem Übenden (vor und nach jeder Übung verbeugen)

4. Verwendung japanischer Fachbegriffe

5. Anerkennung des Meisters

 

Moralisches Prinzip (Ji-Tai-Kyo-Ei)

Jigoro Kano (Begründer der japanischen Kampfsportart Judo) entwickelte Judo vor allem als Mittel zur Bewältigung von Lebens-
konflikten. Er unterschied deshalb zwischen dem technischen Prinzip (Ju = nachgeben) und dem moralischen Prinzip (Do = Weg). 

Hauptinhalte:

1. Ablehnung von Egoismus, er behindert die menschliche Weiterentwicklung.

2. Das Üben selbst ist ein wichtiges Ziel (Zen‑Buddhimus: Der Weg ist das Ziel).

3. Bei Verletzungen ist erste Hilfe zu leisten.

4. Unfaire Praktiken werden nicht zugelassen.

5. Rücksichtnahme auf Besonderheiten des Partners (Alter, Geschlecht, geistige und körperliche Verfassung).



Falltechnik vorwärts
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Falltechnik seitwärts

Falltechnik rückwärts

Technisches Prinzip (Sei-Ryokyu-Zen-Yo)

Das technische Prinzip ist mit „bestem Einsatz von Körper und Geist“ zu übersetzen. Es beschreibt, wie man Judotechniken ausfüh-
ren soll. Siegen durch Nachgeben steht dabei im Mittelpunkt.
Beispiel: Wenn der Gegner schiebt, dann ziehe ich und wenn der Gegner zieht, dann schiebe ich.

Hauptinhalte:

1. Schub‑ und Zugkräfte des Gegners ausnutzen.

2. Sich selbst bewegen, bevor man den Gegner bewegt.

3. Gewichtskräfte für die Technik nutzen.

4. Bewusst die Kraft des eigenen Schwerpunktes (Hara) einsetzen.

5. Eigenes Gleichgewicht wahren und gezielt Hebelgesetze anwenden.

Ausgewählte Techniken

Fallschule
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Kesa-Gatame Kami-Shiho-Gatame

Gyaku-Kesa-Gatame

Yoko-Shiho-Gatame

Bodentechniken (Festhalten)



O-Soto-Otoshi

Standtechniken (Würfe)

O-Goshi

De-Ashi-Barai

Ko-Uchi-Gari
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 O-Uchi-Gari

Hiza-Guruma

Harai-Goshi
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Sporttechnische Grundausbildung

Das mögliche Vorgehen wird am O-Goshi gezeigt. Der O-Goshi ist aus verschiedenen Gründen ein geeigneter Anfangswurf:

• Der O‑Goshi kann langsam geworfen werden.

• Eine ständige Kontrolle des Tori über den Uke ist gegeben.

• Die zeitlich‑rhythmischen Anforderungen sind gering.

• Die Anforderungen an den Uke sind gering (er ist passiv).

• Uke kann sich gut auf das Fallen konzentrieren, er hat einen langen Fallweg.

• Tori kann die Fallhilfe einfach erlernen.

• Akustische Hilfen sind gut möglich (etwa für den Zeitpunkt der Beinstreckung).

• Die Teillernmethode ist anwendbar (annähern, eindrehen, werfen, Fallhilfe).
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Fehler des Tori Erscheinungsbild Korrekturvorschlag

Tori fasst nicht in die Hüfte Uke rutscht ab Fassartenwechseltraining

Tori zu weit vor Uke Hohlrücken Toris, kaum Hüftkontakt zu 
Uke möglich

Eindrehübung am Partner

Tori zu nah vor Uke Toris Hüfte blockiert den Wurfeingang Eindrehübung am Partner

Tori nicht weit genug eingedreht Uke gleitet seitlich ab Tandoku-Renshu und  
Eindrehen am Partner

Tori zu weit eingedreht Uke bleibt auf Rücken seitlich „hängen“ Tandoku-Renshu und 
Eindrehen am Partner

Tori leistet keine Fallhilfe Uke landet zu hart  
und bekommt Fallangst

Fallhilfe-Grundübungen, 
Werfen mit Trainer

Fehler des Uke Erscheinungsbild Korrekturvorschlag

Uke klammert beim Kake Uke fällt auf das Gesäß bzw. reißt Tori  
mit um 

mehr Sicherheit durch elementare Fall-
schule und akustische Hilfe

Uke zu steif beim Tsukuri Uke lässt sich kaum werfen Uke muss bewusst in abgebeugter  
Position seinen Bauch auf Toris Rücken 
pressen

Uke zeigt keine Körperspannung Uke fällt „wie ein nasser Sack“,  
Fallschmerzen

Spannungsübungen, Fallschule

Uke dreht sich auf dem Rücken Toris 
um die eigene Längsachse 

Uke lässt sich kaum werfen, er landet 
sehr ungünstig (seitliche Bauchlage) 

Tori muss Ukes Hüfte mehr an sich pres-
sen, Uke muss am Wegdrehen gehindert 
werden

Uke führt keine Fallübungen aus dumpfe Fallgeräusche,  
meist Nierenprellung 

Fallschule am Partner,  
Fallschule am Trainer

Anfängerfehler und Korrekturvorschläge



Übungsformen

Damit wird sowohl technische als auch wettkampftaktische Vervollkommnung angestrebt.

Wettkampf/ Wettkampfregeln Judo

Gebote

Gebote für den Wettkämpfer

• Ein Judoka muss mindestens den 8. KYU besitzen, um an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen  
(gilt nicht für schul‑ und vereinsinterne Wettkämpfe).

• Judogi (Judoanzug) muss in hygienisch gutem Zustand sein.

• Judogi muss passen (darf nicht zu eng anliegen, damit Gegner Ärmel gut fassen kann).

• Hygienische Anforderungen an den Kämpfer: kurzgeschnittene Nägel, saubere Füße und Hände, kein Schmuck,  
lange Haare zusammengebunden.

• Kämpfer muss gesund sein.

• Kämpfer darf nicht unter dem Einfluss von Drogen stehen.

Wettkampfwertungen

• Ziel im Standkampf: Gegner kontrolliert mit Kraft und Schwung auf den Rücken werfen.

• Ziel im Bodenkampf: Gegner zur Aufgabe zwingen (Hebel oder Würge) oder 25 Sekunden auf dem Rücken festhalten.

• Wertungen: kleiner Vorteil (Koka), großer Vorteil (Yuko), halber Punkt (Waza‑Ari), voller Punkt (Ippon).
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nicht wettkampfnah wettkampfnah

Tandoku-Renshu

Üben ohne Partner > Schattenjudo  
Technik wird ohne Partner ausgeführt, auch Teilbewegungen 
sind sinnvoll

Yaku-Soku-Geiko

beide Partner kämpfen nach Absprache 
Beispiel: wechselseitig Wurferfolge zulassen

Uchi-Komi-Geiko 

Üben von Teilbewegungen 
Beispiel: Eindrehen ohne Niederwurf

Japanische Runde

Boden- oder Standkämpfe: Gewinner bleibt, Verlierer geht

Kakari-Geiko

ein Partner greift an, der andere Partner übernimmt  
bestimmte Bewegungsaufgaben 
Beispiel: Ausweichen  

Randori

freies Üben  
Beispiel: Übungskämpfe am Boden, viele Paare kämpfen 
gleichzeitig

Nage-Komi 

Wurftraining im Stand   
Beispiel: 20-mal O-Goshi werfen

Shobu

Übungskampf 
Beispiel: Lehrer leitet den Kampf, nur ein Paar auf der Matte

Katame-Komi

Grifftraining am Boden   
Beispiel: 5-mal Haltekreis ausführen

Shiai

Wettkampf (mit Wettkampfgericht)

Merke:
• Nicht wettkampfnahe Trainingsformen werden vorwiegend beim Neuerwerb einer Technik eingesetzt (erste Lernphase).

• Wettkampfnahe Trainingsformen dienen der Stabilisierung von Techniken und sollen diese für den Wettkampf  
verfügbar machen (zweite Lernphase).



Wertung Standtechnik Bodentechnik

Koka Gegner landet kontrolliert auf Gesäß Festhalte von 10 bis 14 Sekunden

Yuko Gegner landet kontrolliert auf Körperseite Festhalte von 15 bis 19 Sekunden

Waza-Ari Gegner landet kontrolliert und 
schwunglos auf Rücken

Festhalte von 20 bis 24 Sekunden

Ippon Gegner landet kontrolliert und 
schwungvoll auf Rücken 

Festhalte bei 25 Sekunden, 
Gegner klopft ab (Hebel, Würge)

Strafe für Kämpfer A Wertung für Kämpfer B Unterpunkte

1. Shido Koka 3

2. Shido Yuko 5

3. Shido Waza-Ari 7

4. Shido Ippon 10

Hansoku-Make Ippon 10
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Siegerermittlung

• Wer einen Ippon bekommt, hat gewonnen.

• Wer zwei Waza‑Ari erhält, hat ebenfalls gewonnen (2 Waza‑Ari addieren sich zu einem Ippon > Waza‑Ari awasete Ippon).

• Kämpfer mit der höheren Wertung gewinnt.

Beispiel: Kämpfer A (1Yuko), Kämpfer B (5 Koka) > es gewinnt Kämpfer A.

Verbote

Grundsätzliches

• Gegen Wettkampfregeln zu verstoßen ist verboten und wird bestraft.

• Es gibt zwei Klassen von Verstößen 1.) leichte Verstöße, 2.) schwere Verstöße.

• Leichte Verstöße werden mit Shido bestraft.

• Schwere Verstöße können zu Verletzungen führen oder sind gegen den Geist des Judosports gerichtet.  
Sie werden mit Hansoku‑Make bestraft und führen damit zur direkten Disqualifikation.

• Bei Verhängung eines direkten Hansoku‑Make (schwerer Verstoß ) darf der bestrafte Judoka nicht weiter kämpfen.

• Wenn Kämpfer A eine strafbare Handlung begeht, bekommt Kämpfer B die entsprechende Wertung.

• Erhält ein Kämpfer einen weiteren Shido, so bekommt der Gegner die nächsthöhere Wertung. Die Wertung für den vorhergehen‑
den Shido wird wieder gelöscht. Es wird also immer nur eine Wertung für gegebene Strafen notiert.

Beispiel: Kämpfer A bekommt den ersten Shido > Kämpfer B erhält einen Koka,  
    Kämpfer A bekommt den zweiten Shido > Kämpfer B erhält einen Yuko,  der zuvor erteilte Koka wird wieder entfernt



Beispiele für Shido (leichter Vorstoß)

Beispiele für Hansoku-Make (schwerer Vorstoß)

strafbare Handlung ist gegeben, wenn ein Kämpfer: Handzeichen des Schiedsrichters:

Inaktivität 20 – 30 Sekunden keinen ernsthaften 
Angriff durchführt

rollt Unterarme umeinander

Stemmen den Gegner mit gestrecktem Arm länger 
als 3 Sekunden weghält

streckt eine oder beide Arme mit 
geschlossener Faust nach vorn

Sprechen während des Kampfes spricht, 
Ausnahme: Kampfschrei

zeigt auf den Mund

Matte verlassen während des Kampfes die 
Sicherheitsfläche berührt 

zeigt auf die Stelle, wo die Matte  
verlassen wurde

Bein / Beine ohne  
Wurfabsicht erfassen

während des Standkampfes an ein Bein 
oder Hosenbein des Gegners fasst, ohne 
ihn gleichzeitig zu werfen

zeigt auf eigenes Bein

strafbare Handlung ist gegeben, wenn ein Kämpfer: Handzeichen des Schiedsrichters:

Beleidigung des Gegners herablassende Gesten macht oder 
Gegner beschimpft

ohne Handzeichen

Angriff auf die Wirbelsäule den Kopf des Gegners nach hinten 
überstreckt

zeigt auf die Halswirbelsäule

Herabwürdigung  
des Kampfrichters

herablassende Gesten macht oder 
Kampfrichter beschimpft

ohne Handzeichen

kratzen, beißen, spucken, schlagen solche Handlungen augenscheinlich 
durchführt

entsprechend der Handlung

mit Kopf in Matte eintauchen bei einem Wurf mit dem Kopf auf 
der Matte abstützt

mit offener Hand vom Kopf in 
Richtung Matte

Tragen harter Gegenstände harte Gegenstände am Körper trägt, bei-
spielsweise: Ring, Piercing, Haarspange

zeigt in Richtung des  
Gegenstandes beim Kämpfer

unerlaubter Hebel einen Hebel an anderer Stelle als  
am Ellenbogengelenk ansetzt

zeigt gehebelte Stelle  
am eigenen Körper

Beinschere am Rumpf durch Streckung seiner Beine, die um  
den Rumpf des Gegners geschlungen 
sind, wobei die Füße verhakt wurden, 
eine Scherwirkung erzielt

zeigt die Scherbewegung mit den  
eigenen Armen

Gegner auf Bauch werfen den Gegner absichtlich auf dessen 
Bauchseite wirft 

zeigt auf eigenen Bauch und dann  
auf Matte

Gegner nach hinten werfen den Gegner unkontrolliert hinter 
sich wirft  

zeigt mit beiden geschlossenen Händen 
hinter die eigenen Schultern
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Kommandos Dojoetikette und Übungsformen

japanisch deutsch japanisch deutsch

Hajime kämpfen Dojo Übungsraum

Matte Kampfunterbrechung Mokuso Augen zu!

Osae-Komi Festhalte zählt Mokuso-Yame Augen auf!

Toketa Festhalte aufgehoben Rei Begrüßung, Verbeugung

Koka kleiner Vorteil Uke Verteidiger, Fallender

Yuko großer Vorteil Tori Angreifer, Ausführender

Waza-Ari fast Punkt Judo sanfter Weg

Ippon Punkt Judogi Judoanzug

Shido leichter Verstoß Tandoku-Renshu üben ohne Partner

Hansoku-Make Disqualifikation Kakari-Geiko ein Partner ist aktiv

Soro-Made Wettkampfende Uchi-Komi-Geiko Üben von Teilbewegungen

Nage-Komi Wurftraining

Katame-Komi Grifftraining

Yaku-Soku-Geiko Üben mit  Absprache

Randori freies Üben

Shobu Übungskampf

Shiai Wettkampf

Fachbegriffe
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Juji Kreuz Ko-Uchi-Gari kleine Innensichel

Ude-Garami Armschlüssel Seoi Schulter

Garami Hebel des gebeugten Armes Seoi-Otoshi Schultersturz

Kata-Juji-Jime Kreuzwürge an den Schultern Koshi-Guruma Hüftrad

Kata Schulter Ippon Punkt

Jime Würge Ippon-Seoi-Nage Punkt-Schulter-Wurf

Hadaka-Jime Nackenwürge Harai-Goshi Hüftfeger

Hadaka Nacken, Genick O-Soto-Gari große Außensichel
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Bodentechniken Standtechniken

japanisch deutsch japanisch deutsch

Waza Technik O groß

Kansetsu-Waza Hebeltechnik(en) O-Goshi großer Hüftwurf

Shime-Waza Würgetechnik(en) Soto (von) außen

Osae-Komi-Waza Festhaltetechnik(en) Otoshi Sturz, Fall

Gatame, Katame Fixierung, Festhalte O-Soto-Otoshi großer Außensturz

Kesa-Gatame Schärpenfesthalte De vorgestellt

Kami-Shiho-Gatame Vierpunkthalte vom Kopf her Ashi Fuß/Bein

Yoko-Shiho-Gatame Vierpunkthalte seitlich Barai fegen

Tate-Shiho-Gatame Vierpunkthalte von oben De-Ashi-Barai Fußfeger

Ude-Hishigi-Juji-Gatame gestreckter Armhebel  
zwischen den Beinen

Uchi innen (von innen)

Ude Arm O-Uchi-Gari große Innensichel

Hishigi Hebel Ko klein



Zwei Beispielstunden für das Lernfeld „Kämpfen und Raufen“ im Vorschulalter

Lernziel: 1. Verbesserung des Körpergleichgewichtes und Einschränkung des Verletzungsrisikos  
bei Stürzen (Fallschulung)

2. Kampf um Gegenstände / Fallschule 

Problemsicht: Kinder in diesem Alter haben einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Konflikte werden oft körperlich  
gelöst. Bei der Interaktion mit einem Partner stehen das eigene „Ich“ und die Anerkennung durch 
den Übungsleiter im Vordergrund. Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme sind deshalb in jeder 
Trainingseinheit zu thematisieren. Der Stützreflex ist gut entwickelt, was beim Hinfallen zum Sturz auf 
die durchgedrückten Arme bzw. den Ellenbogen führt. Schmerzhafte Vorerfahrungen führen zu einer 
unterbewussten Fallangst, die bei Balanceübungen oder Zweikämpfen, bei denen man fallen kann,  
Blockaden aufbauen können, die das Üben unmöglich machen. Es versteht sich von selbst, dass die 
Anforderungen nur behutsam zu steigern sind und man das Fallen unter erleichterten Bedingungen 
(z.B. Weichbodenmatte, geringe Höhe) schult. Idealerweise sollte Fallen Spaß machen und Inhalt jeder 
Übungsstunde sein. Langfristig gesehen ist das die Voraussetzung, um später Judo oder Ringen ver-
mitteln zu können.

Stundenlänge: 60 min

Anzahl der Kinder: 15 bis maximal 20

Ort: Dojo oder Turnhalle mit Matten ausgelegt (optimal Judomatte, aber auch Turnmatte)

Anzugsordnung:  • lange Hose, T‑Shirt, Socken oder barfuß

• kein Schmuck, Piercing, Armbändchen o.ä.

• nur Sportbrille, wenn möglich ohne Brillen

• Kleidung ohne Knöpfe, Reißverschluss  o.ä. 

• lange Haare fest einbinden – keine Spangen 
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Kämpfen und Raufen im Kleinkind- und Vorschulalter



1. Stunde: Gleichgewicht / Fallschule

Vorbemerkung : siehe Seite 458
Hilfsmittel und Materialien: Mattenfläche (mindestens 100 m²), 2 Turnbänke, 1 Turnhocker
1 Weichbodenmatte (Hochsprungmatte), 20 Hütchen / Kegel o.ä.
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2. Stunde: Kampf um Gegenstände / Fallschule

Vorbemerkung: siehe Seite 458
Hilfsmittel und Geräte: Sprungseile entsprechend der Kinderzahl, Weichbodenmatte, Bälle: auf 2 Kinder ein Ball (leichter 
Medizinball, Gymnastikball,  o.ä.)
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3.5.6. Funktionelle Gymnastik

„Gesundes und verletzungsfreies Sporttreiben“
„Schutzhülle für den Körper“

Ziel der funktionellen Gymnastik ist es, das Muskel- und Gelenkverhalten zu verbessern sowie die Leistungsfähigkeit und die  
Belastungsfähigkeit des Bewegungsapparates während der gesamten Übungs- und Trainingseinheit zu erhöhen. Meistens ist der 
Fokus auf den Ausgleich von Haltungsschwächen gerichtet.

Anwendungsbereiche in einer sportlichen Trainingseinheit:

Anwendungen von Übungen zur:

Stabilisation
Stabilisation ist der Einsatz von Übungen vorwiegend zur statischen Muskelanspannung mit dem Ziel der Gelenkstabilisation und 
der Gelenkentlastung.

Mobilisation
Mobilisation ist die vorwiegend dynamische Bewegungsarbeit der Muskulatur mit dem Ziel, die vorhandene Bewegungsweite eines 
Gelenkes zu erhalten und die Ernährung des Gelenkknorpels zu verbessern.

Kräftigung
Kräfigung ist die Verbesserung der Kraftfähigkeiten (allgemeine und spezielle) durch statische oder dynamische Belastungen.

Dehnung
Ziel ist das Erreichen einer größeren Bewegungsamplitude und eine Verbesserung der Beweglichkeit durch den Einsatz von aktiver 
und passiver Dehnung.

Vorbereitender Teil Hauptteil Abschließender Teil

• Vorbereitung und Einstellung des   
 Organismus auf Belastungen in der  
 Erwärmung

• Erhaltung und Verbesserung der all‑
gemeinen Leistungsfähigkeit des  
aktiven und passiven Bewegungsap‑
parates

• harmonische Ausbildung  
aller Muskelgruppen

• Ausgleich und Vermeidung von Mus‑
kelabschwächungen und Muskelver‑
kürzungen (muskuläre Dysbalancen)

• Unterstützung der körpereigenen  
Regenerationsfähigkeit

• Vermeidung von Sportverletzungen 
und Sportschäden

Definition: 
Die funktionelle Gymnastik ist ein ganzheitliches Muskeltraining, das die anatomischen und physiologischen Bedingungen des 
menschlichen Körpers, wie auch die Regeln der Biomechanik und traditionelle Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt.
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Sicherung des muskulären Gleichgewichts

Das funktionelle Üben sollte die Besonderheiten der Muskulatur berücksichtigen. Die Muskeln unterscheiden sich in ihrer Muskelfa-
serzusammensetzung. Sie bestehen aus FT-Fasern (fast twitch) und ST-Fasern (slow twitch ) in unterschiedlichen Verhältnisgrößen, 
d.h. es gibt Muskeln mit hohem ST-Faser-Anteil und andere mit einem höheren FT-Faser-Anteil. Dies führt zu unterschiedlichen 
Neigungen der Muskeln.

Beispiele ausgewählter Muskeln:

muskuläre Dysbalance

Muskelverkürzung  Dehnung

Kräftigung Muskelabschwächung  

Zur Verkürzung neigende Muskeln Zur Abschwächung neigende Muskeln

• Kapuzenmuskel (absteigender Teil) • Kapuzenmuskel (aufsteigender Teil)

• Rückenstrecker im Hals- und Lendenwirbelbereich • Rückenstrecker im Brustwirbelbereich

 • Hüftbeuger • Bauchmuskulatur (gerade / schräge)

• Adduktoren • Gesäßmuskel

• Kniegelenkbeuger • Fußmuskulatur

• Schenkelstrecker (gerader) • Schenkelstrecker (äußerer /  innerer)

• Wadenmuskel • Schienbeinmuskel

Merke:

Hinweise zur Anwendung funktioneller Gymnastik

• Übungen genau erklären und zeigen
• alterspezifische Übungsauswahl
• Bewegungsgeschwindigkeit zunächst gering wählen > Erfassen und speichern der Übung ermöglichen
• ausreichend Zeit zur Ausführung geben, Technik vor Tempo
• Kräftigung der Rumpfmuskulatur vor der Kräftigung der Extremitäten 
• Fehlerkorrektur während der gesamten Trainingseinheit
• auf richtige Atmung achten (Pressatmung vermeiden) – Anspannen = Ausatmen, Entspannen  = Einatmen
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Beispiele für funktionelles Üben

Stabilisation

Mobilisation

   

Ausgangsstellung (AS): Unterarmstütz, Spannung in der 
Bauchmuskulatur, Körper gestreckt, Kopf in Verlängerung der 
Wirbelsäule 
Variation: gestrecktes Bein im Wechsel maximal eine Fuß-
länge abheben, Körper bleibt ruhig und stabil

AS: Seitstütz, Fußgelenke, Hüfte und Schulter bilden eine 
Linie, Spannung in der Bauchmuskulatur, Becken heben und 
senken, dabei den Boden nur leicht berühren, das Becken 
soll nicht nach hinten ausweichen.

AS: Bauchlage, die Stirn liegt auf dem Boden, die Hände auf dem Gesäß. Gesäß- und Bauchmuskulatur anspannen, Fersen nach 
hinten wegschieben, den Kopf und die Schultern leicht anheben.

Hinweis: Lege zur Vermeidung einer Hohlkreuzstellung ein Kissen oder eine zusammengelegte Decke unter den Bauch!

AS: Stand, Neigen des Kopfes zur Seite,  Kippen des Kopfes nach vorn und leicht 
nach hinten und Drehen nach rechts und links. Diese Übungen gehören zu den na-
türlichen Bewegungen der Halswirbelsäule.

AS: Stand, einen gebeugten Arm seitlich 
über den Kopf nehmen, mit der anderen 
Hand den Arm leicht nach außen ziehen, 
ohne Schultern und Hüfte zu verdrehen.

• Mobilisierung Hals und Nacken 

• Stabilisierung Rückenmuskulatur

• allgemeine Rumpfstabilität

• Mobilisierung Rumpf 
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Kräftigung

AS: Bankstellung, Bauch einziehen, Kopf auf die Brust nehmen und den Rücken nach oben ziehen („Katzenbuckel“), dabei ausatmen; 
Kopf anschließend in den Nacken nehmen und die Wirbelsäule behutsam nach unten drücken („Pferderücken“), hierbei einatmen. 

AS: auf dem Rücken liegen, die Beine lie-
gen so, dass die Oberschenkel senkrecht 
und die Unterschenkel waagerecht sind, 
Kopf und Schulter langsam vom Boden  
abheben (abrollen).

AS: auf dem Rücken liegen, die leicht 
gebeugten Beine zeigen nach oben.  
Das Becken vom Boden heben und  
wieder senken. 

AS: Rückenlage, die angewinkelten Beine 
überkreuzen, die Schultern vom Boden 
nehmen und im Wechsel die rechte Hand 
gegen das linke Knie drücken, dann die 
linke Hand gegen das rechte Knie.

AS: auf dem Rücken liegen und die Beine angewinkelt aufstellen. 
Das Becken heben, bis die Körpervorderseite eine gerade Linie 
bildet.

AS: Bankstellung, das rechte Bein strecken und den linken Arm  
bis in die Waagerechte heben, dann mit der anderen Körperseite 
wiederholen.

• Mobilisierung der Wirbelsäule 

• Kräftigung der Bauchmuskulatur

• Kräftigung der Rücken‑ und Gesäßmuskulatur
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AS: Bauchlage, die Arme liegen in U-Form neben dem Kopf, 
Grundspannung aufbauen, gleichzeitig beide Arme abheben 
und die Schulterblätter Richtung Wirbelsäule zusammen- 
ziehen.

AS: mit leicht gebeugten Beinen hinstellen, den Oberkörper 
leicht nach vorne beugen und die Arme in Verlängerung des  
Rückens nach oben strecken. Wichtig ist, dass der Rücken  
gerade bleibt.

AS: Stand, Beine hüftbreit auseinander, Arme am Becken 
eingestützt, Knie beugen (maximal bis zum rechten Winkel im 
Kniegelenk) und strecken, Gesäß dabei nach hinten bringen 
wie beim Setzen auf einen Stuhl, Rücken gerade, Knie sollten 
nicht über die Fußspitzen herausragen.

AS: mit dem Rücken an eine Wand lehnen und die Knie beugen, 
Winkel im Kniegelenk nicht unter 90 °.

• Kräftigung der Beinmuskulatur
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Dehnung

AS: Standbein leicht gebeugt und das andere Bein gestreckt 
aufstellen. Die Fußspitze anziehen und das Becken langsam 
nach hinten schieben, bis die Dehnung in der hinteren Ober-
schenkelmuskulatur zu spüren ist, der Rücken bleibt gerade.

AS: Rückenlage, ein Bein auf den Boden legen und das andere 
Bein angewinkelt aufstellen. Das angewinkelte Bein am Ober-
schenkel fassen und zur Brust ziehen, Fußspitze anziehen, 
das andere Bein gestreckt lassen, mit den Armen nachgeben 
und das Bein strecken und in dieser Position halten.

AS: auf dem Rücken liegen, Kopf und Beine heben und die 
Knie vorsichtig so nah wie möglich zur Stirn ziehen.

AS: Fersensitz, den Oberkörper auf die Oberschenkel able-
gen und sich zusammenrollen, die Arme seitlich neben die 
Unterschenkel legen.

AS: Fersensitz, den Oberkörper auf die Oberschenkel ablegen 
und sich zusammenrollen, die Arme nach vorn ausstrecken.

AS: Rückenlage, die Arme neben den Kopf ablegen,  
Arme strecken.  Zur Unterstützung der Wirbelsäule kann  
man ein flaches Kissen oder ein Handtuch unter den  
Lendenbereich legen.

• Dehnung der Beinmuskulatur

• Dehnung der Rückenmuskulatur

• Dehnung der vorderen Rumpfmuskulatur
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Nacken

Ausgangsstellung (AS): Sitz auf einem Stuhl / Hocker / Bank. 
Lege das Band um den Kopf und halte es unter Spannung.  

Drücke den Kopf nach hinten gegen die Spannung des  
Bandes. Halte während der Übung den Rücken aufrecht.

Schultern

AS: Stand mit leicht geöffneten Beinen und gebeugten Knien. 
Halte das Band hinter dem Nacken auf Spannung. 

Strecke die Arme gleichzeitig und beuge sie wieder.
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3.5.6.1. Funktionelle Übungen mit Kleingeräten

3.5.6.1.1. Thera-Band

Das Thera-Band bringt Abwechslung ins Trainingsprogramm. Die Bewegungsabläufe mit dem Thera-Band sind komplexer und die 
Muskulatur wird anders beansprucht als bei Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Durch das Ziehen des Bandes mit einer  
bestimmten Muskelgruppe muss der Rest des Körpers aktiv stabilisiert werden, das erhöht den Trainingseffekt.

Jeder Übende kann individuell das für ihn geeignete Thera-Band auswählen, da es dieses in unterschiedlichen Widerstandsstärken 
gibt. Dabei gilt: Je dunkler die Farbe des Bandes, desto höher der Widerstand.

Prinzipien des Thera-Band-Trainings

Übungssammlung

• Widerstand des Bandes wird zum Bewegungsende größer

• regelmäßige Atmung während der gesamten Bewegung, Pressatmung vermeiden

• Übungen immer mit leicht vorgespanntem Band beginnen und die Bewegungen langsam und kontrolliert ausüben

• während der gesamten Übung auf eine stabile Körperhaltung achten

• Einsteiger sollten ein Band mit schwachem Widerstand wählen und viele Wiederholungen (mind. 30 pro Übung) ausführen

• Fortgeschrittene wählen ein Band mit größerem Widerstand und dafür weniger Wiederholungen (mind. 20 pro Übung)



Schultern, Nacken und Beweglichkeit 
der Wirbelsäule

AS: Lege das Band breitflächig auf einen Stuhl / Hocker / Bank 
und setze dich darauf. Wickle das Band um die Hände und 
strecke beide Arme nach oben. Setze dich aufrecht hin, das 
Band muss leicht gespannt sein. 

Strecke den rechten Arm nach oben und hebe das Gesäß links 
an. Verdrehe dabei nicht die Wirbelsäule. Die Füße bleiben 
fest am Boden.

Arme

AS: Wickle das Bandende um einen Fuß und stelle dich fest 
darauf. 

Führe die Hand in Richtung Schulter, halte diese Position 
einen Moment und führe die Hand langsam zurück.

AS: Stehe mit leicht gegrätschten Beinen auf dem Band. 
Halte die Arme gestreckt neben dem Körper. 

Ziehe die gestreckten Arme gleichzeitig in die Waagerechte.

AS: Stand mit leicht geöffneten Beinen. Das Band wird mit 
beiden Händen hinter dem Rücken gehalten. 

Die untere Hand fixiert das Band in Hüfthöhe, die obere Hand 
zieht das Band nach oben.
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Schulter- und obere Rückenmuskulatur

AS: Stehe mit einem Fuß auf dem Band und verlagere das  
Gewicht auf dieses Bein. Beide Beine sind leicht gebeugt. 

Führe die Arme gleichzeitig schräg nach oben. Dabei nicht 
die Schultern heben.



Arme und Brust

AS: Stand mit leicht geöffneten  
Beinen und gebeugten Knien, das 
Band liegt unterhalb der Arme, die 
Daumen zeigen nach oben und die 
Oberarme bilden mit den Schultern 
eine Linie. 

Führe die Ellenbogen jetzt vor dem 
Körper zusammen. Bewege dabei nur 
die Schultergelenke.

Rücken

AS: Bauchlage, die Fußspitzen sind hüftbreit auseinander 
am Boden. Halte das Band hinter dem Nacken auf Spannung, 
die Arme sind gebeugt, der Kopf wird in Verlängerung der  
Wirbelsäule gehalten. 

Strecke die Arme nach vorn (dabei nicht am Boden ablegen) 
und führe die Arme wieder zurück in die Ausgangsstellung.

Brust und Schulter

AS: Rückenlage, die Füße sind am Boden und die Beine leicht 
angewinkelt, die Ellenbogen liegen eng am Körper. 

Strecke die Arme gleichzeitig oder wechselseitig nach oben. 

AS: Stand mit leicht geöffneten Beinen, das Thera-Band wird 
in beiden Händen in Höhe der Brust gehalten. 

Ein Arm fixiert das Band, der andere zieht das Band zur Seite 
hin auseinander.
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Hüfte

AS: Stelle dich mit einem Fuß auf das Band und halte die Spannung. 

Beuge nun leicht den Oberkörper zur Seite, halte dabei den Rücken gerade.

Bauch

AS: Rückenlage, lege ein eingeschlagenes Handtuch oder 
Kissen unter den Rücken, das Band wird breitflächig über die 
Knie gelegt und um die Hände gewickelt, lege die gestreckten 
Arme neben den Körper. 

Hebe das Becken und die Knie gegen die Bandspannung in 
Richtung Decke an.

Rumpf

AS: Wickle die Bandenden einmal um die Füße und stelle 
dich darauf, Körperhaltung gespannt. 

Richte dich langsam auf.
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AS: Rückenlage, die Beine sind angewinkelt auf dem Boden 
aufgestellt. 

Halte das Band doppelt mit gestreckten Armen auf Span-
nung. 

Bewege die Arme in Richtung Knie, hebe dabei den Kopf und 
lege das Kinn auf die Brust, rolle dich Wirbel für Wirbel hoch. 

Bewege die Arme abwechselnd zur rechten und linken Seite. 
Nimm dazwischen immer die Ausgangsstellung ein.

AS: Rückenlage, die Beine sind angewinkelt auf dem Boden 
aufgestellt. Das Band liegt unter der Schulter und wird mit  
beiden Händen gefasst. 

Nun die linke Hand zum rechten Knie führen und umgekehrt.
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Oberschenkel

AS: Wickle das Band um die Oberschenkel und setze dich 
aufrecht hin. 

Drücke die Knie gegen den Bandwiderstand nach außen.

AS: Verknote das Band und wickle es um die Waden, lege 
dich in Seitlage auf den Boden; die Beine bleiben während 
der Übung angewinkelt. 

Hebe das obere Bein langsam gegen den Widerstand des  
Bandes an und senke es langsam wieder. Das Band bleibt 
während der gesamten Zeit gespannt.

AS: Stand, das Band um die Fußgelenke gewickelt. 

Bein nach außen führen und wieder zurück. Körper bleibt  
stabil, Beine gestreckt, mit der Hüfte nicht ausweichen.
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AS: Rückenlage 

Strecke das Bein gegen den Widerstand des Bandes, die 
Arme bleiben dabei senkrecht.



AS: Stand, Band um die Fußgelenke gewickelt, das Spielbein 
leicht vor dem Standbein gekreuzt. 

Spielbein nach innen ziehen und wieder zurück.

Gesäß

AS: Wickle das Band um einen Fuß und nimm die Ausgangs- 
position ein. 

Hebe das Bein langsam an, es bleibt dabei gebeugt. 

Hebe das Bein nur soweit, dass Oberschenkel und Körper wie 
abgebildet eine Linie bilden.

AS: Rückenlage, hebe ein Bein und lege das Band über die 
Knie und ziehe es mit den Händen zum Boden. 

Hebe das Gesäß, bis der Körper und das aufgestellte Bein 
eine Linie bilden.
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Rücken und Gesäß

AS: Wickle das Band einmal um den Fuß und nimm die  
Ausgangsstellung in der Bankstellung ein. 

Strecke das Bein gerade nach hinten, halte dabei den  
Rücken gerade (kein Hohlkreuz). 

Strecke den gegenüberliegenden Arm nach vorn, achte auf 
die Kopfhaltung, Nacken nicht überstrecken.

Wadenmuskulatur

AS: Strecksitz, Band um beide Fußballen wickeln und  
Vorspannung halten. 

Fuß strecken und wieder anziehen.
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3.5.6.1.2. Pezziball

Der Pezziball ist unter verschiedenen Namen bekannt, wie z.B. Gymnastikball oder Fitball. Er garantiert unterschiedliche Verwen-
dungsmöglichkeiten und kann an sehr vielen Orten eingesetzt werden. Der Pezziball kann zum Sitzen, Entspannen, Spielen oder 
als Fitball gebraucht werden. 

Abbildung: Einsatzmöglichkeiten des Pezziballs

Der Grund, warum man den Pezziball für all die genannten  
Bereiche einsetzen kann, liegt im Ball selbst. Die Kugelform, die 
nie eine stabile Sitz- oder Stützgelegenheit sein kann, fordert 
stets aufs Neue, das Gleichgewicht zu finden. Diese dauernde 
und auch teilweise unbewusste Gleichgewichtsarbeit zieht zeit-
gleich auch die Schulung der konditionellen und koordinativen 
Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordina-
tion nach sich.

Größe des Balles

• Balldurchmesser bestimmt Größe

• Feinabstimmung der Ballhöhe erfolgt über Aufblasstärke

• Ball darf nicht zu groß oder zu klein sein, deswegen vor dem Gebrauch Probesitzen und die Gelenkstellung kontrollieren:  
Gesäß sollte höher sein als die Kniegelenke (Kniewinkel mind. 90° und größer)

Körpergröße Durchmesser des Balles ca. 

bis ca 145 cm 45 cm

155 cm   55 cm

165 cm   65 cm

über 175 cm 75 cm

Ballbehandlung

• beim Aufpumpen den vorgesehen Balldurchmesser nicht überschreiten

• neue Bälle etappenweise aufpumpen

• keine direkte Sonneneinstrahlung 

• Ball auf eventuelle Schäden untersuchen (z. B. Schweißnaht)

• nach längerem Nichtgebrauch Spannungszustand kontrollieren und wenn nötig korrigieren

Gefahren im Umgang mit dem Pezziball

• Übungen auf dem Ball müssen der Zielgruppe entsprechen (Unterschiede in der Übungswahl für Kinder/ Erwachsene/ Ältere)

• bei der Anschaffung auf eine hohe Belastbarkeit der Bälle achten

• der Ball kann leicht wegrutschen (Teilnehmer regelmäßig darauf hinweisen)
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Haltungsprävention auf dem Pezziball

Grundhaltung:

• Füße sind hüftbreit geöffnet und stehen fest auf dem Boden

• Becken ist höher als die Knie, Kniewinkel ist größer als 90°

• Beckenposition leicht vor die Ballmitte (im ersten Drittel des Balls) verlagern (Beckenkippung richtet den Rücken auf)

• Schultern nach hinten‑unten nehmen, die Arme hängen locker

• Blick nach vorn, Brustbein nach vorn‑oben heben

Beachte: Sitzen führt schnell zur Ermüdung der Rückenmuskulatur und zu einem Rückfall in die bequeme runde Körperhaltung. 
Daher sollte die „Sitzzeit“ auf dem Ball für Anfänger nicht länger als 15 min betragen. Die Zeit kann dann in den folgenden Stunden 
langsam gesteigert werden.

Öffnen und Schließen der Arme

Seitlich ausgestreckte Arme langsam nach vorne führen. 
Dabei senkt sich der Kopf und die Wirbelsäule rundet sich. 

Arme wieder zurücknehmen und Wirbelsäule wieder  
aufrichten. 
 
Schulung der Körperwahrnehmung und der Körperhaltung

Hin- und Herrollen

Auf dem Pezziball seitlich hin und her rollen und den Oberkörper seitwärts neigen. 
Förderung der Beweglichkeit, Schulung des Gleichgewichts

Auf einem Bein

Sitz auf dem Ball, wechselweise ein Bein vom Boden lösen. Versuche, das Bein immer länger vom Boden abzuheben, ohne 
das Gleichgewicht zu verlieren. 
Bemerkung: Zusätzliches Verschränken der Arme vor der Brust steigert die Schwierigkeit und damit die Effizienz der Übung.

Ballgewöhnung, Schulung der Gleichgewichtsfähigkeit

Beckenpendeln

Aus dem aufrechten, korrekten Sitzen auf dem Ball das Becken vor- und zurückpendeln lassen. 

Bemerkung: Man kann die Bewegung unterstützen, indem man mit den Händen an die Beckenknochen fasst 
und so das Pendeln führt.

Hüftgelenkmobilisation, Förderung der Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule

Federndes Sitzen

Sitz auf den Ball, dabei federn und den Rücken gerade halten.

Wandern nach rechts und links

Mit den Füßen so weit wie möglich zur rechten und zur linken 
Seite wandern.
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Der Entspannungsball

Bei den Entspannungsübungen geht es einerseits um das Entlasten zu stark beanspruchter Muskelpartien und zum anderen um 
das Dehnen der zur Verkürzung neigenden Muskelgruppen und Gewebestrukturen.

Prinzipien der Entspannung

• ausreichend Zeit einplanen

• die Übungen über einen längeren Zeitraum halten und dabei auf eine gleichmäßige Atmung achten, tief in den Bauch einatmen

• eventuell ruhige und entspannende Musikbegleitung

• die Augen schließen, wenn es angenehm ist

• Übungen zur Entspannung sind keine Gleichgewichtsspiele

Entspannter Rücken

Lege dich in Bauchlage über den Ball, lasse die Arme, Beine 
und den Kopf hängen.

 
Entspannung der rückwärtigen Muskulatur,  
Entlastung der Bandscheiben

Stufenlagerung

Lege dich in Rückenlage auf den Boden, die Arme liegen seitlich neben dem Körper, lege die Unterschenkel auf den Ball. 

Erweiterung: Mit den Unterschenkeln können kreisende Bewegungen ausgeführt werden, um die Lendenwirbelsäule unbelastet 
zu mobilisieren.

Entspannung der Wirbelsäule, freie Atmung

Brücke

Rolle mit dem Rücken über den Ball, die Arme fallen seitlich 
nach unten. Suche eine möglichst angenehme Position. 
Ziehe den Kopf nicht in die Höhe.  
Erweiterung: Leichte Rollbewegung in alle Richtungen.

Dehnung der Brustmuskulatur, Dehnung der Bauchmusku‑
latur, Streckung der Brustwirbelsäule und Entspannung

Bemerkung: Diese Übung ist recht anspruchsvoll, bis man  
sicher ist, sollte man eine breite Beinstellung wählen.  
Ältere Leute brauchen oft zwei Personen, die an beiden Seiten 
zur Hilfe stehen.

Beinüberschlag

Rückenlage, die Arme liegen seitlich neben dem Körper am 
Boden. Das rechte Bein wird über das linke geschlagen,  
so dass das rechte Fußgelenk auf dem linken Knie liegt.  
Aus dieser Position mit dem linken Bein den Ball langsam 
zum Körper heranrollen.

 
Dehnung der hüftstreckenden und beinabspreizenden  
Muskulatur
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Langmachen / Katzenbuckel und Pferderücken

Knie dich vor den Ball auf den Boden, lege die Hände und 
die Unterarme bis zum Ellenbogen auf den Ball. Halte etwas  
Abstand zwischen dir und dem Ball und lasse das Brustbein 
zum Boden durchhängen. Es sollte eine leichte Dehnung im 
Schulter- und Brustmuskelbereich verspürt werden.

Variation: Gleiche Ausgangsstellung, Arme auf dem Ball.  
Rolle mit dem Ball nach hinten (Katzenbuckel); rolle mit dem 
Ball nach vorn, strecke dabei Wirbelsäule und Arme (Pferde-
rücken).

Dehnung Oberkörper

Die Arme nach oben führen und den Oberkörper abwechselnd nach rechts und 
links neigen!

Gegen die Wand

Lege den Ball etwa 20 cm entfernt von einer Wand, stelle ein Bein neben den Ball 
und beuge leicht das Knie, das andere Bein legst du mit Hüfte und Oberschenkel 
auf dem Pezziball ab und streckst es, die Fußspitze steht dabei auf dem Boden. 

Zum sicheren Halt stütze deine Hände an der Wand ab.
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Der Pezziball zur Kräftigung

Rücken-Begrüßung

Lege den Oberköper auf den Ball. Die Hände locker zum Kopf 
führen, kein Druck auf den Hinterkopf. Den Oberkörper lang-
sam anheben und wieder senken, das Becken bleibt dabei 
am Ball.

Kräftigung der Rückenmuskulatur

Galionsfigur

Bäuchlings auf dem Ball nach vorn rutschen bis knapp zu den 
Oberschenkeln, die Arme stützen mit den Händen schulter-
breit aufgesetzt am Boden.

Ganzkörperstabilisation, Gleichgewichtsschulung

Bauch-Balance

Sitz, Beine anheben, den Ball auf den Unterschenkeln waagerecht in die Höhe halten und mit Hilfe der Hände auf den Unter-
schenkeln nach vorne rollen lassen.

Kräftigung der Bauchmuskulatur

Ballheben

Sitz, Ball zwischen die Beine klemmen und Ball vom Boden abheben, Ball auf und abbewegen, ohne den Boden zu berühren.

Kräftigung der Gesäß‑ und Beinmuskulatur 

Beinheben

In der Bauchlage über dem Ball liegen und mit den Unterarmen oder mit den Händen aufstützen, dann abwechselnd ein Bein 
vom Ball abheben. Der Kopf bleibt in der Verlängerung des Rückens mit Blick zum Boden.

Kräftigung der Rumpf‑ und Gesäßmuskulatur, Gleichgewichtsschulung
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Der Ausdauerball – Übungen mit Musik

Bei der Arbeit mit Musik sollten die gleichen Regeln beachtet werden wie bei herkömmlichen Aerobic- und Fitnesstrainings. Das 
heißt: geeignete Musikauswahl (Tempo 105 bis max. 120 bpm), Gliederung der Übungsblöcke und Kombinationen, schrittweises 
Einführen schwieriger Kombinationen und Beachtung der Musikbögen.

Es gibt viele mögliche Schritt- und Armkombinationen, aus denen man selbst eine Übung zusammenstellen kann. Nach einer  
Einführung von Schrittfolgen können Jugendliche und Erwachsene in Gruppen auch selbst Kombinationen einstudieren und am 
Schluss einander vorführen.

Natürlich sind auch weitere Schritte im Sitzen möglich, die auch im Aerobic und Tanz gebräuchlich sind, wie z.B. March, Step touch, 
Kick, Parallel jumps, Knee lift, Lunges, Jumping Jack, V-Step, Leg curl usw.

Heel Dig

Aufrecht auf dem Ball sitzen und abwechselnd mit der rechten und mit der linken Ferse auf den Boden tippen.

Side Tap

Sitz auf dem Ball, rechter Fuß überkreuzt den linken Fuß vorne, dann Tap links seitwärts mit dem linken Fuß.  
Die gleiche Übung mit dem linken Fuß beginnen.

Kosake

Sitz auf dem Ball mit geschlossener Beinstellung, rechten Unterschenkel nach vorne in die Horizontale ausstrecken, dann 
senken, das Gleiche links. Erweiterung: direkter Wechsel von rechts auf links.
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Polka

Aus dem Sitz abwechselnd rechtes und linkes Bein hochnehmen und den Unterschenkel nach innen drehen,  
dann senken. Erweiterung: direkter Wechsel von rechts auf links.

Charleston

Knie und Füße gleichzeitig nach innen, dann nach außen drehen.



Gleichgewichtsspiele mit dem Pezziball

Herkömmliche Bälle sind zu klein, um wirkungsvolle Gleichgewichtsübungen darauf durchführen zu können. So sind in der Sport-
halle allenfalls Medizinbälle geeignet, um sich darauf sitzend im Gleichgewicht zu halten. Auf dem Pezziball sind nun diverse  
Gleichgewichtsspiele möglich, allein, zu zweit oder in Gruppen.

Bei diesen Übungen sollte auf das Alter der Kinder und Jugendlichen Rücksicht genommen werden. Nicht jede Übung ist für alle  
Altersstufen sinnvoll. Daneben gilt es, genügend Platz einzuberechnen und sich allenfalls zu überlegen, wie gesichert werden 
könnte. Natürlich sind auch anspruchsvolle Partnerakrobatikformen denkbar, wobei hier der Pezziball als labile Stützfläche zu einer 
zusätzlichen Schwierigkeit werden kann.

Kreistanz

Alle sitzen im Kreis auf einem Ball und wippen im Takt der Musik, nach acht (vier, zwei) Schlägen hüpft man einen Ball weiter. 
Zusätzlich zur Gleichgewichtsfähigkeit kann so auch wirkungsvoll das Taktgefühl gefördert werden.
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Vom Frosch zum Hasen

Über die Bauchlage in die Liegestützposition gleiten, bis die Unterschenkel auf dem Ball liegen, zurückrollen und die Beine 
unter den Körper ziehen (Frosch). Mit leicht gegrätschten Beinen kniend, die Hände vom Boden nehmen und sich ganz  
aufrichten (Hase).

Cowboy

Ausgangsstellung wie bei der Figur Hase (siehe oben). Jetzt versucht man ein Seil über den Kopf zu schwingen,  
ohne dabei vom Ball (Pferd) zu fallen. Bemerkung: auch mit Musikbegleitung möglich

Reiter

Ein Teilnehmer liegt bäuchlings auf dem Ball und fixiert ihn, während ein anderer auf demselben Ball steht und die Füße 
rechts und links des Oberkörpers mit Hilfeleistung platziert. 

Schraube

Auf dem Pezziball sitzen und über die gegrätschen Beine ohne Zuhilfenahme der Arme in die Bauchlage wechseln.



Gruppenspiele mit dem Pezziball

Gruppenspiele mit dem Ball eignen sich zur Schulung der Ausdauer, dienen zur Kräftigung des Körpers und trainieren die Gleich-
gewichts- und Reaktionsfähgkeit.

Es ist z.B. möglich, die verschiedensten Ballspiele wie Schnappball-, Völkerball- oder Brennballformen mit dem Pezziball zu spielen. 

Beispiel für den Aufbau eine Übungseinheit mit dem Pezziball
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Siamfangspiel

Paarweise einen Ball zwischen die Oberkörper klemmen. Das Fängerpaar ist durch ein Spielband gekennzeichnet, das dem 
gefangenen Paar überreicht wird.

Variation: Die Paare haben ein Spielband aus der Hose hängen und versuchen, dieses einander zu stehlen.

Verbesserung des Herz‑Kreislauf‑Systems, Förderung der Kooperationsfähigkeit, Verbesserung der Koordination

Hamburger

Zwei Personen halten je einen Ball, klemmen einen dritten zwischen sich und bewegen sich so fort.

Variation: Als Stafette eine bestimmte Strecke oder Slalom laufen und Bälle übergeben.

Förderung der Kooperationsfähigkeit, Verbesserung der Koordination, Kräftigung der Arm‑ und Rumpfmuskulatur

Tintenfischfang

Alle rollen einen Ball und müssen von einer Hallenseite zur anderen gelangen, ohne von den Tintenfischen, die sich den Quer-
linien entlang auf ihren Bällen hüpfend bewegen, berührt zu werden. Wer berührt wird, wird zum Tintenfisch auf einer weite-
ren Linie. Mehrere Durchgänge, bis alle gefangen sind.

Verbesserung des Herz‑Kreislauf‑Systems, Training der Schnelligkeit und der Reaktion

Hahnenkampf

Zwei Teilnehmer halten je einen Ball und versuchen, auf einem Bein hüpfend, die gegenüberstehende Person aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. 

Variation: Der Ball darf auch andere Körperteile berühren.

Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit, Kräftigung der Bein‑,  Arm‑ und Rückenmuskulatur

Erwärmung:

• Pezziballaerobic 
• Stretching 

Hauptteil:

• Ballgewöhnung / Gleichgewichtsübungen: Wahrnehmungsübungen auf dem Ball, Balanceübungen einzeln / in Gruppen 
und in verschiedenen Körperpositionen, mit Zusatzaufgaben

• Funktionsgymnastik 
• Circuittraining (2 – 3 Durchgänge, dazwischen 5 – 7 min aktive Erholung oder Stretching)

Abschluss:

• Stretching
• Entspannung



Ausgangsstellung (AS): Stand, Beine leicht geöffnet, Arme 
seitlich neben dem Körper, Hanteln in den Händen halten

Ausfallschritt nach vorn, dabei Beine beugen und zurück in 
die AS, Seitenwechsel

AS: Grätschstellung, Hanteln auf den Schultern

Beine beugen und strecken

3.5.6.1.3. Kleinhanteln

Gerade Kleinhanteln sind durch ihre Handlichkeit ein geeignetes Trainingsgerät, um Kraft und Kraftausdauer effektiv zu verbessern. 
Aber der Umgang mit Hanteln verlangt auch Koordination und Gleichgewicht. Es arbeiten nicht nur die Muskeln, welche durch die 
Hanteln beansprucht werden, sondern auch jene Muskeln, die für das Körpergleichgewicht zuständig sind.

Prinzipien des Trainings mit Kleinhanteln

• saubere und exakte Bewegungsausführung

• der Übungsleiter sollte die Übungsausführung kontrollieren und überwachen, um Ausgleichsbewegungen  
zu verhindern bzw. entgegenzuwirken

• Körperspannung während der Übung halten (vor allem Rumpf und Wirbelsäule stabilisieren)

• Gewicht der Hanteln sollte dem Trainingsstand des Übenden entsprechen

 ‑ Frauen zwischen 500 bis 1000 g

 ‑ Männer zwischen 1000 bis 3000 g

Hinweis: Sind keine Hanteln vorhanden, können auch PET-Flaschen mit Sand oder Wasser gefüllt als Hanteln dienen.

Beispiel für den Aufbau einer Übungseinheit mit Kleinhanteln

 

Übungssammlung
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1. Erwärmung: Aerobic mit oder ohne Hanteln

2. Hauptteil: Stand und Bodenübungen bzw. Zirkeltraining mit Hanteln

3. Abschluss: Stretching ohne Hanteln

Kräftigung der Beinmuskulatur

AS: Grätschstellung, Knie gebeugt, Oberkörper nach vorn geneigt, gerader Rücken 

eine Hantel in Achter-Bewegung um die Beine führen



AS: Stand, Arme seitlich neben dem Körper 

mit gestreckten Armen und den Hanteln in den Händen  
die Arme seitlich hochnehmen bis in die Waagerechte und  
zurück in die Ausgangstellung 

Kräftigung der Arm‑ und Schultermuskulatur

AS: Beine schulterbreit geöffnet, leicht in den Knien gebeugt,  
Hanteln in die Hände nehmen  

mit den Armen aktiv die Armbewegung im Laufsport simulieren

Kräftigung der Rumpf‑ und Armmuskulatur

AS: Stand, Hanteln mit gestreckten Armen neben dem Körper halten  

Schultern heben und senken

Kräftigung der Schultermuskulatur

AS: Grätschstand, Knie leicht  
gebeugt, die Hanteln sind mit 
 gestreckten Armen in Hochhalte

Arme beugen und wieder strecken

Kräftigung der Arm‑,  
Nacken‑ und Schultermuskulatur
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Kräftigung der Arm-, Schulter-, Rücken- und Brustmuskulatur mit zwei Hanteln



AS: Stand, Hanteln vor dem Körper mit gestreckten Armen 
halten 

Arme beugen und Hanteln dabei nach oben bis vor die 
Brust führen

Kräftigung der Armmuskulatur

AS: Oberkörper mit gestrecktem Rücken nach vorne ge-
neigt, Hanteln werden mit gestreckten Armen etwa auf 
Kniehöhe gehalten 

Arme anziehen und die Hanteln zur Brust hochführen

Kräftigung der Rücken‑ und Armmuskulatur

AS: Stand oder Sitz, beide Arme mit angewinkelten  
Ellenbogen seitlich nach oben heben 

Arme vor dem Körper auf Kopfhöhe  
zusammenführen und auseinanderziehen (Butterfly) 

Kräftigung der Schulter‑ und Brustmuskeln

AS: Stand oder Sitz, beide Arme nach oben heben mit ange-
winkelten Ellenbogen (siehe Abbildung)

Arme im Wechsel in den Schultergelenken nach unten und 
oben drehen

Kräftigung der Rücken‑ und Schultermuskulatur
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AS: Stand, Beine leicht geöffnet, Arme angewinkelt vor dem Körper,  
eine Hantel zwischen den Händen

langsames Seitdrehen des Oberkörpers nach rechts und links

Kräftigung der kleinen Muskeln der Wirbelsäule

AS: ein Bein nach vorne gebeugt,  
hinteres Bein gestreckt, Ferse ange-
hoben

Arm mit der Hantel kreuzt von unten 
nach oben und zurück

Kräftigung der Rücken‑ und  
Armmuskulatur

AS: Oberkörper nach vorne gebeugt,  
Ausfallschritt,  z.B. linker Fuß nach 
vorne, linke Hand auf linkes Knie  
gestützt, Hantel in rechter Hand

Ellenbogen nach oben-hinten ziehen 
und wieder zurück

Kräftigung der Rücken‑ und  
Armmuskulatur

AS: Oberkörper nach vorn gebeugt, Ausfallschritt,  
z.B. linker Fuß nach vorn, linke Hand auf linkes Knie 
gestützt, rechter Arm zeigt nach unten und bildet einen  
Winkel von 90° mit dem Arm 

Arm nach hinten strecken und wieder zurück in die  
Ausgangslage

Kräftigung der Armmuskulatur
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Kräftigung der Arm-, Schulter-, Rücken- und Brustmuskulatur mit einer Hantel



AS: Rückenlage, Beine angewinkelt, Fersen auf dem Boden, 
Arme liegen gestreckt neben dem Körper 

Oberkörper heben und die Vorderarme beugen, Schultern 
senken und Arme strecken, ohne den Kopf auf den Boden 
zu legen

AS: gleiche Ausgangslage wie oben, Oberkörper angeho-
ben, Arme nach oben gestreckt 

Oberkörper heben und senken

AS: Rückenlage, Beine angewinkelt, Fersen auf dem Boden, 
mit beiden Händen seitlich eine Hantel auf Höhe der Stirn 
haltenEllenbogen nach außen drücken 

Schultern heben und senken

Oberkörper anheben und in dieser Position halten

AS: Rückenlage, Beine parallel ange-
winkelt, mit beiden Händen seitlich 
eine Hantel auf Höhe der Stirn halten

beim Ausatmen Bauchmuskeln  
anspannen und Schultern vom 
Boden lösen, bis sich die Ellenbogen 
den Knien nähern

beim Einatmen zurück in die  
Ausgangsstellung gehen
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Kräftigung der Bauchmuskulatur



Beispiel für ein Zirkeltraining zur Kraftausdauer

Alle Übungen werden in Form eines Zirkeltrainings durchgeführt. Jede Übung sollte zwischen 30 Sekunden bis zu einer Minute 
geübt werden (je nach Trainingsstand). Zwischen den Übungen maximal 15 Sekunden Pause. Führe zwei- bis drei Serien mit einer  
Serienpause von drei bis fünf Minuten durch, die zur Dehnung der beanspruchten Muskulatur genutzt werden. Während der Übun-
gen sollte der Puls zwischen 150 – 165 Schlägen liegen. So gehst du sicher, dass du den Kraftausdauerbereich effektiv trainierst.

Kurzhantel-Lauf

Laufen am Ort mit den Hanteln in den Händen, aktive Armbewegung dabei.

Butterfly 

Stelle dich schulterbreit mit leicht gebeugten Knien hin und beuge den Rücken  
gerade nach vorn. Führe nun die Arme mit den Kurzhanteln abwechselnd bis in 
die Waagerechte nach außen und vor der Brust zusammen. Der Kopf bleibt dabei 
in der Verlängerung des Rückens. 

Laufsimulation Arme 

Stehe stabil in Schrittstellung und bewege die Arme wie beim Laufen.  
Umfasse dabei fest die Hanteln und bleibe im Oberkörper aufrecht ohne Rotation. 
Die Konzentration gilt allein dem kraftvollen Armeinsatz. 

Boxen 

Stehe schulterbreit und aufrecht und bewege die Arme mit den Gewichten wie 
beim Boxen abwechselnd nach vorn, seitlich und nach oben. 
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Armkreisen  

Strecke die Arme im Stand seitlich von dir und fange nun in kleinen schnellen  
Wellenbewegungen mit dem Armkreisen an. Führe diese Bewegung weiter  
bis hin zu großen langsamen Kreisen. 

Kniehebelauf 

Kniehebelauf, dabei Gewichte in den Händen halten und die Arme im Laufrhythmus Richtung Decke bewegen. 

Tapping mit Hanteln 

Die Füße stehen leicht versetzt in Schrittstellung. Die Arme mit den Hanteln vor der Brust halten. Jetzt führe leichte und 
schnelle Tapping-Sprünge aus dem Fußgelenk aus und nimm die Arme vor der Brust in kleinen Bewegungen rhythmisch mit. 
Verändere während der Übung ab und zu die Fußstellung, indem du den anderen Fuß in die vordere Position bringst.
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3.5.6.2. Fußgymnastik

Durch mangelnde Bewegungsmöglichkeiten und dem Laufen auf unnatürlichen Wegen verkümmern unsere Fußmuskeln. Der Fuß 
setzt sich u.a. aus 26 verschiedenen Fußknochen und 100 verschiedenen Muskeln zusammen, die immer wieder ausreichend  
gekräftigt, aber auch entspannt werden sollten. 

Darum sind regelmäßige Fußgymnastikübungen für gesunde und bereits geschädigte Füße sinnvoll. Durch die Bewegung wird die 
Durchblutung gesteigert und die einzelnen Gefäße werden besser mit Sauerstoff versorgt. Zudem wird die Beweglichkeit der Zehen 
erhalten und die gesamte Fußmuskulatur gekräftigt.

In der Übungsstunde sollte der Übungsleiter öfter ohne Schuhe arbeiten, also in Strümpfen oder barfuß. Das empfiehlt sich bei allen 
Übungen für die Fußmuskulatur. Durch die verschiedenen Untergründe stabilisiert sich das Fußgelenk und das wirkt sich positiv 
auf die Haltung aus. Ganz hervorragend ist das Gehen oder Laufen auf Sand oder am Strand, da die Fußsohle hier den optimalen 
Widerstand und Druck bekommt. Verschiedene Untergründe wie z.B. Sand, Kies, Kiesel, grobkörniges Gestein wirken wie eine Mas-
sage auf die Füße und regen die Durchblutung an. In der Halle kann man verschiedene begehbare Untergründe finden, z.B. Matten, 
Kastenoberteile, Balken, Sprossenwand und  Bälle, die die Fußmassage unterstützen.

 
Übungssammlung

Übungen mit Zeitungen
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Begriffserkärung: 

• Supination beschreibt die Hebung des inneren Fußrandes bei gleichzeitiger Senkung des äußeren.  
Die Supination wird manchmal auch als Auswärtskantung oder Auswärtsdrehung bezeichnet.

• Pronation ist die Hebung des äußeren Fußrandes bei gleichzeitiger Senkung des inneren.
• Dorsalextension ist die Anhebung der Fußspitze.

Päckchen packen

Ausgangsstellung (AS): Kreis, ein doppelt gefalteter Zeitungsbogen liegt pro Person vor den Füßen

• Füße in die offene Seite der doppelten Zeitung schieben und entfalten

• Zeitung mit den Füßen so drehen, dass ein Fuß links, der andere rechts der Zeitungsmittellinie steht,  
die Innenkanten kräftig nach außen ziehen, Zeitung in zwei Teile reißen

• eine Hälfte in kleine Schnipsel zerreißen, die Schnipsel einzeln krallen und auf die andere Zeitungshälfte legen, den Zei‑
tungsbogen so falten, dass keine Schnipsel herausfallen

• beliebiger Fußeinsatz, das Paket (Zeitungsbogen) fassen und an die Hände weitergeben

Transport

AS: Sitz im Kreis, ein ausgebreiteter Zeitungsbogen liegt pro Person vor den Füßen, den Zeitungsbogen doppelt legen,  
immer weiterfalten, bis ein kleines Paket entstanden ist

• beliebiger Fuß‑ und Zeheneinsatz

• Paket auf einen Fußrücken legen, Fuß zieht in Dorsalextension, Bein abheben, die Hände fassen das Paket,  
Paket auf anderen Fuß legen

• Füße in Supination: Paket greifen, Beine abheben, in den Knien beugen/ strecken, absetzen 



Übungen mit dem Tuch
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Transport

AS: Kreis, ein ausgebreiteter Zeitungsbogen liegt pro Person vor den Füßen, den rechten Fuß mitten auf das Tuch stellen, mit 
dem linken Bein vom Boden abstoßen.   

• rechter Fuß und das Tuch rutschen gleichzeitig vor

Motivation: Wir fahren mit dem Roller durchs Grüne.

Beachte: Gut auf die anderen Rollerfahrer achten, damit es keine Zusammenstöße gibt!

Übungen mit dem Stab

Rollender Stab

Lege einen dünnen Stab unter die Füße, rolle darauf mit der Fußsohle (von der Ferse 
bis zu den Zehen) hin und her, mehrmals abwechseln.

Brücke bauen

Baue mit dem Fuß über dem Stab eine Brücke, so dass nur die Ferse und die Zehen 
den Boden berühren. Bewege den Fuß langsam mit Hilfe der Zehen nach vorn und 
nach hinten, ohne den Stab zu berühren.

Tuch spannen

AS: beide Füße stehen in der Mitte eines Tuches

• beide Füße in Pronation ziehen, die Innenkanten streifen mit Druck über das Tuch nach außen und glätten es  
Motivation: Spannen wie ein Tischtuch

• die Füße in Supination ziehen: die Außenkanten schieben den Stoff zusammen  
Motivation: Tuch in viele Falten legen



Rollender Ball

Lege einen kleinen Ball unter die Füße. Beginne vorn mit den Zehen den Ball nach 
hinten durchzuschieben. Versuche den Ball aktiv nach hinten zu befördern (nicht 
einfach nur rollen). Von hinten wird der Ball wieder nach vorn gerollt. 

Übungen mit einem kleinen Ball

Förderband

Sitz auf einem Stuhl oder Hocker. Füße vom Boden hochnehmen und den Ball  
zwischen die Füße nehmen. Klemme den Ball kräftig zwischen den Fußinnenkanten 
ein. Rolle den Ball seitlich von den Fußballen bis zur Ferse, ohne dass er herunter-
fällt. Danach die Beine kräftig ausschütteln.

Variation: Sitz auf dem Boden, den Ball zwischen die Fußsohlen nehmen und  
kräftig hin- und herrollen, ohne dass der Ball herunterfällt.
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Gangvariationen

Aspekte: Schulung der Gewichtsverlagerung bzw. -übernahme, Koordinationsschulung, Wahrnehmungsschulung 
bzw. Bewusstmachung von Bewegungsabläufen bei verschiedenen Gangarten.

Storchengang

• Gehen mit hohem Heben der Knie (Vorwärts‑, Rückwärts‑, Seitwärtsgehen)

Vogelgang

• die Zehen einkrallen und Fersen heranziehen

• Fußgewölbe gut hochziehen, mit eingekrallten Zehen laufen

Charlie Chaplin

• die Beine ganz gestreckt und starr halten

• Hüften in Außenrotation

• Füße in Dorsalextension

• watschelnd vorwärts‑ ,seitwärts‑, rückwärtsgehen

Gänsemarsch

• alle stehen eng hintereinander, gleichzeitig losmarschieren (Diagonalgang)

• ganz kleine Schritte (trippeln), der erste der Reihe bestimmt den Weg, die anderen folgen

• den ersten Läufer ab und zu austauschen

Variation: Rückwärtsgehen

„Immer an der Wand lang!“

• Seitwärtsgehen, die Arme durchgespannt nach hinten halten

• Handinnenflächen zeigen nach hinten, so als streiche man im Gehen mit ihnen an einer Wand entlang

• im Nachstellschritt gehen

• im Kreuzschritt gehen (vorn / hinten kreuzen und im Wechsel)

„Gegen den Wind gehen“

• Oberkörper leicht nach vorn gelehnt, langsam und kräftig vom Boden abdrücken

• die entgegengesetzte Hand des Standbeines stemmt leicht nach vorn (Kreuzgang), langsam vorwärts bewegen  
(pantomimeähnliches Gehen)

Motivation: Der Wind drängt uns zurück.
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Passgang / Diagonalgang

Passgang 
Motivation: Wir sind im Zoo und gehen wie die Tiere, z. B. wie ein Tiger oder ein Affe.

Diagonalgang 
Motivation: Schlendern wie beim Spazierengehen, Marschieren wie zum Parademarsch.
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Gehen zum Tamburin

Aspekte: Schulung des rhythmischen Bewegens, Förderung eines fließenden, harmonischen Bewegungsablaufes

Rhythmik und Tempo
Der ÜL schlägt das Tamburin. Die Gruppe soll versuchen, genau zu jedem Schlag einen Schritt zu setzen.
Schlag und Schritt müssen genau synchron sein, damit der Rhythmus eingehalten wird!

• mit dem Tamburin vorgeben: verschiedene Rhythmen, Tempi, lange Pausen einbauen (Verlängerung der Standbeinphase)

• Aufgabenstellung, z.B. bei Tamburin‑Pause auf einem Bein stehen bleiben oder bei zwei kräftigen Schlägen  
auf das Tamburin rhythmisch auf der Stelle hüpfen

• große / kleine Schritte, laut / leise, breitspurig / schmalspurig, vorwärts / rückwärts

„Hacke-Spitze“

• auf Fersen gehen

• auf Zehen gehen

• im Wechsel: Ferse – Ferse – Zehen  – Zehen  – Ferse usw. (Auf‑Ab‑Bewegung)

• auf Innenkanten gehen

• auf Außenkanten gehen

• im Wechsel: Innenkante‑Innenkante‑Außenkante‑Außenkante usw.

Rumpelstilzchen

• mit beiden Füßen wippen

• beide Fersen gehen gleichzeitig hoch / runter / hoch usw. 

• die Zehen bleiben stehen
• stampfend losmarschieren, nach einer Weile stehen bleiben, wieder wippen



Wippen

auf den Zehenspitzen stehend auf der Stelle zur Ferse abrollen, 10 × jeder Fuß oder beide Füße gleichzeitig

Übungen für Kinder und Jugendliche
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Seilspringen

50 – 100 ×

Greifübungen mit verschieden Materialien

z.B. Tuch, Stift, Murmeln

Ballwerfen

im Sitzen einen Ball mit beiden Füßen anheben und werfen, 
5 – 10 × wiederholen

Abrollen

auf einem am Boden liegenden dicken Seil entlang laufen und von der Ferse bis zur Fußspitze abrollen, einen Fuß vor den  
anderen setzen

Paddeln

im Sitzen beide Fersen aufsetzen, anschließend die Fußspit-
zen rhythmisch 10 × auf und ab bewegen, mit kurzen Pausen 
dazwischen 3 × wiederholen

Zehen und Fersengang

abwechselnd je 3 min auf den Zehenspitzen und auf den Fersen gehen

Raupengang

Wechselseitig einen Fuß entlasten, an dem entlasteten Fuß 
die Zehen anbeugen und damit den gesamten Fuß über den 
Boden ziehen.

Variation: auf einem Handtuch stehend das Handtuch unter 
den Füßen abwechselnd durchziehen

5 × wiederholen



Fußkreisen

Füße (gleichzeitig oder abwechselnd) anheben und nur im 
Fußgelenk drehen, erst 5× rechtsherum, dann 5× linksherum

Seitliches Abrollen / Schwingen

Füße gleichmäßig nebeneinander auf-
stellen, dann von der Innenkante zur Au-
ßenkante schwingen (Knöchel auseinander 
und wieder zusammen), 10 × wiederholen

Fußschaukel

Im Sitzen beide Fersen aufsetzen, die Fußspitzen sind angehoben. In einer Abrollbewegung 10× die Füße über den Fußaußen-
rand auf die Zehenspitzen bewegen und zurück. Die Übung mit kurzen Pausen 3× wiederholen.

Aus dem Schneidersitz aufstehen

aus dem Schneidersitz über die Fußspitzen außen  
aufstehen, 5× wiederholen
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Venengymnastik für Erwachsene / Ältere

In Deutschland leidet bereits jede zweite Frau und jeder vierte Mann unter Venenproblemen. Kein Wunder: Einseitige Tätigkeiten, 
wie langes Stehen oder Sitzen vor dem Computer, belasten unsere Beine und fördern so die Entstehung von Venenleiden.

Erkennungsmerkmale: 

• Schwellungen

• Besenreiser

• Hautverfärbungen

• Krampfadern

Ein Venenproblem beginnt oft mit schweren und müden Beinen, häufig begleitet von einem unangenehmen Kribbeln, Spannen oder 
Jucken. Vorsicht: Auch wenn sich anfangs Beschwerden im Liegen oder durch Bewegung verbessern, kann eine Nichtbehandlung 
im Laufe der Zeit zu Komplikationen führen.

Nach einem langen, durchgestandenen Tag sollst du dir und deinen Beinen eine Ruhepause gönnen. Lege die Beine hoch, am  
besten höher als das Becken. Das erleichtert den Blutrückfluss und entlastet die Beinmuskulatur.

Beine im Wechselbad: Durchblutung macht müde Beine munter. Wecke die Lebensgeister deiner Beine mit einer täglichen Wech-
seldusche. Führe den Wasserstrahl langsam von den Füßen aufwärts. Meide auch hier das Extreme. Das Wasser darf deshalb weder 
zu kalt noch zu heiß sein.

Wenn du eine sitzende Tätigkeit ausübst, nutze einfach kurze Pausen für kleine gymnastische Fußübungen.

Beispiele für Venengymnastik

Im Stehen zuerst 10 × abwechselnd die Fußspitzen anheben und senken. 
Anschließend 10 × abwechselnd die Fersen anheben und senken.

Halte die Arme waagerecht, den Rücken gerade und drehe deine gebeugten Knie abwech-
selnd 10 × gemeinsam nach links und rechts.
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im Stehen (fester Untergrund)

Im Stehen zuerst das linke und dann das rechte Knie je 5 × heben und mit beiden Händen 
ein paar Sekunden festhalten.

Achtung: Rücken gerade halten!

Tipp: Schaue konzentriert auf einen Punkt im Raum, dann verlierst du nicht so schnell das 
Gleichgewicht.

Hebe beide Fersen und dann die Fußspitzen abwechselnd je 10 × an.

Stelle dich auf die Fußspitzen, halte deine Arme waagerecht und den Rücken gerade. Drücke jetzt 10 × die Fersen nach außen 
und nach innen, möglichst ohne dabei abzusetzen!



Lege dich auf den Rücken, die Arme seitlich auf den Boden gelegt  
und „ fahre Rad“ (20×).  
Führe dabei die Kreisbewegung weit aus. 

Lege dich auf den Rücken, die Hände wieder seitlich auf dem Boden, Füße senk-
recht nach oben. „Zeichne“ nun Kreise oder Buchstaben (z.B. deinen Namen) mit 
den Füßen.

Rückenlage, Beine senkrecht nach 
oben. Kralle schnell die Zehen ein und 
strecke sie wieder (mindestens 20 ×).

Rückenlage, Beine senkrecht nach oben. Bewege abwech-
selnd den linken bzw. rechten Unterschenkel und strecke ihn 
wieder (mind. 5×).

Setze dich auf den Boden und stütze dich mit den Händen 
nach hinten ab. Ziehe deine Füße im Wechsel (10×) an den Kör-
per und strecke sie bis in die Fußspitzen (den Boden dabei mit  
diesem Fuß nicht berühren und den Rücken gerade halten).

516 Übungsleiter C Breitensport

auf dem Boden



Setze dich auf den Boden, Beine angewinkelt, Hände stützen 
nach hinten ab. Hebe die Füße im Wechsel nach oben, kurz 
gespannt halten und wieder zurück (10 ×).

Setze dich aufrecht auf einen Stuhl. Bringe deine Beine ge-
schlossen und angespannt in die Waagerechte. Senke deine 
Unterschenkel ab, ohne den Boden zu berühren und dann 
wieder hoch (10 ×).

Stelle dich hinter einen Stuhl, halte dich fest oder stehe freihändig und schwinge 
dann jeweils 10 × im Wechsel dein linkes und dann dein rechtes Bein zur Seite 
oder nach hinten. Stelle dich dabei, wenn möglich, auf die Zehenspitzen!

Setze dich auf einen Stuhl und drehe deine beiden  
Fußspitzen gleichzeitig nach links und dann nach rechts  
(jeweils 10 ×).
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mit dem Stuhl 



3.5.7. Dehnung

3.5.7.1. Dehnungsübungen im Erwachsenenalter

Ausgangsstellung (AS): Oberkörper nach vorn gebeugt, Ausfallschritt,  
mit den Händen an einer Sprossenwand oder Wand abstützen

Ferse des hinteren Beines auf den Boden drücken, Körper gleichmäßig nach vorne 
neigen

Beachte: beide Füße parallel, Fußspitzen zeigen gerade nach vorne

AS: Stand, ein Fuß ist aufgestellt an einer Wand oder Sprossenwand,  
mit den Händen an der Wand abstützen

Körper gleichmäßig nach vorne gegen die Wand neigen, Knie des Standbeines 
leicht anwinkeln

Beachte: beide Füße parallel, Fußspitzen zeigen gerade nach vorne

AS: an einer Kante bzw. an der Sprossenwand auf den Zehen stehen,  
mit den Händen an der Wand bzw. Sprossenwand den Körper fixieren

Fersen nach unten Richtung Boden drücken

Beachte: diese Übung ist nur für Geübte!

Wadenmuskulatur
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AS: Stand, ein Bein auf eine Erhöhung (z.B. Hocker, Bank) nach vorn ablegen

Knie des Standbeines leicht gebeugt, Becken kippen, Oberkörper nach vorn beugen

AS: Kniestand, ein Bein nach vorn gestreckt

Oberkörper nach vorn neigen und mit den Händen am 
Boden abstützen, Becken kippen

Beachte: Rücken gerade halten, Knie auf einer weichen 
Unterlage 

AS: Sitz mit gestreckten Beinen, ein Handtuch oder Seil um die Füße legen und mit 
den Händen halten

Füße mit Hilfe des Handtuchs anziehen, Becken kippen

Beachte: Rücken gerade halten!

Hintere Oberschenkelmuskulatur 

AS: Stand, ein Bein nach vorn setzen und das hintere Bein beugen

Oberkörper nach vorn beugen und mit den Händen am Boden abstützen, Kopf ist in 
Verlängerung der Wirbelsäule

Beachte: Rücken gerade halten!
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AS: Kniestand, ein Bein nach vorn setzen, den Oberkörper mit einer Hand am vor-
deren Bein abstützen

Becken nach unten sinken lassen; für Geübte: das hintere Bein angewinkelt mit 
einer Hand halten

Beachte: Knie auf einer weichen Unterlage

Vordere Oberschenkelmuskulatur 

AS: Stand, mit einer Hand an einer Wand bzw. bei einem Partner abstützen

ein Bein angewinkelt mit einer Hand halten, Knie sind nah beieinander, Standbein 
leicht gebeugt, Rücken gerade halten

Beachte: Knie nicht maximal beugen, da die Belastung für die Knie sonst zu hoch ist

Variation: Übung im liegen ausführen                              

AS: Stand, ein Bein auf eine Erhöhung (z.B. Hocker, Bank) nach hinten ablegen;  
für Ungeübte mit Festhalten an einer Wand bzw. Sprossenwand

Beugen des Standbeines je nach Beweglichkeit des Teilnehmers
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AS: Grätschstand, Verlagerung des Körpergewichts auf eine Seite, rechtes bzw.  
linkes Bein dabei beugen

Oberkörper beugen und mit der gegenüberliegenden Hand des gebeugten Beines 
am Boden abstützen

Beachte: Rücken gerade halten, Knie nicht nach innen drehen

Oberschenkelinnenseite 

AS: Rückenlage, beide Beine senkrecht nach oben strecken, 
Arme liegen seitlich neben dem Körper

Beine spreizen und im 90°-Winkel zum Oberkörper halten, 
Brustbein bleibt gehoben; für Ungeübte: Übung mit dem 
Gesäß an einer Wand ausüben

AS: Position „Frosch“ (siehe Abbildung daneben) einnehmen

Beachte: Rücken gerade halten, Knie auf einer weichen  
Unterlage

AS: Grätschsitz, Rücken gerade halten

Oberkörper leicht nach vorn beugen

Beachte: Rücken während der gesamten Dehnung gerade 
halten

AS: Rückenlage, beide Beine angewinkelt aufstellen

Knie zum Boden sinken lassen, Füße sind dabei geschlossen
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AS: Sitz, ein Bein gestreckt, das andere angewinkelt über 
das gestreckte Bein stellen

Oberkörper zum zu dehnenden (angewinkelten) Bein  
drehen, mit dem Ellenbogen den Oberschenkel nach innen  
drücken

Beachte: Rücken gerade halten, Oberkörper mit einer Hand 
abstützen

Hüftmuskulatur

AS: Sitz, mit beiden Armen den Oberkörper abstützen, 
beide Beine angewinkelt aufstellen

ein Bein angewinkelt über das andere legen, Becken nach 
außen kippen

Beachte: aufgestellten Fuß und Hände nicht zu nah am  
Becken aufsetzen

AS: Stand, ein Bein angewinkelt über das Standbein legen, 
Standbein leicht gebeugt

Oberkörper leicht nach vorn beugen, Becken nach außen 
kippen

Beachte: Anfänger sollten diese Übung nicht ohne Abstüt-
zen mit den Händen an einer Wand bzw. Partner ausführen

AS: Kniestand, ein Bein nach vorn setzen, den Oberkörper 
mit den Händen am Boden abstützen 

Becken nach unten sinken lassen

Beachte: Rücken gerade halten, Knie auf einer weichen 
Unterlage
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AS: Stand, Beine leicht geöffnet und gebeugt

mit einem Handtuch oder Seil die Arme angewinkelt im Ellenbogen nach hin-
ten-oben führen

Brustmuskulatur 

AS: Stand, Beine leicht geöffnet, Hände in Brusthöhe an einer Wand  
bzw. Sprossenwand abstützen

Oberkörper nach vorn beugen, Oberschenkel sind in einem Winkel von  
90° zum Oberkörper

Variation: abwechselnd die rechte oder linke Schulter tiefer nach unten ziehen

AS: Rückenlage, ein Bein angewinkelt über das andere 
legen, Arm des gestreckten Beines neben dem Kopf ablegen 

Oberkörper vom Knie wegdrehen, Schulterblatt des  
gestreckten Armes zum Boden sinken lassen, andere Hand 
auf das Knie des angewinkelten Beines legen, Kopf zum 
ausgestreckten Arm

AS: Schrittstellung, Arm des nach vorn gesetzten Beines an einer Wand bzw. 
Sprossenwand abstützen

Oberkörper leicht vom Arm wegdrehen

Beachte: Abstützen des Armes auf Kopfhöhe oder etwas höher, Schulter nicht 
nach vorn-innen drehen
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AS: Rückenlage

Kopf und Beine heben, Knie zur Brust ziehen

Rückenmuskulatur

AS: Fersensitz, Oberkörper auf die Oberschenkel ablegen, 
Arme seitlich neben die Unterschenkel legen

Unterschenkel mit den Händen fassen und Rücken nach 
oben schieben

AS: Bankstellung

Kopf auf die Brust nehmen, Bauch einziehen, Rücken nach 
oben ziehen

AS: Stand, Beine leicht geöffnet, Hände in Brusthöhe waagerecht gestreckt

Kopf auf die Brust nehmen, Hände nach vorn schieben, oberen Rücken rund  
machen
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3.5.7.2. Beweglichkeitstraining mit Kindern und Jugendlichen

Beweglichkeitstraining im Vorschul- und frühen Schulkindalter
Ein präzises Körpergefühl bildet hier die Grundlage für ein allgemeines Beweglichkeitstraining. Bei der Arbeit mit Kindern sollte auf 
spielerische und fantasievolle Weise der Zugang zum Körper erlebbar gemacht werden. Die Übungen sollten möglichst dynamisch 
ausgeführt werden und mittels Metaphern und Bewegungsbildern motivieren und anregen.

Beweglichkeitstraining mit älteren Schulkindern und Jugendlichen
In diesem Alter sollte die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Stabilisierung der Gelenke gelegt werden. Hier sollte der Übergang 
mittels behutsamer und kreativer Übungen in die Dehntechniken des Erwachsenensports stattfinden.
Die Kenntnisse über Bewegungsabläufe in einzelnen Sportarten können beispielsweise genutzt werden, um altersgemäß Dehnerfah-
rungen zu ermöglichen. Gute Beispiele sind Zeitlupenbewegungen von sportartspezifischen Bewegungen (Imitation von Speerwurf, 
Streckung beim Standwurf im Basketball ...). Solche Übungen sind wertvoll, weil sie auf kontrollierte Art dynamisch ausgeführt 
gleichzeitig die Antagonisten der zu dehnenden Muskulatur kräftigen.

AS: Stand, Beine leicht geöffnet

Brustbein hochziehen, Kinn zum Kehlkopf senken, Nase zum Brustbein ziehen

Beachte: Schultern sollen nicht nach vorn fallen!

Hals- und Nackenmuskulatur 

AS: Stand, Beine leicht geöffnet

Kopf zur rechten bzw. linken Seite neigen

Beachte: Oberkörper dabei nicht zur Seite beugen!

z.B. 

•  mache dich klein wie eine Maus und groß wie ein Riese

• dein Rücken ist gerade wie ein Tisch,  
 rund wie ein Katzenbuckel

• du bist steif wie ein Brett

• mache dich rund wie ein Ball    

Übungsleiter C Breitensport    525



526 Übungsleiter C Breitensport

Beispiel für ein Beweglichkeitstraining mit Kindern

Vordere Beinmuskulatur

Aus der Hockstellung die Beine 
strecken, kurz halten und wieder 
beugen. 

Kleine Brücke

Gesäß nach vorn drücken.

Rumpfrotation

Im Sitzen oder im Stehen: Rücken an 
Rücken, Rumpf drehen und den Ball 
dem Partner übergeben.

Gesäßmuskel und  
Außenrotatoren

Ball oder Reifen mit einer Hand senk-
recht auf dem Boden halten und Beine 
darüber spreizen.

Halswirbelsäule

Im Stehen oder in der Rückenlage 
ohne Körperbewegung: Mit dem Kopf 
der Hand eines Partners folgen.

Innere Beinmuskulatur

Grätschsitz: Stab (oder Ball) zwischen 
den Beinen nach vorn und zurück  
rollen.

Hintere Beinmuskulatur

Stab waagerecht mit beiden Händen 
halten, mit den Beinen darüber stei-
gen und zurück.

Oberkörper vorn

Bauchlage: Mit gestreckten Armen 
einen Gegenstand von einer Hand in 
die andere hinter dem Rücken und vor 
dem Kopf durchgeben.
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3.5.8. Körperwahrnehmung und Entspannung

3.5.8.1. Die Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobsen

Das 7-Muskelgruppen-Verfahren
In der Praxis hat sich die Kurzform des ursprünglich 16 Muskelgruppen umfassenden Verfahrens bewährt. 
Hierbei werden nacheinander sieben Muskelgruppen bearbeitet:

3.5.8.2. Progressive Muskelrelaxation (PMR) für Kinder

„Zak der Affe“

Die Kinder liegen bequem auf ihrer Decke, sie haben eventuell ein Kissen unter dem Kopf. Ihr Kuscheltier liegt neben ihnen und wie 
die Kinder auf dem Rücken.

1. Übung

„Bei der ersten Übung stellt ihr euch Zak als ganz starken Affen vor. Wie er ballt ihr jetzt die Hände fest zu Fäusten und beugt 
die Arme. Die Muskeln sind ganz fest angespannt und ihr streckt die Brust raus wie der starke Affe Zak. Puh! Das ist ganz schön  
anstrengend.
Ihr müsst dabei ganz ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen, damit ihr nicht husten müsst und 
damit ihr auch keinen dicken roten Kopf bekommt.
Ganz ruhig und gleichmäßig atmen, durch die Nase ein und durch den Mund aus. Ihr spürt, wie fest eure Arme angespannt sind. 
Jetzt nehmt ihr die Anspannung weg und legt die Arme wieder langsam ganz locker neben euch. Ihr macht die Fäuste wieder auf und 
spürt, wie warm es in den Armen und Händen wird. Das ist ein tolles Gefühl, ihr atmet ganz ruhig weiter, tief ein und gründlich aus. 
So, das war das erste Mal, wir machen es gleich noch einmal.“

1. Muskelgruppe: rechte Hand, Unterarm und Oberarm

Balle die rechte Hand zur Faust, winkle den Unterarm an und drücke den Arm gegen die Unterlage. 

Alternative: Faust ballen und den ganzen Arm gestreckt gegen die Unterlage drücken; Faust ballen, Unterarm gegen Oberarm 
pressen und Hände nach innen drehen.

7. Muskelgruppe: linkes Bein

Ziehe die Zehen an und drücke das gestreckte Bein nach unten gegen den Boden.

2. Muskelgruppe: linke Hand, Unterarm und Oberarm

Balle die linke Hand zur Faust, winkle den Unterarm an, und drücke den Arm gegen die Unterlage.

3. Muskelgruppe: Gesicht

Mache ein ganz kleines Gesicht oder ein Gesicht, als ob du jemanden nicht küssen willst.

Alternative: Zähne zusammenbeißen, Lippen aufeinanderpressen, Nase rümpfen, Augen zusammenkneifen, Stirn runzeln.

4. Muskelgruppe: Hals, Nacken

Ziehe das Kinn in Richtung Brust und drücke den Hinterkopf leicht gegen die Unterlage.

5. Muskelgruppe: Schultern, Rumpf

Mache den Rumpf hart wie ein Brett – ziehe die Schulterblätter nach hinten-unten, spanne den Bauch an, und kneife den 
Po zusammen.

6. Muskelgruppe: rechtes Bein

Ziehe die Zehen an und drücke das gestreckte Bein nach unten gegen den Boden.

Alternative: Zehen strecken und Füße nach innen drehen oder Bein gestreckt leicht anheben.
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2. Übung

„Jetzt zur zweiten Übung. Ihr habt die Augen geschlossen und streckt die Brust raus. Ihr atmet wieder ruhig und gleichmäßig durch 
die Nase ein und durch den Mund aus. Ja, so ist es gut, ruhig und gleichmäßig atmen. Jetzt schiebt ihr ganz fest die Schultern zu 
den Ohren. Denkt daran, wie lustig es bei dem Affen Zak aussieht, wenn er die Schultern hochzieht. Der Hals wird ganz kurz, und 
man könnte meinen, er hat gar keinen Hals, weil die Schultern so hoch stehen. Ihr spürt, wie angespannt eure Schultern sind. Könnt 
ihr die Schultern noch ein Stückchen höher drücken? So, und jetzt lasst die Schultern wieder sinken. Das machen wir gleich noch 
mal und denken dabei an Zak.“

3. Übung

„Bei der dritten Übung drückt ihr den Hinterkopf fest auf das Kissen und merkt, wie die Muskeln im Nacken angespannt sind. Wir 
atmen dabei wieder ganz ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein und durch den Mund aus und halten die Spannung ein bisschen. 
Fest drückt ihr den Kopf auf das Kissen, ihr wollt das Kissen so flach wie möglich drücken. Dabei denkt ihr wieder an den Affen Zak, 
wie er das wohl machen würde ... und dann entspannt ihr wieder den Kopf und den Nacken. Ihr spürt eine angenehme Wärme und 
Entspannung im Nacken. Das machen wir gleich noch mal, sagt Zak. Und er hat Recht.“

4. Übung

„Bei der vierten Übung stellen wir uns vor, wie der Affe Zak ganz witzige Grimassen schneidet. Ihr habt die Augen geschlossen, aber 
nicht zugekniffen. Jetzt beißt ihr die Zähne fest aufeinander und schiebt die Mundwinkel auseinander. Zieht die Mundwinkel so 
weit wie möglich auseinander. Atmet dabei ganz ruhig und tief. Ihr spürt, wie angespannt sich das Gesicht anfühlt. Stellt euch vor, 
wie das Zak macht – es sieht sehr witzig aus, wie er so grinst. Jetzt entspannt ihr wieder das Gesicht und der Mund ist wieder ganz  
locker. Ihr atmet wieder tief ein und aus. Das machen wir gleich noch einmal.“

5. Übung

„Bei der fünften Übung drückt ihr, wie der Affe Zak, die Fersen ganz fest auf den Boden. Die Zehen schauen dabei zur Nase hin nach 
oben, das sieht ganz komisch aus. Ihr atmet ruhig und gleichmäßig. Ihr spürt, dass die Beine ganz fest und die Muskeln ganz stark 
angespannt sind. Jetzt entspannt ihr die Beine wieder und wackelt mit den Zehen hin und her.
Zak will das noch ein zweites Mal machen. Ihr macht doch mit?“

„Wenn ihr jetzt wieder ganz munter sein wollt, dann stellt euch vor, wie der Affe Zak sich an einer langen Liane durch den Urwald 
schwingt. Ihr steht auf und streckt die Arme hoch wie Zak, der sich an einer Liane hochziehen will. Ihr streckt und reckt euch und  
lockert die Füße und die Hände und die Finger und die Zehen und zieht euch langsam hoch. Ihr atmet dabei ganz tief ein und aus; 
fasst mit den Fäusten zu, packt und zieht euch hoch wie der Affe Zak, der sich an dieser Liane hochzieht und hin und her schwingt. 
Und noch einmal lockern, einmal tief ein- und ausatmen und dann sind wir wieder fit, sagt Zak. Und da hat er Recht.“   



Entspannungsgedicht zum Miterleben und Nachspielen

„Müde Tiere“

Quelle: Stiefenhofer, M.; Röcker, A.; Neumann, U. (1997): Entspannungsübungen für Vorschulkinder. München.
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Das Flusspferd

Das Flusspferd macht die Augen zu, es kann nicht länger 
stehn. Es legt sich hin ganz müd` und schwer und das kann 
jeder sehn!

Der Igel 

Der Igel macht die Augen zu, was ist denn nur geschehn? 
Er rollt sich ein zum Winterschlaf und das kann jeder sehn!

Das Nashorn

Das Nashorn, das ist groß und schwer, will auch nicht länger 
stehn. Es legt sich hin ganz müd` und schwer und das kann 
jeder sehn!

Der Frosch 

Der Frosch klappt auch die Augen zu, was wird im Teich ge-
schehn? Er schläft und atmet tief und fest und das kann jeder 
sehn!

Der Elefant

Der Elefant ganz groß und schwer, als Dickhäuter uns wohl 
bekannt. Er ist von allen das größte Tier, will auch nicht län-
ger stehn. Er legt sich hin ganz müd` und schwer und das 
kann jeder sehn!

Die Eule 

Die Eule macht die Augen auf, es ist Zeit aufzustehn. Dann 
fliegt sie durch die kühle Nacht und das kann jeder sehn!

Die Katze 

Die Katze macht die Augen zu und meint: Der Tag war schön. 
Du kannst es grad so gut wie sie und das kann jeder sehn!

Und wenn ihr nun auch munter werdet, so frisch und fit seid 
ihr nun drauf. Dann streckt ihr euch und gähnt ganz fest und 
steht dann einfach auf!



3.5.8.3. Eine Reise durch den Körper

Ähnlich wie bei der Progressiven Relaxation wird mit einzelnen Körperpartien nacheinander geübt, nur das bewusste Anspannen 
der Muskulatur entfällt. Die Dauer der ganzen Übung beträgt etwa zehn Minuten. Den folgenden Text sollte man langsam vorlesen. 
Es ist selbstverständlich möglich, die Anzahl der Körperpartien oder Muskelgruppen selbst zu verändern. Die Länge der Verweilzei-
ten bei den zu übenden Muskelgruppen bestimmt man selbst, je nachdem, wie gut man glaubt, dass die TN die entsprechenden 
Körperpartien entspannt haben.

„ ... du liegst entspannt und ruhig auf dem Boden. Schließe die Augen, um die Aufmerksamkeit besser auf dich und deinen Körper 
zu lenken. Du hast Zeit, dich auszuruhen und zu entspannen. Deine Gedanken kommen und gehen. Betrachte deine Gedanken wie 
ein außenstehender Zuschauer und lass sie an dir vorüberziehen wie Wolken am Himmel. Gehe nun mit deiner ganzen Aufmerk-
samkeit zu deinem Körper. Spüre den Kontakt deines Körpers, seiner einzelnen Teile zum Boden. Schicke deine Gedanken auf eine 
große Reise. Lass die Gedanken zuerst in den rechten Arm hineinströmen. Nimm den Arm wahr und erfühle, an welchen Stellen 
der Arm Kontakt zum Boden hat. Er hat ein natürliches Gewicht, mit dem er schwer und ruhig aufliegt. Wie schwer spürst du ihn? 
Stelle dir vor, er liegt auf lockerem, weichen Sand. Wo siehst du den Arm in Gedanken am meisten einsinken? Wandere mit den  
Gedanken zum linken Arm und verweile dort. Erfühle, an welchen Stellen der linke Arm am Boden aufliegt. Spürst du die natürliche 
Schwere und Ruhe des Arms? Du kannst beobachten, wie er im weichen, warmen Sand wie von selbst einsinkt. Wandere mit deinen 
Gedanken nun zur Körpermitte. Fühle, an welchen Stellen deine Schultern, dein Rücken und dein Po Kontakt zum Boden haben. Wie 
jeder Gegenstand wird auch dein Rumpf zur Erde gezogen und liegt mit einer natürlichen Schwere am Boden auf. Spürst du diese 
Schwere? Deine Aufmerksamkeit geht zum Atem. Er strömt ruhig und gleichmäßig. In seinem natürlichen Rhythmus fließt er wie von 
selbst in dich hinein und wieder aus dir heraus. Er hebt den Bauch beim Einströmen und senkt ihn langsam wieder beim Ausatmen. 
Auf deiner langen Reise bist du jetzt am rechten Bein angelangt. Spürst du, an welchen Stellen das Bein Kontakt zum Boden hat 
und wie schwer und ruhig es dort aufliegt? Stelle dir wieder den Sandstrand vor. Siehst du das Bein durch seine natürliche Schwere 
in den Sand sinken? Am Ende deiner Reise bist du jetzt am linken Bein angelangt, das an manchen Punkten mehr, an manchen 
weniger stark aufliegt. Spürst du diese Stellen und auch die natürliche Schwere des Beins? In einer Art „Checkliste“ durchwanderst 
du nochmals deinen ganzen Körper und fühlst, wie die einzelnen Körperteile jetzt am Boden aufliegen. Spürst du vielleicht Unter-
schiede verglichen mit dem Beginn der Übung? Fühlen sich die Körperteile entspannter, leichter oder schwerer an? Beginne wieder 
beim rechten Arm, gehe hinüber zum linken Arm, über den Rumpf zum rechten Bein und abschließend zum linken Bein. Kehre nun 
wieder von deiner Reise zurück hierher in diesen Raum und bereite dich vor, die Übung langsam zu beenden und dich zurückzunehmen. 
Räkel und strecke dich wie beim morgendlichen Erwachen. Reibe dir kurz die Augen, öffne sie und genieße den wohligen Zustand...“
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3.5.8.4. Eine Fantasiereise

Das folgende Beispiel wurde aus dem Buch von Elise Müller „Du spürst unter deinen Füßen das Gras“ (1983, 37) entnommen und  
erinnert vielleicht an einige schöne Stunden aus dem letzten Sommerurlaub. In dieser Geschichte sind bewusst suggestive Impulse 
des Autogenen Trainings enthalten.
Lies diese Fantasiereise mit ruhiger, entspannter Stimme vor und mache immer eine längere Pause bei jedem Bindestrich. 

Sandstrand

Du liegst an einem Strand –
liegst im weichen, zarten Sand –
du fühlst mit deinem Körper diesen weichen, warmen Sand –
an deiner Haut, er ist so weich und warm –

die Sonne scheint –
es ist ein schöner Sommertag –
du spürst die Wärme auf deiner Haut –
auf deinem Körper, überall –

es ist ein wohliges Gefühl, diese Wärme zu spüren –
die Wärme zieht durch deinen ganzen Körper –
Ruhe durchströmt dich –
du hörst das Meer, sein ruhiges, gleichmäßiges Rauschen –
die Wellen gehen auf und ab –

du spürst deinen Atem, ruhig und gleichmäßig –
ein und aus –
ein und aus –
der Atem passt sich den Wellen an –
ruhig und gleichmäßig –
ein und aus –
ein und aus –
ruhig geht dein Atem–
den Wellen gleich –
du bist schwer, warm, ruhig und entspannt –
ein leichter Wind weht über deine Stirn –
du fühlst dich wohl –
du bist ganz ruhig und entspannt –

Viele interessante Fantasiereisen mit unterschiedlichsten Inhalten findest du im Internet. Sicher ist auch für deine Gruppe etwas  
Passendes dabei.
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3.5.8.5. Entspannung durch ruhiges Atmen

Eine Textsequenz innerhalb der Entspannung könnte lauten:

„ ... Lege dich auf den Rücken, und schließe die Augen. Wende dich in deiner Aufmerksamkeit ganz dem Atem zu. Lasse ihn kommen 
und gehen. Spürst du, wie der Atem in einem natürlichen Rhythmus ganz von selbst abläuft? Während du deinen Atem beobach-
test, lasse ihn immer tiefer werden. Fühle deinen Atem strömen: durch die Nasenlöcher, durch die Luftröhre, in der Brust und im 
Bauchraum. Spüre, wie sich beim Einatmen das Zwerchfell nach unten bewegt und sich dadurch dein Bauch nach vorne wölbt. In 
der Phase der Ausatmung kehrt das Zwerchfell in seine ursprüngliche Lage zurück und die Bauchdecke zieht sich wieder zusammen. 
Lenke deine Aufmerksamkeit ganz auf die gleichmäßige Ausatmung und nimm wahr, wie nach Beendigung der Ausatmung eine kleine 
Pause eintritt und danach das Einatmen ganz von selbst abläuft. Vielleicht kannst du spüren, dass die Ausatmung etwa dreimal  
soviel Zeit beansprucht wie die Einatmung. Die langsame Ausatmung hat eine entkrampfende Wirkung auf den ganzen Körper und 
sorgt für eine Entschlackung des Organismus. Lasse dich in dieser Phase bewusst los, und spüre, wie die Spannung und der Druck 
aus deinem Körper entweichen. Du kannst deinen Atem auch durch die leicht geöffneten Lippen ausströmen lassen und beobach-
ten, wie er dadurch länger wird. Dein Atem ist gleichmäßig und ruhig, gleichmäßig und ruhig wie eine sanft auslaufende Welle... “

3.5.8.6. Atemübungen für Kinder

Atemübung

Hinweis: Immer vor und nie nach dem Essen ausführen! 

Die Kinder sitzen im Schneidersitz im Kreis.

„Legt eure Hände auf die Brust und schließt die Augen.
Fühlt, wie der Atem fließt, in euch hinein und wieder hinaus, hinein und hinaus und immer so weiter.
Fühlt, wie eure Brust sich dabei hebt und senkt.
Legt nun eure Hände auf euren Bauch, haltet die Augen geschlossen und fühlt, wie der Atem euren Bauch bewegt.
Legt eure Hände auf die Schultern, haltet die Augen weiter geschlossen und fühlt, wie euer Atem die Schultern hebt und senkt,
immer auf und ab und auf und ab.“

Yoga-Übung: Parwat Asana (Bergstellung, für Willens- und Widerstandskraft)

„Setze dich in den Schneidersitz.
Hebe einatmend die Arme und lege die Handflächen direkt über dem Kopf aneinander.
Halte nun den Atem an, dehne dabei den Brustkorb und hebe die Arme mit den aneinander gelegten Händen hoch über den Kopf.
Senke ausatmend die Arme und lege die Hände auf die Knie.“

Hinweis: Mit geschlossenen Augen dreimal üben und dann eventuell in der Rückenlage kurze Zeit ruhen.
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3.5.8.7. Autogenes Training für Kinder

„Katze im Körbchen“

Die Kinder liegen auf ihren Matten und schließen die Augen. Diese kurze Übung beinhaltet Anweisungen, die Ruhe, Schwere und 
Wärme entstehen lassen. Dadurch stellt sich innerhalb kurzer Zeit ein Entspannungs- und Regenerationseffekt ein.

„Denk an eine Katze, die in ihrem kuscheligen Körbchen liegt. Sie liegt auf dem Rücken und lässt sich die Sonne wohlig warm auf 
ihr Fell scheinen. Die Katze ist den ganzen Tag herum gelaufen. Sie ist müde und muss sich jetzt ausruhen. Spürst du, wie müde die 
Katze ist? Sie ist ganz müde. Sie hat die Augen zu, denn auch die Augenlider sind ganz schwer. Die Katze hat die Beine ausgestreckt, 
und so liegt sie ganz bequem und kann sich gut entspannen.
Deine Augen sind jetzt auch ganz müde und schwer… die Augen sind müde und schwer… deine Augen sind ganz müde und schwer… 
du kannst sie kaum mehr offen halten.
Deine Arme und Beine, die sind ganz müde und schwer… deine Arme und Beine sind ganz müde und schwer… deine Arme und 
Beine sind ganz müde und schwer… deine Arme und Beine sind ganz müde und schwer ... deine Arme und Beine sind ganz müde 
und schwer… deine Arme und Beine sind ganz müde und schwer… !
Fühl` mal, wie müde und schwer deine Arme sind; und jetzt spürst du auch die Sonne auf den Armen und den Beinen und dem 
Bauch, und dir ist ganz wohlig warm und dem Bauch, den Armen und den Beinen auch ...“

„Damit wir jetzt auch wieder munter werden, stellen wir uns vor, dass eine Wolke mit einem schönen, angenehmen Wind vorbeikommt. 
Der Wind streicht über deine Arme und deine Beine und über deine Stirn, und du spürst diese angenehme Kühle auf der Stirn.
Die Wolke pustet uns den Wind über die Stirn – „Puuuh“, und dann machst du den Finger mit der Zunge nass und streichst damit 
über deine Stirn.
Du merkst auf einmal, dass die Stirn kühl wird. Du bist schön erfrischt und kannst gleich wieder weiterspielen. Aber erst machst du 
noch die Arme und Beine ganz locker, schüttelst sie hin und her und wackelst mit den Zehen. Jetzt machst du die Augen wieder auf 
und atmest ein paar Mal tief ein und aus.“

Quelle: Stiefenhofer, M.; Röcker, A.; Neumann, U. (1997): Entspannungsübungen für Vorschulkinder. München. 

3.5.8.8. Partnerübungen zur Entspannung und Körperwahrnehmung

Partnermassage mit dem Igelball

Lege dich entspannt in Bauchlage auf den Boden und unterstütze ggf. die Stirn durch ein kleines Kissen. Lenke die Aufmerksamkeit 
auf deinen Körper und komme langsam zur Ruhe. Dein Partner kniet oder setzt sich neben dich und beginnt mit dem Massage-Igel 
in kleinen kreisenden Bewegungen etwa fünf Minuten lang über deinen Körper zu rollen. Der Igel kann dabei durchaus mit etwas 
Druck über die Muskelpartien der Schulter und des Nackens, der Arme, des Gesäßes und der Beine gerollt werden. Wenn der Igel 
über die Wirbelsäule gerollt wird, dann behutsam und mit wenig Druck. 
Besonders angenehm ist die Stelle oberhalb der Gesäßfalte, wo der bewegliche Teil der Wirbelsäule ins Kreuzbein übergeht. 
Sage deinem Partner, an welchen Stellen die Massage besonders gut tut und ob du einen stärkeren oder schwächeren Druck  
wünschst. Versuche, während der Übung wahrzunehmen, ob sich die „massierten“ Körperstellen von den „unmassierten“ Körper-
stellen unterscheiden.
Nimm dir am Ende der Übung noch etwas Zeit nachzuspüren, um dich anschließend mit dem Partner über die Empfindungen aus-
zutauschen und ihn daraufhin ebenso zu verwöhnen.

Partner-Klopfmassage

Der Partner liegt entspannt in der Bauchlage auf dem Boden. Du kniest oder setzt dich neben deinen Partner und klopfst die  
Muskulatur über eine Dauer von etwa drei Minuten ab. Benutze dazu die Fingerknöchelchen, die Fingerkuppen, die Handkanten 
oder die hohlen Hände. Ihr solltet euch kurz über die Stärke des Klopfens abstimmen. Beginne am rechten Fuß und wandere über 
Unterschenkel, Oberschenkel, Gesäß und rechte Rückenhälfte hinauf zur rechten Schultermuskulatur und zum rechten Arm. Danach 
wird zur linken Seite gewechselt und vom linken Arm abwärts zum linken Fuß geklopft. Versuche aufrecht zu sitzen. Teile dir den 
Weg so ein, dass gleichmäßig die ganze Muskulatur bearbeitet wird. Sanftes Klopfen bewirkt eine Lockerung der Muskulatur und 
vermittelt ein angenehmes Wärmegefühl. Der Partner hat die Aufgabe, sich selbst zu beobachten, besonders wie sich die rechte 
Seite nach dem Klopfen im Gegensatz zur linken Seite anfühlt.
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Rückenmassage mit den Füßen

Der Partner sitzt mit dem Rücken zu dir. Du legst deine Füße auf den Rücken des Partners und unterstützt deine Lendenwirbelsäule 
mit den Fäusten. Du tust nun dem Partner etwas Gutes, indem du die Muskulatur des Rückens mit deinen Füßen massierst.
Versuche verschiedene Formen der Massage, z.B. leichtes Klopfen, Rubbeln, Kneten (Krallen der Fußzehen) oder Ausstreichen.  
Für dich ist diese Übung eine Kräftigung der Fuß-, Zehen- und Bauchmuskulatur, für deinen Partner eine Entspannung. 

Partnerübung aus der Eutonie / Schüttelung

Der Partner legt sich rücklings auf den Boden, schließt die Augen und versucht alles mit sich geschehen zu lassen, ohne irgendwie  
dagegenzuhalten, d.h. der ganze Körper bleibt entspannt. Bücke dich rückengerecht vor das rechte Bein, hebe dieses am Fuß leicht 
an und beginne langsam durch Ziehen eine Dehnung aufzubauen. Empfindet der Partner die Dehnung als zu stark, sollte sofort eine  
entsprechende Rückmeldung erfolgen. Spürst du, dass der Partner gegen den Zug eine Spannung aufbaut, reduziere den Zug etwas. 
Beginne nach ca. 30 Sekunden das Bein auf einem kleinen, später auf einem größeren Kreisbogen zu bewegen. Lasse die Kreise  
wieder kleiner werden, bis zum Schluss das Bein nur noch unter Zug gehalten wird. Lege das Bein ab und streiche mit den Händen 
dreimal von der Hüfte ausgehend zum Fuß hin aus. Die Übung mit dem rechten Bein dauert etwa 2 bis 3 Minuten. Übe danach mit dem  
linken Bein, dem rechten und linken Arm. Der Arm kann dabei behutsam nach hinten oder auch neben dem Körper nach vorn unter 
Zug gehalten werden. Achte bei der Übung immer auf eine aufrechte Haltung.

Partnerübungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung für Kinder

„Wir backen einen Kuchen“

Erzähler: „Heute wollen wir einen Kuchen backen! Oh, das Kuchenblech ist ja noch schmutzig. Dann müssen wir 
es erst einmal sauber machen. Also, Wasser über das Blech laufen lassen ...“

Aufgabe: Alle Finger imitieren fließendes Wasser durch Wellenbewegung von oben nach unten. Zusätzlich wird 
ein „tsch“ artikuliert.

Erzähler: „Und nun sauber rubbeln ...“

Aufgabe: Mit zwei Fäusten den Rücken sauber „rubbeln“.

Erzähler: „Oh, da klebt noch etwas. Und hier sehe ich auch noch etwas Schmutz. Da müssen wir noch einmal 
mit der Bürste ran!“

Aufgabe: Fünf senkrecht stehende Finger „bürsten“ sauber.

Erzähler: „Noch einmal Wasser darüber laufen lassen ...“

Aufgabe: Alle Finger imitieren fließendes Wasser durch Wellenbewegung von oben nach unten.

Erzähler: „So, jetzt kann es losgehen! Wir nehmen etwas Mehl, das häufeln wir auf und machen ein Loch in die 
Mitte ...“

Aufgabe: Mit beiden Händen „Mehl“ aufhäufeln und Loch imitieren.

Erzähler: „Dann brauchen wir natürlich Zucker …“

Aufgabe: Fingerspitzen imitieren rieselnden Zucker.

Erzähler: „Was muss noch in den Kuchen? Ja, natürlich Eier!“

Aufgabe: Sich berührende Fingerspitzen schlagen, senkrecht auf den Rücken fallend, die „Eier“ auf. Die Finger-
spitzen einer Hand berühren sich, fallen sanft auf den Rücken und imitieren damit das Aufschlagen der 
„Eier“. Das Auseinanderfließen der „Eier“ wird durch das sternenförmige Öffnen der Finger dargestellt.
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Erzähler: „Nun eine Prise Salz ... und Rosinen: Wer mag Rosinen?“

Aufgabe: Einige „Rosinen“ einzeln mit Fingerspitzendruck zufügen.

Erzähler: „Jetzt muss der Teig geknetet werden ...“

Aufgabe: Mit beiden Händen „kneten“.

Erzähler: „Das Kuchenblech streichen wir mit Butter ein …“

Aufgabe: Vier Finger streichen das „Blech“ ein.

Erzähler: „Den Teig rollen wir mit dem Nudelholz schön gleichmäßig aus ...“

Aufgabe: Unterarm „rollt“ mit Druck den Teig aus; der andere Arm führt ihn. 

Erzähler: „Wollen wir heute einen Kirschkuchen backen?“

Aufgabe: Sorgfältig die „Kirschen“ mit der Fingerspitze eindrücken.

Erzähler: „Lasst uns heute einmal Streusel auf den Kuchen machen; das ist so lecker ...“

Aufgabe: Durch kleine Drehbewegungen mit den Fingerspitzen werden die „Streusel“ imitiert.

Erzähler: „So, was ist jetzt noch zu tun? Ach ja, der Kuchen muss gebacken werden.“

Aufgabe: Hände und Unterarme mit Druck auflegen.

Erzähler: „Wie das duftet! Wir nehmen das Blech heraus und teilen den Kuchen in Stücke ...“

Aufgabe: Handkante teilt als „Messer“ den Kuchen in Stücke.

Erzähler: „Jetzt verteilen wir den Kuchen mit der Kuchenschaufel auf Teller ...“

Aufgabe: „Kuchenschaufel“ wird durch vier Finger imitiert, die den Kuchen abheben.

Erzähler: „Und was müssen wir jetzt noch tun? Das Blech abrubbeln!“

Aufgabe: Mit zwei Fäusten den Rücken sauber „rubbeln“.

Erzähler: „Etwas Wasser darüber laufen lassen ...“

Aufgabe: Alle Finger imitieren fließendes Wasser durch Wellenbewegung von oben nach unten.

Erzähler: „Das nasse Blech trocknen wir jetzt noch ab ...“

Aufgabe: Beide Hände drücken flach und mit Druck mehrmals von oben nach unten, um das Blech abzutrocknen.
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Rückenwahrnehmungspiele für Kinder 

„Der Baum“

Quelle: Schaffner, K.: „Auf deinem Rücken tut sich was ... ,“ Rückenwahrnehmungsspiele für Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren. 
Pohl‑Verlag, Celle.

Text Handlung

Dein Rücken ist ein Baum. 
Er steht fest verwurzelt
und fühlt wie im Traum
viele Ameisen, die laufen kreuz und quer,
stammauf und stammab und hin und her.

Rücken streicheln

 
 
Finger laufen kreuz und quer und auf und ab

Da kommt der Specht mit strengem Blick,
macht mit dem Schnabel pick pick pick,
und mit dem Köpfchen nick nick nick,
und sucht nach Raupen rund und dick.
Pick pick pick, nick nick nick,
rund und dick.

mit den Zeigefingern überall picken

Ein leiser Wind streicht übern Baum,
so zart, er fühlt es kaum.

Rücken streicheln

Die Siebenläufer laufen hin und her
kopfüber, kopfunter, mal kreuz und mal quer.
Und wollen sie sich mal verstecken,
dann suchen sie sich dunkle Ecken!

Finger laufen kreuz und quer und auf und ab

unter den Achseln verschwinden

Ein leiser Wind streicht übern Baum,
so zart, er fühlt es kaum.

Rücken streicheln

Die Raupe kriecht am Stamm hinauf,
versteckt sich oben schnell
und an den Wurzeln kitzelt ihn
ein weiches Maulwurffell.

die Hand kriecht den Rücken hinauf und  
verschwindet am Haaransatz, 
schnell an den Beinen hinab zu den Füßen rut-
schen und kitzeln

Aus der Traum,
da lacht der Baum!

Hände auf den Rücken legen
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Text Handlung

Wer klopft da an die Türe an beim großen Doktor Pillemann? an einer Stelle ununterbrochen anklopfen

Oh, sie öffnen, Gott sei Dank, mein Püppchen ist seit gestern krank. mit flacher Hand von einer Seite zur anderen streichen

Es hat nur still herumgesessen, hat auch seit gestern nichts gegessen. Faust auf eine Stelle legen

Der Doktor legt die Hände auf das kleine Puppenköpfchen drauf. beide Hände auf den Kopf legen

Das tut dem Puppenkind sooo gut, die Wärme gibt ihm neuen Mut. Hände liegen lassen

Der Doktor legt die Hände auf die kleinen Puppenschultern auf. Hände auf die Schultern legen

Das tut dem Puppenkind sooo gut, die Wärme gibt ihm neuen Mut. Hände liegen lassen

Der Doktor legt die Hände auf die kleinen Puppenarme drauf. Hände auf die Arme legen

Das tut dem Puppenkind sooo gut, die Wärme gibt ihm neuen Mut. Hände liegen lassen

Der Doktor legt die Hände auf das kleine Puppenbäuchlein drauf. Hände auf den Bauch legen

Das tut dem Puppenkind sooo gut, die Wärme gibt ihm neuen Mut. Hände liegen lassen

Der Doktor legt die Hände auf den kleinen Puppenrücken drauf. Hände auf den Rücken legen

Das tut dem Puppenkind sooo gut, die Wärme gibt ihm neuen Mut. Hände liegen lassen

Der Doktor legt die Hände auf den kleinen Puppenpopo drauf. Hände auf den Po legen

Das tut dem Puppenkind sooo gut, die Wärme gibt ihm neuen Mut. Hände liegen lassen

Dann streichelt er den Rücken sacht, dass kleine Püppchen strahlt 
und lacht.

Rücken streicheln

Hab Dank, Herr Doktor Pillemann, was liebes Streicheln alles kann!

Das kleine Püppchen will nach Haus und nun ist die Geschichte aus.

„Doktor Pillemann“
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3.5.8.9. Wahrnehmungsübungen für Kinder 

Sinnliches Wahrnehmen

Verlaufsbeschreibung: Die Teilnehmer (TN) finden sich zu Paaren zusammen. Ein Kind liegt mit geschlossenen Augen in 
Bauch- oder Rückenlage auf einer Gymnastikmatte, das andere Kind legt ein Bohnensäckchen  
(Bierdeckel) auf verschiedene Körperteile des Liegenden. Dieser muss das Körperteil benennen und 
das Bohnensäckchen (Bierdeckel) durch Bewegung von dort abschütteln.

Variante: Es werden verschieden viele Bierdeckel auf das Körperteil gelegt. Der liegende Partner soll schätzen, 
wie viele Bierdeckel es sind.

Körperumrisse erkennen

Verlaufsbeschreibung: Mit Seilen (Kreide) die Umrisse eines Partners, der sich in Rückenlage auf dem Boden befindet, nach-
legen (nachzeichnen). Anschließend soll der Partner aufstehen und sich die Abbildung seiner Gestalt 
anschauen.

Variante: Die Gruppe wird in 2 Mannschaften geteilt. Eine Gruppe soll den Raum verlassen. Von den TN  
der anderen Gruppe werden die Umrisse auf den Boden gemalt oder gelegt. Dann kommt die erste 
Gruppe wieder in den Raum. Die TN dieser Gruppe sollen erraten, zu wem welche Körperumrisse  
gehören.

Körperpositionen ertasten

Verlaufsbeschreibung: 4 bis 5 TN nehmen unter jeweils einem Bettlaken eine frei gewählte Körperposition ein und bilden 
somit 4 – 5 „Modelle”. Die anderen sollen sich ein Modell aussuchen, es abtasten und die Position 
selbst nachahmen. Anschließend werden die Tücher der Modelle abgenommen und die Ähnlichkeit 
der Positionen verglichen.

Variante: Modelle aus mehreren TN unter einem Laken formen, die dann auch von mehreren TN nachgebaut 
werden.

Führen und Folgen

Verlaufsbeschreibung: Jeder TN sucht sich einen Partner. Beide sprechen sich ab, wer der Führende sein soll und wer sich 
führen lassen will (anschließend Rollen tauschen). Während die Geführten bereits die Augen  
geschlossen haben, werden verschiedene Gegenstände im Raum aufgestellt.  
Die Führenden leiten ihre Partner um die Geräte herum, helfen ihnen beim Übersteigen  
und „Drunterdurchkriechen“, ohne dass sie dabei Instruktionen geben. Abschließend teilen  
die Geführten ihren Partnern mit, welche Gegenstände sie an welcher Stelle im Raum vermuten.

Luftmatratze

Verlaufsbeschreibung: TN A liegt bei beruhigender Musik auf einer Matte und versucht, sich zu entspannen. TN B kontrolliert 
den Entspannungszustand. Auf ein Signal des Partners soll TN A alle Muskeln anspannen (er stellt 
sich vor, er wäre prall gefüllt mit Luft, wie eine Luftmatratze). TN B kontrolliert die Anspannung  
z. B. optisch oder dadurch, dass er versucht, den angespannten Arm vorsichtig nach oben zu bewe-
gen, was durch die hohe Muskelspannung nicht gelingen sollte. Danach stellt sich TN A vor, wie die 
Luft langsam aus der Matratze entweicht und versucht langsam die Anspannung zu lösen. TN B prüft 
die Entspannung.

Pendel

Verlaufsbeschreibung: 2 TN stehen sich gegenüber. Zwischen ihnen steht ein dritter TN (das „Pendel”), der sich nach hinten 
und nach vorn in die Arme seiner Partner fallen lassen soll (die Hände sind vor seinem Brustkorb ver-
schränkt). Diese sollen ihn sanft auffangen und wieder in die andere Richtung „schieben”. Die Hände 
der „Fangenden” berühren den Körper des „Pendels” rechtzeitig, um ihm Sicherheit zu vermitteln.

Variante: 5er-Gruppen bilden mit einem „Pendel“ in der Mitte, das nun in alle Richtungen geschoben werden 
kann.
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3.5.9. Trendsportarten

3.5.9.1. Wandern

Wandern ist und macht gesund. Immer mehr Menschen entdecken das Wandern als ausgleichendes Ausdauertraining für sich. Egal 
ob Wandertouren auf bequemen Forstwegen, Bergwandern in größeren Höhen oder anspruchsvolle Gipfeltouren, heute wandern 
Mann und Frau, alt und jung, quer durch alle Gesellschaftsschichten. Beweggründe sind neben wunderbaren Naturerlebnissen auch 
die Stärkung der Gesundheit und der körperlichen Fitness.

Wandern wird auch als „Trekking“ oder „Hiking“ bezeichnet, steht aber im Grunde für das Gleiche.

Wandern im Vergleich zum Spazierengehen
Ausschlaggebend ist die Zeit, die investiert und die Strecke, die zurückgelegt wird. Wer länger als 3 – 4 Stunden unterwegs ist und 
Etappen, die länger als 12 Kilometer lang sind, bewältigt, der „wandert“, alle anderen sind Spaziergänger.

Gesundheitliche Aspekte des Wanderns:

Die richtige Planung
Bevor man startet, sollte man eine Wanderung sorgfältig hinsichtlich Länge, Strecke und Dauer planen. 
Wichtig dabei ist zu bedenken, dass die Wanderung nicht am Wanderziel / Gipfel endet, sondern am Ausgangspunkt. 

Einsteiger: 
Wahl von leichten Wegen mit relativ geringen Höhenunterschieden, Aufstieg / Hinweg sollte zu Beginn nicht länger als ein bis zwei  
Stunden dauern. Hinweis, um Überbelastungen beim Bergwandern zu vermeiden: Ein durchschnittlich trainierter Mensch schafft 
rund 300 – 400 Höhenmeter in der Stunde, untrainierte sollten hier vorsichtiger sein.

Bei der Wahl der richtigen Route helfen Wanderbücher, -karten bzw. Routenbeschreibungen, die zumeist auch Angaben von Höhen-
metern, Dauer, Wegbeschaffenheit und Schwierigkeitsgrad enthalten.

Die Zeit für ausreichende Pausen sollten immer zur Tourenplanung hinzugerechnet werden.

Die richtige Ausrüstung:
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Schuhe:

• Wanderschuhe sollten knöchelhoch sein, um den Fußgelenken im Gelände ausreichend Sicherheit zu bieten

• wasserfest und steif

• Verbesserung der Funktionen von Herz, Kreislauf und Lunge 

• durch regelmäßiges Wandern sinken Blutdruck und Pulsfrequenz

• Anregung der Atemtätigkeit

• Erhöhung der Stabilität der Knochen

• Kräftigung von Muskeln, Gelenken und Bändern

• der Stoffwechsel wird positiv beeinflusst

• Verdauungsapparat wird aktiviert

• Steigerung des psychischen Wohlbefindens

• Verbesserung der Schlafqualität

Socken:

• dürfen nicht rutschen und keine Falten werfen

• um Blasen zu vermeiden, müssen sie dicht am Fuß anliegen

• spezielle Wandersocken sind verstärkt an Zehen und Fersen und meist aus synthetischen Fasern



Getränke und Proviant
Auch wenn man keinen Durst verspürt, leistungsfähig ist der Körper nur, wenn er genügend Flüssigkeit bekommt. Wanderer sollten 
drei bis fünf Liter Flüssigkeit pro Tag trinken. Wasser, Saftschorlen und Kräutertees sind am besten dafür geeignet. Flüssigkeits-
mangel schränkt nicht nur die Leistungsfähigkeit ein, sondern begünstigt unter Umständen eine Überhitzung des Körpers. Folgen 
sind Muskelkrämpfe, Koordinationsschwächen oder Hitzekollaps. Auch bei kalter Witterung ist der Flüssigkeitsverlust über die 
Atmung nicht zu unterschätzen.

Essen sollte ebenfalls nicht zu kurz kommen. Beim Bergwandern werden z.B. pro Stunde immerhin ca. 300 bis 400 Kalorien  
verbrannt. Eine regelmäßige Kohlenhydratzufuhr (im Zwei- bis Drei-Stunden-Rhythmus) ist wichtig, um einen Abfall des Blutzucker-
spiegels und damit einen plötzlichen Leistungseinbruch zu verhindern. Am besten eignen sich dazu Brot, Bananen, Wurst, Käse, 
Fruchtschnitten und Energieriegel.

540 Übungsleiter C Breitensport

Sicherheitsregeln

• Erstelle einen realistischen Plan für Auf‑ und Abstieg, Schwierigkeit der Wegstrecke und Dauer.

• Länge und Geländebeschaffenheit sollen für alle Teilnehmer zu schaffen sein.

• Ausreichend Zeit für Pausen einkalkulieren.

• Genügend Reservezeit vor Einbruch der Dunkelheit einplanen.

• Idealerweise sollte eine Wanderung ca. 16:00 Uhr enden.

• Orientierung über mögliche Anlaufpunkte im Notfall.

• Unbedingt ein Handy mit eingespeicherten Notrufnummern mitnehmen, Handys kann man im Notfall orten.

Kleidung:

Bei der Frage nach der richtigen Funktionskleidung hat sich das oft zitierte „Zwiebelprinzip“ bewährt. Da das Wetter und der 
Grad der eigenen Anstrengung sich mehrfach an einem Tag ändern, kann durch das An- oder Ablegen einer oder mehrerer 
Schichten eine perfekte Anpassung erfolgen. 

• innere Schicht – Funktionswäsche aus schweißtransportierendem Material

• mittlere Schicht – Hemd, Fleecejacke oder –pulli

• äußere Schicht – Wetterschutzjacke mit Kapuze aus wind‑ und wasserabweisendem, idealerweise auch atmungsaktivem  
 Material

• Hosen – lange Beine, strapazierfähiges und elastisches Kunstfasermaterial (bequem und trocknet schnell)

Rucksack:

Für Tagestouren ist ein Rucksack mit 20 bis 30 Litern Inhalt sowie Deckel- und Seitentaschen empfehlenswert.  
Folgende Sachen sollten im Rucksack untergebracht werden:

• Wechselwäsche

• Getränke und Proviant

• Handy mit eingespeicherten Notrufnummern

• Kompass

• Wanderkarte

• Erste‑Hilfe‑Set (vor allem gegen Blasen und Schürfwunden)

• Sonnenschutz (vor allem im Gebirge)

• bei Bergtouren zusätzlich: Rettungsdecke, Kopfbedeckung mit Nackenschutz, Sonnenbrille

Stöcke:

Leichter geht das Wandern mit „Wanderstöcken“. Sie dienen vor allem zur Entlastung der Gelenke beim Bergabgehen und 
geben Halt und Balance auf schwierigem Untergrund.

• sinnvoll sind gefederte Wanderstöcke

• können auch dreiteilige Teleskopstäbe sein, die bei Nichtgebrauch einfach zum Wegstecken sind



3.5.9.2. Walking

Was ist das eigentlich?

Walking eignet sich besonders für jene, die mit einem Ausdauertraining beginnen wollen und über mangelhafte Ausdauerfähigkeiten 
verfügen. Ziel ist es, das Herz-Kreislauf-System anfangs über mehrere Minuten und später über eine Stunde belasten zu können.

Gesundheitsaspekte des Walkings

• Entwicklung und Steigerung des Selbstwertgefühls

• Reduzierung des Körpergewichts

• Anregung der Stoffwechselaktivitäten

• Schonung von Gelenken und Bändern

• Stärkung der Knochen und Verlangsamung von Knochenschwund (Osteoporose)

• Durchblutung und Elastizität der Muskulatur werden gefördert

• Stärkung der Herzmuskulatur und des gesamten Herz‑Kreislauf‑Systems 

• Aktivierung der Venenaktivität

• Abbau von Belastungen wie Stress, Ängste und Depressionen

Definition:

Walking ist forciertes Gehen unter Beachtung der Technik, des Rhythmus, des Tempos und der Pulsfrequenz innerhalb eines  
optimalen Trainingsbereiches.

Walkingschuh

Beim Walkingschuh ist auf eine optimale, auf den Fuß abgestimmte Passform zu achten. Neben einer guten Dämpfung sollte 
der Schuh außerdem gute Stütz- und Führungseigenschaften haben.

• garantiert richtige Schuhinnenlänge

• genügend Spielraum für die Zehen

• Ballenpunkt an der richtigen Stelle

• optimalen Halt für die Ferse

Handschuhe

Dünne Baumwollhandschuhe sind nicht nur zur Winterzeit, sondern auch in der Übergangszeit zu empfehlen. 

Stirnband oder Mütze

Im Winter ein absolutes Muss, da ca. 40% der Körperwärme über Kopf und Hals verloren werden.

Ausrüstung
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Jacke

Die Jacke sollte eng anliegen und trotzdem die Armbewegung nicht beeinträchtigen. Gute Jacken bestehen aus drei Lagen –  
Innenfutter, Folienmembran, Außenhaut. Sie sind wind- und wasserdicht, aber zugleich atmungsaktiv.



1. Tag 2. Tag 3. Tag = Summe

72 68 74 214:3 = 71,33 (71)

Alter maximale Pulsfrequenz (220-Alter) optimaler Bereich 60 % optimaler Bereich 85 %

20 200 120 170

30 190 114 162

40 180 108 153

50 170 102 145

60 160 96 136

70 150 90 128

Ermittlung der optimalen Herzfrequenzbereiche für ein besseres und sicheres Training
Wichtig während des Walkings ist das Erreichen einer optimalen individuellen Belastung. Die Kontrolle erfolgt am besten durch die 
Herzfrequenz vor, während und nach dem Training – 10 Sekunden zählen und mit 6 multiplizieren.

Der Belastungs-Puls sollte

• bei Anfängern: etwa 60 % bis 70 % der maximalen Herzfrequenz

• bei Fortgeschrittenen: etwa 70 % bis 85 % der maximalen Herzfrequenz betragen

Zur Ermittlung der optimalen Herzfrequenz muss zunächst die Ruheherzfrequenz festgestellt werden:
• an drei aufeinanderfolgenden Tagen kurz nach dem Aufwachen eine Minute Puls auszählen und dann den Mittelwert bilden

Beispiel

Danach erfolgt die Berechnung des Herzfrequenzbereiches für das Training:

Optimale Trainingsbereiche in verschiedenen Altersstufen

Walkingtest: Aufbau, Auswertung, Durchführung

Um den Fitnesszustand einer Person festzustellen, kann der folgende Test durchgeführt werden.

Ziel des Tests ist es, die Ausdauerfähigkeit zu ermitteln.
Für die Durchführung benötigt man eine 2 km lange, flache Strecke und eine Uhr mit Sekundenanzeiger.
Die Strecke sollte in möglichst kurzer Zeit zurückgelegt werden. Dabei sollte auf keinen Fall gelaufen werden. 
Das Gehen erfolgt mit verstärktem Armeinsatz und richtiger Abrollbewegung der Füße.

Voraussetzung für die Auswertung ist, dass der Puls vor und nach der Belastung korrekt ausgezählt wird. 
Optimal wäre die Benutzung einer Pulsmessuhr.

Folgende Inhalte müssen erfasst werden:

• die Gehzeit für 2 km

• der Belastungspuls nach 2 km

• das Lebensalter

• das relative Körpergewicht
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Formel: 
220 – Alter = x
x – Ruhepuls = y (Zwischenergebnis) 
y x Prozent der Belastung = Zielherzfrequenz

Beispiel einer 40-jährigen Frau:
220 – 40 = 180
180 – 71 = 109
109 x 0,60 (60 %) = 136



Frauen Männer

Gehzeit in Minuten × 8,5 Gehzeit in Minuten × 11,6

Gehzeit in Sekunden × 0,14 Gehzeit in Sekunden × 0,2

Belastungspuls × 0,32 Belastungspuls × 0,56

relatives Körpergewicht × 1,1 relatives Körpergewicht × 2,6

Zwischensumme 1 – (Lebensalter × 0,4) = Zwischensumme 2 Zwischensumme 1 – (Lebensalter × 0,2) = Zwischensumme 2

Zwischensumme 2 – 304 = Fitnessindex Zwischensumme 2 – 420 = Fitnessindex

Beurteilung: Fitnessindex

Sehr gut über 130

Gut 111 – 130

Mittel 90 – 110

Schwach 70 – 90

Sehr schwach unter 70

Merke: Walking in der Gruppe macht noch mehr Spaß!

Diese Parameter werden mit Hilfe einer Formel, die für Frauen und Männer unterschiedlich sind, in einen Fitnessindex umgewandelt.

Aus diesen Werten wird eine Zwischensumme 1 gebildet.

Vergleichswerte: 

Der Walkingtest wurde von Prof. Dr. Klaus Bös (Universität Karlsruhe) entwickelt.

Beispiel für die Durchführung eines Walking – Trainingsprogramms
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1. Aufwärmen: Gymnastik, lockeres 3 – 10-minütiges langsames Walken, Dehnung

2. Walking-Phase: Belasten mit optimalem Trainingspuls

3. Abkühlen: Walking-Tempo zum Ende hin verlangsamen, Kräftigungs- und Dehnungsübungen



Technik des Walkings

Um bestimmte Effekte für die Gesundheit zu erzielen, solltest du darauf achten, wie du dich persönlich im Alltag bewegst. Walking 
entspricht der natürlichen Fortbewegung des Menschen, dennoch werden häufig Fehler gemacht. Um zu einer gesunden Fortbewe-
gung zu gelangen, kann das Beachten einiger Grundsätze hilfreich sein.

Trainingsumfang und Trainingsintensität

Dauer und Häufigkeit des Trainings hängen zu Beginn davon ab, ob eine Person trainiert oder untrainiert ist.  
Ziel sollte es sein, mindestens 3 × pro Woche 45 – 60 Minuten zu walken.

Anfängern und Untrainierten ist zu empfehlen, mit 2 × wöchentlichen Trainingsbelastungen von 20 – 30 Minuten zu beginnen. 

Beispiel für ein Walking-Programm für Anfänger

Wenn das Programm bis hierher durchgehalten wurde, kann es nach eigenem Vermögen auf 60 min ausgebaut werden.
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Schritte:

• normale Schritte, dabei locker und unverkrampft

• individuelle Schrittlänge beachten

• nicht die Länge der Schritte variieren, sondern die Frequenz

Füße:

• Füße aktiv vom Boden abheben

• Füße immer gerade aufsetzen, Fußspitze zeigt in Richtung des Zieles

• vollständig abrollen, von der Ferse bis zu den Zehen

Armschwung:

• Armschwung ist eine natürliche und ungezwungene Bewegung

• im normalen Gangrhythmus schwingen

• kein Passgang

• Hände leicht zur Faust geballt

Körperhaltung:

• Körperhaltung aufrecht und gestrafft

• keine Hohlkreuzposition, d.h. Bauch‑ und Gesäßmuskulatur anspannen

• Blick geradeaus

Häufige Fehler beim Walking

passiver Armeinsatz winkle die Arme an und bewege diese aktiv von vorn nach hinten 

zu geringe Schrittgeschwindigkeit steigere die Schrittfrequenz, um eine ausreichende Belastung zu erreichen 

Arme schwingen über die Körpermitte dadurch werden unnötig die Gelenke belastet

1. Woche 1 Minute spazieren gehen / 2 Minuten walken (10 mal wiederholen) 30 min

2. Woche 1 Minute spazieren gehen / 1 Minute walken (15 mal wiederholen) 30 min

3. Woche 1 Minute spazieren gehen / 3 Minuten walken (10 mal wiederholen) 40 min

4. Woche 1 Minute spazieren gehen / 4 Minuten walken (10 mal wiederholen) 50 min

5. Woche 40 Minuten walken 40 min



3.5.9.3. Nordic Walking

Gesundheitliche Aspekte:

• ist um 40 – 50 % effektiver als Walking ohne Stöcke 

• Entwicklung und Steigerung des Selbstwertgefühls

• Reduzierung des Körpergewichts

• Anregung der Stoffwechselaktivitäten

• Schonung von Gelenken und Bändern

• Stärkung der Knochen und Verlangsamung von Knochenschwund (Osteoporose)

• Durchblutung und Elastizität der Muskulatur werden gefördert, fast alle Muskeln des Körpers kommen zum Einsatz

• Stärkung der Herzmuskulatur und des gesamten Herz‑Kreislauf‑Systems 

• Aktivierung der Venenaktivität

• Abbau von Belastungen wie Stress, Ängste und Depressionen

• löst Muskelverspannungen im Schulter‑ und Nackenbereich 

• vermittelt durch die Walking‑Stöcke ein sicheres Walking‑Gefühl, auch auf glattem Grund, ist zusätzlich für ältere Menschen  
besonders geeignet 

Ausrüstung
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Definition:

Nordic Walking ist eine Ausdauersportart, bei der das Gehen durch den Einsatz von zwei Stöcken unterstützt wird. Durch den  
Einsatz der Stöcke wird beim Training zusätzlich die Muskulatur des Oberkörpers beansprucht. Nordic Walking ist für trainierte 
Menschen ebenso geeignet wie für untrainierte Personen.

Nordic-Walking-Stöcke:

Entscheidend für die Qualität der Stöcke sind das Material, der Griff inklusive Schlaufen sowie die Spitze.

> Passende Stocklänge:

Stock und Unterarm sollten bei fest umfasstem Griff und senkrecht aufgestelltem 
Stock einen Winkel von ca. 95 ° ergeben.

> Die richtige Länge ist leicht definiert: 

Anfänger: Körpergröße × 0,66 = Stocklänge (immer nach unten abrunden)

Fortgeschrittene: Körpergröße × 0,68 = Stocklänge (immer nach unten abrunden)

> Material:

Grundsätzlich bestehen Nordic-Walking-Stöcke aus Aluminium oder Carbon bzw. Carbon-Glasfaser-Gemischen zu unterschiedli-
chen Anteilen. Carbon ist leichter, überträgt weniger stark Vibrationen, ist biegestabiler und steifer als Aluminium. Aluminiumstö-
cke sind dafür preisgünstiger und auf keinen Fall weniger sicherer als ihr Gegenstück aus Carbon. Vor dem Kauf ist es günstig, eine  
„Proberunde“ zu gehen, um die Eigenschaften des Stockes zu testen.

> Spitzen:

Die Spitzen sollten aus hartem und widerstandsfähigen Material (meist gehärtetem Stahl) bestehen. Außerdem ist für das Gehen 
auf Straßen und Asphalt ein zusätzlicher Gummipad zu organisieren, um das lästige klackernde Geräusch zu unterbinden.  
In jedem Fall sollte die Spitze austauschbar sein, falls Abnutzungserscheinungen auftreten. 

> Griff und Schlaufe:

Der Griff sollte eine ergonomische, d.h. der Handform angepasste Ausführung haben. Eine gute Schlaufe sollte die Hand fest  
umschließen, ohne sie einzuengen und damit an die jeweilige Größe anpassbar sein. 
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Die optimale Pulsfrequenz

Die optimale Pulsfrequenz ist abhängig von Alter, Geschlecht und der persönlichen Fitness. Für ein effektives Ausdauertraining 
sollte ein Sportler seinen Puls nicht über 80 Prozent der maximalen Pulsfrequenz steigen lassen. Jeder Mensch hat seinen eigenen  
optimalen Puls, der wie in Kapitel 3.5.9.2. Walking errechnet werden kann.

Grundtechnik Diagonalschritt:

Schuhe:

Beim Schuhwerk ist auf eine optimale, auf den Fuß abgestimmte Passform zu achten. Neben einer guten Dämpfung sollte der 
Schuh außerdem gute Stütz- und Führungseigenschaften haben.

• garantiert richtige Schuhinnenlänge

• genügend Spielraum für die Zehen

• Ballenpunkt an der richtigen Stelle

• optimalen Halt für die Ferse

Bekleidung:

Die Bekleidung sollte angenehm sitzen, funktionell sein, nicht zu eng anliegen und nicht zu weit sein, also einen großen Bewe-
gungsspielraum ermöglichen. Grundsätzlich empfiehlt sich dabei Funktionsbekleidung, um bei allen Wetterverhältnissen (Hitze, 
Kälte, Regen, Sturm) bestens ausgerüstet zu sein. 

Vorteile funktioneller Bekleidung sind: angenehmes und funktionelles Körperklima, beugt Unterkühlung der Gelenke, Muskeln 
und inneren Organe vor, erhöht körperliche Leistungsfähigkeit, angenehmer Tragekomfort, Schutz bei schlechten Sichtverhält-
nissen durch Reflektoren.

Trinkflasche:

Nicht zu vergessen, die Trinkflasche mit dem passenden Flaschengürtel. Gerade bei längeren Touren sollte man stets auf genü-
gend Wasserzufuhr achten.

Schulterrotation

entspannte Griffhaltung

Beckenrotation

Stöcke nach vorne geneigt aufsetzen

Stockeinsatz hinter dem Becken

Körper nach vorn neigen

beim Schritt von der Ferse bis zu den Zehen hin abrollen

Handschuhe:

Handschuhe geben einen besonderen Halt und verhindern die Blasenbildung an den Händen.

Herzfrequenzmesser:

Mit dem Herzfrequenzmesser kann sowohl die Herzfrequenz als auch der Kalorienverbrauch und der Fitnesszustand kontrolliert 
werden.
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Phasen der Diagonaltechnik:

Beispiel für die Durchführung eines Nordic-Walking-Trainingsprogramms

Beispiele für Aufwärmübungen

Für ein effektives Training muss der Körper entsprechend vorbereitet werden. Dies wird am besten mit einigen Mobilitätsübungen, 
die etwa fünf Minuten beanspruchen sollten, erreicht.

Stockeinsatz

Die Bewegung beginnt mit dem gleichzeitigen Aufsatz von vorderem Fuß und Stock auf dem Boden. Es wird immer „überkreuz“ ge-
arbeitet, d.h. wenn der rechte Fuß vorn aufsetzt, vollzieht der linke Arm den Stockeinsatz und umgekehrt. Der Stock sollte schräg 
(mit schrägen Winkel zum Boden) zwischen den beiden Füßen eingesetzt werden. Dabei pendelt der fast gestreckte „Stock- 
einsatzarm“ locker nach vorn. 

Schubphase = Arm-Stock-Arbeit

Es wird jetzt Druck über das Schlaufensystem auf den schräg eingesetzten Stock in Bewegungsrichtung aufgebaut. Der Körper 
wird durch die Schubkraft des Armes und der Fixierung im Oberkörper nach vorn am Schubarm vorbeigeschoben, so dass Stock 
und Arm am Ende dieser Phase deutlich hinter dem Oberkörper zu sehen sind. Das schubgleiche Bein pendelt während dieser 
Phase locker nach vorn (z.B. rechter Arm schiebt, also das rechte Bein).

Abdruckphase

Am Ende der Schubphase erfolgt ein explosiver Abdruck über den Unterarm, die Hand und durch das Abdruckbein. Der Abdruck 
des Armes wird durch einen kräftigen Kick aus dem Handgelenk mit abschließender Öffnung der Hand und Loslassen des Stockes 
abgeschlossen. Bei Öffnung der Hand bilden Stock, Hand und Arm eine Linie. 

Armpendelphase

Nach erfolgtem Abdruck und Öffnung der Hand Stock möglichst schnell wieder fangen und im lockeren Griff der ganzen Hand 
nach vorn führen, um die erneute Einleitung des Stockeinsatzes zu beginnen.

Armschwingen im Stand
Einnahme eines stabilen Standes, die Beine hüftbreit auseinander. Stöcke werden jeweils in der Mitte gefasst. Die Arme gestreckt 
vor- und zurückschwingen.

Schulterheben
Einnahme eines stabilen Standes, die Beine hüftbreit auseinander. Die Stöcke werden waagerecht gehalten, dabei Heben und  
Senken der Schultern abwechselnd für jeweils 30 Sekunden.

Häufige Fehler beim Nordic Walking

• Gehen im Passgang, d.h. Arm‑ und Beinbewegung verläuft nicht gegenläufig, sondern parallel

• Armbewegung wird nur unzureichend nach hinten ausgeführt

• Arme werden während des diagonalen Bewegungsablaufs zu weit vom Körper weg bewegt

• Hände werden beim Schwung nach vorn zu weit nach oben und vorn gehoben

Aufwärmen Möglichkeiten: Gymnastik, lockeres 3 – 10 minütiges langsames Gehen, Dehnung

Nordic-Walking-Phase Belasten mit optimalem Trainingspuls

Abkühlen Nordic-Walking-Tempo zum Ende hin verlangsamen, Kräftigungs- und Dehnungsübungen



Beispiele für Dehnungsübungen

Beim Dehnen kommt es darauf an, die Muskeln entspannt, aber kontinuierlich zu dehnen. Achte darauf, den Rücken gerade zu  
halten und dem Muskel die Aufmerksamkeit zu schenken, der gerade gedehnt wird. Dehne aber nur so weit, bis ein deutliches  
Ziehen verspürt wird, jedoch kein Schmerz. Versuche dabei langsam und gleichmäßig zu atmen. 
Die Übungen dauern ca. 5 – 10 Minuten.

Auf der Stelle marschieren
Die Knie beim Marschieren in Richtung Brust ziehen, die Arme dabei diagonal mitschwingen. 

Beinschwingen
Die Stöcke zur Stabilisierung ca. armbreit in leicht vorgebeugter Haltung aufsetzen. 
Abwechselnd nun mit jedem Bein ca. 30 Sekunden vor- und zurückschwingen.

Eine Acht schreiben
Die Stöcke zum Stabilisieren jeweils neben einer Hüftseite aufsetzen und mit einem Bein in der Luft eine große Acht zeichnen. 
Dies mit jedem Bein 30 Sekunden lang durchführen.

Fuß anheben und strecken
Die Stöcke neben der rechten und linken Hüftseite aufsetzen, Füße versetzt aufstellen, das Gewicht auf das hintere Bein  
verlagern, das vordere Bein gestreckt aufstellen, jetzt den Fuß des gestreckten Beines auf- und abbewegen (jeweils 20-mal). 
Das stärkt zusätzlich den vorderen Schienbeinmuskel. 

Fußkreisen
Die Stöcke zum Stabilisieren jeweils neben einer Hüftseite aufsetzen und mit einem Fuß ca. 20 kleine Kreise schreiben. 
Hierbei werden die Sprunggelenke mobilisiert. 

Brust
Nimm einen stabilen Stand ein, die Füße hüftbreit auseinander. Greife die Stöcke an den Außenseiten und führe sie über den 
Kopf. Ziehe die Arme langsam nach hinten und halte die Spannung.

Rundrücken
Halte die vorherige Position. Führe die Stöcke nun weit nach vorn. Nimm den Kopf zwischen die Oberarme. 
Strecke die Arme und mache einen Rundrücken.

Bizeps
Nimm einen stabilen Stand ein, die Füße hüftbreit auseinander. Die Stöcke befinden sich in waagerechter Position vor dem  
Körper und werden von hinten umgriffen. Die Arme sind gestreckt. Überstrecke für eine angenehme Dehnung die Handgelenke.

Trizeps
Nimm die Stöcke hinter den Rücken, greife mit der rechten Hand die Stöcke unter dem Griff. Mit der linken Hand werden die  
Stöcke von oben hinter dem Nacken gegriffen. Für die Dehnung zieht die rechte Hand die Stöcke nach unten.

Hüftbeuger
Nimm die Schrittstellung ein und setze die Stöcke neben dem Körper auf. Dabei wird das Gewicht auf das vordere Bein verlagert, 
das andere wird nach hinten gestreckt, das Becken nach unten gedrückt. 

Wade
Um die Wade zu dehnen, nimm eine kleine Schrittstellung ein und setze die Stöcke neben dem Körper auf. Stelle ein Bein vor 
den Körper und hebe den Fuß an. Schiebe nun das Gesäß nach hinten und halte den Oberkörper für eine maximale Spannung 
leicht nach vorn gebeugt. Achte dabei wiederum auf eine saubere Ausführung der Übung.
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Beispiele für Kräftigungsübungen mit Stöcken

Der Anfänger sollte jede Übung 15-mal durchführen, Fortgeschrittene können auf 20-mal erhöhen. Wichtig ist es, während der  
einzelnen Durchgänge keine Pause einzulegen und zwei bis drei Durchgänge zu machen. Nach jedem Durchgang kann eine kurze  
Lockerungspause von etwa einer Minute eingelegt werden.

Beispiele für Kräftigungsübungen mit Stöcken und Partner

Hier gilt: Anfänger sollten die Übungen 15-mal machen, Fortgeschrittene können sich auch 20 Wiederholungen zumuten. Insgesamt 
werden 2 – 3 Durchgänge gemacht, nach jedem Durchgang sollte eine kurze Lockerungspause von ca. 1 Minute eingelegt werden.

Brust
Stelle die Beine hüftbreit auseinander und beuge die Knie leicht. Gleichzeitig werden Bauch und Po angespannt, der Oberkörper 
bleibt aufrecht. Die Stöcke werden außen gegriffen und waagerecht vor dem Körper positioniert. Drücke die Stöcke vom Körper 
weg. Dabei bleiben die Unterarme parallel zum Stock.

Rücken
Mache einen kleinen Ausfallschritt nach hinten, greife die Stöcke weit auseinander und halte diese waagerecht in Bauchnabel-
höhe. Ziehe die Stöcke zur Brust.

Schulter
Nimm einen stabilen Stand ein und halte die Stöcke breit greifend über dem Kopf. Ziehe dabei diese immer wieder in den Nacken 
und auch die Hände kontinuierlich auseinander. Kehre, ohne dem Zug nachzugeben, wieder in die Ausgangsposition zurück.

Bizeps
Nimm einen stabilen Stand ein. Die Ellenbogen liegen dabei am Körper an, die Hände greifen die Stöcke waagerecht schulterbreit. 
Führe die Stöcke – wie beim Hanteltraining – langsam bis zur Brust und senke diese wieder ab. Dabei muss der Ellenbogen 
immer am Körper bleiben.

Trizeps
Nimm einen stabilen Stand ein. Nimm die Stöcke waagerecht in Brusthöhe vor den Körper und greife in der Mitte eng zusammen. 
Die Stöcke werden nun nach unten geführt und wieder hoch.

Gesäß
Die Stöcke werden hüftbreit vor den Körper gestellt. Ein Bein wird angewinkelt und nach hinten geführt – bis in die gestreckte  
Position. Dann wird es wieder angezogen. Die Zehenspitzen bleiben in angezogener Position.

Quadrizeps
Die Stöcke werden hinter dem Körperschwerpunkt aufgesetzt. Senke das Gesäß ab und komme wieder hoch.
Dabei gilt: Je tiefer das Gesäß nach unten gebracht wird, desto schwieriger wird diese Übung.

Wade
Die Stöcke werden hinter dem Körperschwerpunkt aufgesetzt. Ziehe dich auf die Zehenspitzen hoch und versuche dabei, den 
Oberkörper möglichst aufrecht zu halten.

Brustpresse
Die Trainingspartner stehen sich in Schrittstellung gegenüber und greifen beide einen Stock, den sie in der Waagerechten vor der 
Brust halten. Dabei drückt zunächst der eine den Stock vor die Brust des anderen, der andere leistet Widerstand. 

Rudern
Die Partner stehen aufrecht voreinander, der Stock wird von beiden waagerecht vor der Brust gehalten. Dabei zieht einer gegen 
den Widerstand des anderen die Stöcke zur Brust. Diese Übung dient der Kräftigung der Rückenmuskulatur.

Übungsleiter C Breitensport    549



Die 10 „Goldenen Regeln“ des Nordic Walking

Sägen
Die Trainingspartner stehen sich in Schrittstellung gegenüber. Beide haben die Arme nach unten gestreckt, dabei greift der eine 
die Stöcke unten und der andere die Stöcke oben. Zum Spannungsaufbau werden die Stöcke mit kontrollierten Pendelbewegun-
gen auseinander gezogen. Dies stärkt den gesamten Rücken.

Druck und Gegendruck
Die Partner stehen sich gegenüber, der Stock wird in der Waagerechten zwischen beiden gehalten. Einer hält die Stöcke von unten, 
der andere drückt von oben. Die Anspannung wird 20 Sekunden gehalten, dann wechseln. 

Kniebeugen
Die Partner stehen sich gegenüber und fassen die Stöcke senkrecht, einer beide Stöcke unten, der andere beide Stöcke oben. 
Beide gehen gemeinsam in die Hocke und wieder hoch. Nach 10 bis 20 Wiederholungen wird die Oberschenkelmuskulatur gestärkt.

Kombi-Übung
Ein Partner kniet mit dem Rücken vor dem anderen und greift die Stöcke waagerecht breit über dem Kopf und zieht diese in den  
Nacken. Der andere bremst diese Bewegung. 

Kniepresse (außen)
Beide stehen sich gegenüber und nutzen die Stöcke zur Stabilisierung des Stands. Der eine winkelt nun das rechte, der andere 
das linke Bein an. Beide versuchen nun mit den Oberschenkelseiten die Beine auseinanderzudrücken. Die Spannung wird für  
30 Sekunden gehalten und stärkt die Abduktoren.

Kniepresse (innen)
Die Partner nehmen dieselbe Haltung wie in der vorherigen Übung ein. Die Stöcke dienen zur Stabilisierung des Stands.  
Nun winkeln beide jeweils ihr rechtes Knie an und drücken die Innenseiten der Schenkel gegeneinander. Die Spannung wird für 
30 Sekunden gehalten und stärkt die Adduktoren.

1. Ganzheitliches Training
Gestalte den Bewegungsplan vielfältig. Gerade Anfänger bewegen sich oft einseitig. Abwechslung macht nicht nur mehr Spaß, sie 
verhindert auch Bewegungsmonotonie. Um dies zu verhindern, mache ein- bis zweimal pro Woche Nordic Walking und ein- bis 
zweimal eine andere Sportart. Auch eine Kombination des Nordic-Walking-Programms mit Kräftigungs-, Dehn- und Koordinati-
onsübungen ist möglich.

2. Spaß 
Nordic Walking ist nicht nur eine Sportart, es soll in erster Linie Spaß machen, für Entspannung sorgen und ein Naturerlebnis 
bieten. Dies hängt zum großen Teil davon ab, wie das Nordic Walking erlernt wird. Einseitiges und verbissenes „Kilometerfressen“ 
bringt vielleicht eine gute Kondition, verschafft aber nicht den erhofften körperlichen und psychischen Ausgleich.

3. Für alle Zielgruppen 
Nordic Walking ist eine Sportart, die durch den Einsatz der Stöcke die Gelenke und Muskeln optimal entlastet und somit auch 
einen idealen Einstieg in ein sanftes Ausdauerprogramm bietet. Es eignet sich besonders für Menschen, die mit Sport beginnen 
möchten, die lange Zeit nicht mehr trainiert haben und / oder durch Gelenkschädigungen auf sanfte Sportarten zurückgreifen 
müssen, die Natur intensiv erleben wollen, altersbedingten Veränderungen vorbeugen möchten, sich und ihrem Körper etwas 
Gutes tun möchten oder einfach mehr Freiräume für sich suchen.

4. Nordic Walking ist Dreifach-Fitness (Ausdauer, Kraft, Koordination)
Nordic Walking zählt zu den Ausdauersportarten und ist somit eine ideale Gesundheitssportart. 
Zeitgleich wird durch den Stockeinsatz nahezu die gesamte Muskulatur, vor allem aber Rücken-, Schulter- sowie Nacken- und 
Brustmuskulatur, beansprucht. Auch die Koordinationsfähigkeit wird durch den gleichzeitigen Einsatz von Armen, Beinen und 
Stöcken perfekt geschult.
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5. Nur wer sich Ziele setzt, kennt den Weg
Mache dir vor Beginn des Trainings bewusst, warum und wofür du trainierst und setze klare, aber auch erreichbare Ziele. Nur so 
kann der Erfolg überprüft werden. Hast du größere Ziele, stärken Teilziele die Motivation und man bleibt konsequenter.

6. Gesundheitscheck beim Arzt
Auch, wenn du nicht gleich einen Marathon laufen möchtest, ist ein Gesundheitscheck wichtig, vor allen bei über 35-Jährigen 
sogar ein unbedingtes Muss. Gerade unentdeckte Krankheiten stellen ein Gesundheitsrisiko dar. 

7. Eile mit Weile
Taste dich an das Nordic-Walking-Training langsam heran. Um es richtig zu erlernen, wende dich an erfahrene Übungsleiter. Denn 
ohne Vorkenntnisse besteht die Gefahr, sich die falsche Technik anzueignen, Muskeln und Gelenke werden eventuell falsch oder  
unnötig belastet. Schlimmstenfalls führt dies dazu, dass die Lust an der neuen Sportart schnell wieder verloren geht.

8. Zu große Belastungssteigerung vermeiden
Wenn du deine körperliche Leistungsfähigkeit verbessern möchtest, steigere zunächst immer nur den Umfang der sportlichen 
Betätigung, erst später die Intensität. Es ist besser, zuerst länger und öfter zu walken, als immer schneller. Der Körper bereitet 
sich so auf größere Belastungen vor und man erzielt einen größeren Trainingserfolg.

9. Trainingseinheiten über die Woche verteilen
Für den Anfänger ist es ideal, das Trainingspensum gut über die Woche auf zwei oder drei Einheiten zu verteilen. Der Organis-
mus braucht eine Erholungsphase von ein bis zwei Tagen beim Einstieg in die sportliche Betätigung. Ohne Sportstress ist die 
Voraussetzung für eine gewünschte Leistungssteigerung günstiger.

10. Fair Play – Gruppentraining ist kein Wettkampf
Nordic Walking in der Gruppe zu trainieren ist schöner. Allerdings besteht die Gefahr, sich zu immer größeren Leistungen anzu-
spornen. In der Gruppe ist es sehr wichtig, sein persönliches, individuelles Leistungsvermögen zu berücksichtigen. Gerade beim 
Nordic Walking erreicht man eine höhere Intensität weniger über das Tempo, als viel mehr über die Dynamik des Stockeinsatzes.
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3.5.9.4. Inline Skating

Inline Skating ist eine Sportart, bei der man sich auf sogenannten Inline Skates fortbewegt. Inline Skates sind Rollschuhe, bei denen 
die Rollen in einer Reihe angeordnet sind, statt wie früher bei Rollschuhen üblicherweise paarweise nebeneinander. Der Sport wird 
auf glatten Oberflächen wie Straßen, asphaltierten Wegen, Bürgersteigen oder speziellen Plätzen ausgeführt. 

Die richtige Schutzausrüstung

Die üblicherweise empfohlene Schutzausrüstung besteht aus einem fest sitzenden Helm sowie Knie-, Ellenbogen- und Hand- 
gelenks-Protektoren.

Helm: 

Der Inline-Helm unterscheidet sich nur unwesentlich (oder gar nicht) von klassischen Fahrradhelmen. Beim Kauf auf das  
Gewicht (je leichter, desto besser) und gute Belüftung achten.

Ellenbogen-Schoner (Ellbow Pads): 

Bei der Auswahl der richtigen Schoner sollte man sich Zeit lassen. Wichtig ist, dass sie bequem sitzen. Die Erfahrungen zei-
gen, dass Schoner, die zwicken oder kneifen, später meist ungenutzt im Schrank bleiben.

Handgelenk-Schoner (Wristguards): 

Es liegt in der Natur des Menschen, einen Sturz immer mit den Händen abfangen zu wollen. Neben der richtigen Sturztechnik 
sind daher auch die Handgelenk-Schoner sehr wichtig.

Knie-Schoner (Knee Pads):

Die Knie kriegen das meiste ab, zumindest, wenn man richtig fällt. Ist der Sturz nicht zu vermeiden, immer zuerst auf die Knie 
fallen lassen, dann auf die Ellenbogen und zum Schluss auf die Hände. 
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Hardboots

Die meisten Skater sind mit Hardboots unterwegs. Sie erinnern in Optik und Funktion stark an klassische Skischuhe und bieten 
die beste Stabilität.

Vorteile: Nachteile:

• aufgrund der harten Schale sehr guter Halt 

• durch die Schnallen schnell am Fuß zu befestigen,  
 sind zumeist sehr gut belüftet 

• schützen das Fußgelenk und den gesamten  
 Knöchelbereich optimal 

• setzen die Laufenergie sehr gut in Geschwindigkeit um 

• haben einen herausnehmbaren (waschbaren) Innenschuh 

• sehr leicht anzuziehen 

• sehr „klobig“

• Schnallenbindung lässt sich nicht jedem Fuß anpassen 

• sorgen bisweilen für Druckstellen

Hybrids

Hybrids sollen die Vorteile von Hard- und Softboots miteinander verbinden, also größtmöglichen Halt bei höchstem Komfort  
bieten. Sie bestehen aus einem harten Schalenkäfig, der den weicheren Schuh umschließt.

Vorteile: Nachteile:

• sehr komfortabel 

• bieten einen guten Halt 

• guter Schutz des Knöchelbereichs 

• durch die Kombination aus Schnürung und  
 Schnallen optimaler Sitz 

• das Anziehen dauert recht lange 

• haben meist keinen Innenschuh

Skates

Als Skate bezeichnet man die Einheit von Schuh, Schiene und Rollen. Je nach Anforderung gibt es verschiedene Arten von Skates.
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Softboots

Softboots sind zurzeit sehr beliebt, gelten als modisch und hip. Softboots neuerer Fertigung halten inzwischen auch den  
Prüfkriterien in Sachen Stabilität stand. Sehr bequem sind sie obendrein.

Vorteile: Nachteile:

• außerordentlich bequem 

• lassen sich durch die Schnürung  
 auch „Problemfüßen“ anpassen 

• zurzeit sehr modisch und chic 

• sehr leicht anzuziehen 

• Marken‑Softboots erreichen inzwischen ebenso  
 hohe Stabilitätswerte wie Hardboots 

• manche Softboots werden mit der Zeit immer weicher  
 und vermitteln bei nicht optimaler Verarbeitung  
 ein eher „schwammiges“ Fahrgefühl 

• zumeist nicht sehr gut belüftet 

• haben keinen herausnehmbaren  
 und somit waschbaren Innenschuh



Warm up

Ohne Erwärmung nie auf die Skates! Nach diesem Grundsatz sollte auch jeder Freizeitskater vorgehen, denn der Körper muss  
zunächst mal selbst „auf Touren“ kommen. Hierbei sollte man insbesondere die Muskelpartien beachten, die durch das Skaten 
trainiert werden. 

• Muskeln lockern und erwärmen 

• für die Übungen bequeme Positionen einnehmen 

• langsam an die Beweglichkeitsgrenze gehen 

• immer 15 – 20 Sekunden je Übung

• belasten mit 2 – 3 Wiederholungen

Die wichtigsten Inline-Skate-Regeln!

1. Trage immer die vollständige Schutzausrüstung (Helm, Handgelenk‑, Ellenbogen‑, Knieschoner, dazu auch Brille und Klingel).

2. Wenn du nicht mindestens eine Bremstechnik wirklich gut beherrschst, hast du auf bewegten Wegen nichts verloren. 

3. Verliere nie die Aufmerksamkeit, und sei anderen gegenüber immer höflich und zuvorkommend. Gib ein gutes Beispiel. 

4. Skate immer vorausschauend, und riskiere niemals, die Kontrolle zu verlieren, weil du dich überschätzt hast. 

5. Wo auch immer du unterwegs bist: Fahre stets auf der richtigen Seite des Weges. 

6. Überhole immer auf der linken Seite, und mache rechtzeitig durch Klingeln oder Rufen auf dich aufmerksam. 

7. Habe immer den Untergrund im Blick und meide oder umfahre verschmutzte oder nasse Stellen. 

8. Gehe Straßen mit starkem Autoverkehr aus dem Weg. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, sei doppelt aufmerksam. 

9. Lasse im Zweifelsfall immer Fußgängern und Fahrradfahren den Vortritt – auch, wenn es manchmal schwer fällt. 

10. Die wichtigste Regel von allen: Verliere niemals die Lust, anderen ein Vorbild zu sein.

Inline Skating – wie funktioniert es richtig?

Hals- und Nackenmuskulatur

Kopf im Stand zur Seite ablegen, rechte und linke Hand abwechselnd leicht auf den Kopf auflegen, den Ellenbogen des  
angehobenen Armes nach außen ziehen.

Hüftstrecker

In der Rückenlage wird ein Bein vom entgegengesetzten Arm in einer angewinkelten Position leicht zu Boden gedrückt. Beide 
Schultern müssen Bodenkontakt halten.

vordere Oberschenkelmuskulatur

Im Stand wird ein Bein angewinkelt und von einem Arm am Fußrücken so weit an den Körper herangezogen, bis die Ferse den 
Po berührt.

Pit-Stop

Erst nach dem Warm-Up die Ausrüstung anziehen. Hierbei gilt es, sich viel Zeit zu lassen, denn eine Schutzausrüstung (Helm, 
Knie-, Ellenbogen- und Handgelenksschützer) nutzt nur etwas, wenn sie sicher und fest sitzt. Die Skates müssen genau pas-
sen und sollten einen ausreichenden Schutz für die Knöchel bieten.

Fußstrecker

Während des Anlehnens an der Wand die Hüfte nach vorn drücken. Das hintere Bein ist die gerade Verlängerung zum Rücken.  
Das angewinkelte Bein steht locker auf dem Boden.
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Schultermuskulatur

Den Arm vor dem Körper so anwinkeln, dass der Ellenbogen vor dem Gesicht ist. Der andere Arm drückt nun gegen den Ellenbogen.

hintere Oberschenkelmuskulatur

Sitzend (Beine parallel gestreckt) wird der Oberkörper nach vorne geneigt. Wichtig: Der Rücken sollte dabei stets gerade bleiben.



Übung 1

Bewusstes Laufen auf den Außen- bzw. Innenkanten während einer Rollphase in der Skatingposition. Die Skates rollen dabei 
parallel in einer Linie. Beim Umsetzen von der Außen- auf die Innenkante spürt man sehr genau, wann der optimale Balance-
punkt erreicht ist. 

Übung 2

Beim Slalomskaten wird man indirekt gezwungen, immer auf die Innen- bzw. Außenkante zu gehen. Beide Skates bleiben  
auch hierbei möglichst nebeneinander. Je besser man dieses Kanten beherrscht, umso einfacher fällt das Slalomlaufen.  
Dabei werden, wie beim Kurvenlauf auch, immer die Innenkanten der Skates belastet. 

Merke:

Nur wenn man den Mittelpunkt der Skates kennt, setzt man die Bewegung auch sicher um.
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Richtige Körperhaltung

Übungen zur Balance 

Ganz wichtig für ein angenehmes und sicheres Skaten ist die richtige Balance auf den Skates, d.h. der Fuß darf weder nach innen 
noch nach außen umknicken. Viele Skates bieten automatisch eine hohe Stabilität im Knöchelbereich, doch gutes Material ist nur 
die halbe Strecke auf dem Weg zum sicheren Skaten. Wichtig ist vor allem das richtige Gefühl für die Skates. Trainieren kann man 
die Balance am besten durch die beiden folgenden Übungen:

Seitenansicht

In der optimalen Position bilden die Knie einen leichten Winkel, man sitzt also etwas 
in der Hocke. Wenn der Oberkörper zudem leicht nach vorne gebeugt ist, verteilt 
sich das Gewicht nun gleichmäßig auf alle Rollen. Den richtigen Punkt findet man 
am einfachsten, indem man ganz leicht von vorn nach hinten und wieder zurück 
schaukelt. Schulter, Knie und Fußspitzen bilden von der Seite betrachtet immer eine 
senkrechte Linie zum Boden.

Von vorn

In dieser stabilen Position ist der Körper sehr gut kontrollierbar. Auch wenn es  
zunächst in den Beinen etwas anstrengend ist: Erst in dieser Skatingposition kommt 
auch der richtige Spaß auf. Die Arme sind dabei stets vor dem Körper und werden 
nicht auf den Oberschenkeln abgestützt.



Wie stürze ich richtig?

Wenn der Sturz unvermeidlich ist, ist noch nicht aller Tage Abend. Ein kontrollierter Sturz kann sogar in brenzligen Situationen die 
beste aller Bremstechniken sein. Es kommt vor allem auf zwei Dinge an: Die richtige Technik zu beherrschen und die komplette 
Schutzausrüstung zu tragen. Nur sie garantiert im Fall des Falles den verletzungsfreien Sturz.
Die folgende Übung wird zunächst aus dem Stand heraus durchgeführt. Wenn man sich dann sicher genug fühlt, sollte das Stürzen 
immer aus der Fahrt heraus geübt werden. 
Der Bodenbelag sollte beim Üben möglichst glatt sein. Achtung: Je schneller man fährt, desto schwieriger wird es, die richtige Fahrt- 
oder Sturzrichtung einzuhalten. 

A ) Es ist generell sehr wichtig, immer nach vorn zu fallen (Stürze nach hinten sollten aus dieser Position erst gar nicht passieren, 
denn sie sind zumeist unkontrolliert und damit sehr gefährlich). Die Arme werden angewinkelt nach oben genommen, denn den  
ersten Bodenkontakt müssen die Knie haben. 

B ) Das Fallen auf die Knieschoner ist anfangs eine Mutfrage. Mit der entsprechenden Ausrüstung merkt man aber schnell, dass 
der Sturz auf die Knieschoner tatsächlich keinerlei Schmerzen bereitet. Die Arme bleiben zunächst noch angewinkelt in der Luft 
und kommen erst später zum Einsatz. 

C ) Nachdem man auf beiden Knieschonern gelandet ist, wird der Oberkörper nach vorne gekippt, bis die Ellenbogen auf dem 
Boden aufsetzen. Ohne Schoner wäre dies undenkbar, mit Schonern werden die Ellenbogen zum Bremsanker. Die Hände bleiben 
immer noch in der Luft. 

D ) Erst jetzt kommen die Handgelenkschoner zum Einsatz. Hierbei ist es wichtig, die Fingerspitzen nach oben zu strecken, weg 
vom Boden. Wenn man diese Phase des Sturzes erreicht hat, ist schon fast alles vorüber – und es hat gar nicht wehgetan! Diese 
effektive Technik funktioniert natürlich nur mit Schonern.

Achtung: Die Risiken beim Skaten liegen oftmals allein in der Selbstüberschätzung. So schön es beispielsweise auch sein mag  
„downhill“ einen Berg hinunter zu rauschen, so gefährlich ist es auch. Selbst Profis warnen davor, denn bei höheren Geschwin-
digkeiten können weder die besten Bremstechniken noch der beste Inline-Skater die Skates unter Kontrolle halten. 
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Wie bremse ich?

Manchmal ist es weniger wichtig, schnell zu fahren, als schnell zum Stehen zu kommen.

Jeder Skater muss sein persönliches Bremsbein selbst bestimmen. 

Ein Tip: Durch eine einfache Bremswegmessung hat man nicht nur viel Spaß, sondern ermittelt auch sehr einfach die für sich  
effektivste und somit beste Bremstechnik.
Alle Bremstechniken haben ihre Tücken und sind eigentlich nur zum Anbremsen oder zur Tempominderung geeignet, deshalb muss 
die Geschwindigkeit immer der Umgebung und dem eigenen Können angepasst sein!

Merke: Für alle Bremstechniken gilt: Probieren, probieren und nochmals probieren! Niemals sollte man sich auf eine Bremstechnik 
verlassen! Für alle gilt die Regel, dass es ein Standbein gibt (auf dem das Körpergewicht ruht) und ein Bremsbein (auf dem anfangs 
möglichst wenig Körpergewicht liegen darf). 
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T-Break

Der T-Break ist für Anfänger die wohl wirkungsvollste Bremsvariante. Bei dieser Technik wird der 
Bremsfuß um 90 ° hinter dem Gleitfuß versetzt, beide Füße bilden ein T. Gestoppt wird aus dem 
Vorwärtsfahren. Die Arme zeigen nach vorn, der Blick in Bremsrichtung. Ein Bein wird nach hinten  
geführt und quer (90 °-Winkel) zur Fahrtrichtung aufgesetzt. Dieses Bremsbein auf den Innenkan-
ten der Rollen schleifen lassen. Das andere Bein fährt nun leicht nach vorn. Der Abstand zwischen 
vorderem Bein und Bremsbein vergrößert sich langsam, aber kontinuierlich.

Die Bremswirkung muss jetzt verstärkt werden. Dazu das Knie des hinteren Beins Richtung Boden 
beugen. Durch volle Anspannung der Beinmuskulatur mehr Druck auf die Rollen des Schleifbeins 
bringen. Diese Spannung hält man bis zum völligen Stillstand. Der Schwerpunkt des Körpers muss 
dabei sehr tief gehalten werden. Zum Ausgleich Oberkörper leicht und Arme vollständig nach vorne 
bringen und stoppen.

Der T-Stopp lässt sich übrigens mit einer Partnerübung hervorragend trainieren. Einfach in die  
richtige Bremsstellung gehen und sich vom Partner ziehen lassen.

Heel-Stop

Die Standard-Bremse für jedermann: Aus der Skatingposition heraus wird der Skate, an dem das 
Bremsgummi befestigt ist, leicht nach vorn geschoben. Das Körpergewicht bleibt aber auf dem 
anderen Bein. Die Arme dienen der Balance am besten, wenn man sie vor dem Körper hochhält. Den 
Bremsskate nun zunächst leicht an der Fußspitze anheben, bis die Bremskraft einsetzt. Der Ober-
körper sollte dabei möglichst ruhig gehalten werden, damit man die Bremsrichtung nicht verlässt. 

Je mehr Tempo, desto größer muss der Druck auf dem Bremsskate sein. Dennoch zunächst mög-
lichst langsam anfangen und den Druck dann erst durch ein verstärktes Anheben der Fußspitze 
des Bremsskates erhöhen. Wenn noch mehr Bremskraft benötigt wird, das Körpergewicht langsam 
und leicht nach vorn verlagern. 

Achtung: Die Gummistopper nutzen mit der Zeit ab und sollten deshalb regelmäßig auf ihre Funk-
tionalität überprüft werden.

Powerslide

Der Powerslide ist die Technik für fortgeschrittene Skater, und fortgeschritten ist dabei wörtlich 
zu nehmen. Denn ohne sicheres Rückwärtsfahren und -stoppen sowie perfekte Drehungen läuft 
beim Powerslide gar nichts.

Aus der normalen Vorwärtsfahrt setzt man in einen kurzen Rückwärtslauf um. Zur Sicherheit sollte 
man auf jeden Fall seinen Bremsbereich im Auge behalten. Deshalb: Über die Schulter nach hinten 
schauen! Den Oberkörper seitwärts öffnen. Ein Arm (der Dreharm) zeigt in Fahrtrichtung, also nach 
hinten. Nun das Körpergewicht auf das drehabgewandte Bein verlagern, das Slide-Bein anheben 
und in Fahrtrichtung strecken. Für kurze Zeit wird nun einbeinig gefahren. Das andere Bein beugen 
und den Körperschwerpunkt nach unten verlagern. Jetzt wird das Slide-Bein auf der Schuhschale 
aufgesetzt. Kurz rutschen lassen (wichtig!) und dann durch den Einsatz der Innenrollen den Druck 
auf das Slide-Bein ständig verstärken. Der hintere Arm bleibt in Bremsrichtung bis zum Stillstand.
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Wie verlagere ich optimal mein Gewicht?

Es gibt nichts Schöneres beim Skaten als eine lange Gleit- oder Rollphase. Diese kann man nur erlangen, wenn der gleitende 
Skate fast mit dem vollen Körpergewicht belastet und der abdrückende Skate entsprechend entlastet wird. Das Ziel ist es, den 
Körperschwerpunkt in den gleitenden Skate zu bringen. 

Richtiger Bewegungsablauf

Bei der optimalen Geradeausfahrt streben alle Sinne in Fahrtrichtung. Schultern und Hüfte sind parallel nach vorn ausgerichtet, 
der Blick geht geradeaus. 

Der Armeinsatz beim Skaten auf der Geraden ist wie beim Laufen: Wird das linke Bein nach vorne gebracht, schwingt der rechte 
Arm nach vorn und umgekehrt. Der Bewegungsablauf in den Armen geschieht ohne Anspannung und ist immer in Fahrtrichtung 
ausgerichtet.

Die Gewichtsverlagerung ist beim Skaten auf der Geraden entscheidend. Nur wenn Gewicht (Druck) auf dem Skate ist, kann 
dieses auch in Geschwindigkeit umgesetzt werden. Diese Gewichtsverlagerung ist eine aktive Verlagerung des Oberkörpers von 
dem einen auf das andere Bein. Das belastete Bein (Gleitbein) steht dabei leicht auf der Außenkante, denn so ist noch mehr Kraft 
übertragbar.  
Mit dem Aufsetzen eines Skates wird auch das Körpergewicht sofort auf diesen verlagert. Das nachträgliche Verlagern des Ober-
körpers auf das Gleitbein kostet sehr viel Energie.

Übung 1

Bei dieser Übung bleibt ein Skate ständig in Bodenkontakt, auf den auch das Gewicht verlagert wird. Der andere Skate dient 
zum  Abdrücken. Nach jedem Abdruck versucht man, so lange wie möglich auf dem gleitenden Skate zu rollen. Fußspitze, Knie, 
Hüfte und Schulter bilden in der Frontansicht stets eine Linie.

Übung 2

Während des Rollens auf einem Bein streckt man das andere Bein zur Seite und hält es in der Luft. Das zur Seite gestreckte Bein 
wird dabei nicht nach hinten oder vorn bewegt, sondern einfach nur zur Seite gestreckt. Der Körperschwerpunkt liegt nun auf dem 
gleitenden Skate, wobei auch hier im optimalen Fall Fußspitze, Knie, Hüfte und Schulter in der Frontansicht eine Linie bilden.

Abstoßen

Das unbelastete Bein wird seitlich zum Abstoß nach außen gedrückt. Der Skate ist im Opti-
malfall dabei stets auf allen Rollen gleichmäßig belastet. Insbesondere in der Endphase des 
Abdruckes sollten alle Rollen gleichzeitig den Boden verlassen. Das abstoßende Bein wird in 
der Endphase komplett gestreckt.

Aufsetzen

Mit leicht gebeugtem Knie ziehen Hüfte und Oberschenkel das Abstoßbein nach vorn, bis es 
wieder auf den Boden aufsetzt.

Beinwechsel

Das gerade herangezogene Abstoßbein wird ein wenig vor dem anderen aufgesetzt und wird 
nun zum Gleitbein. Der Skate wird dabei genau in Fahrtrichtung aufgesetzt. Das Aufsetzen 
der Rollen ist dann gleichzeitig der Start für den Bewegungsablauf des Abdruckes für das 
andere Bein.



Schwarzer Mann

Auf Zuruf des Schwarzen Mannes: „Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann?“ antwortet die Gruppe: „Niemand!“ Auf den erneuten 
Zuruf des Schwarzen Mann: „Und wenn er kommt?“ antwortet die Gruppe: „Dann skaten wir!“ Die Gruppe versucht, ohne vom Schwar-
zen Mann berührt zu werden, auf die andere Hallenseite zu kommen. Wer vom Schwarzen Mann berührt worden ist, wird ebenfalls zum 
Schwarzen Mann. Die Spielidee ist, alle Teilnehmer  zum Schwarzen Mann zu wandeln.
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Kurvenfahren

Die beste Technik für eine sichere Kurvenfahrt ist das Übersetzen der Skates. Linkskurven fallen vielen anfangs etwas leichter. Das 
erste Übersetzen wird mit einer Gewichtsverlagerung nach links eingeleitet. Dabei steht die linke Körperlinie von Schulter, Hüfte, Knie 
und Fußspitze in der Frontalansicht genau über dem linken Skate.

Spiele zum Üben und Festigen 

Fuchsschwanzjagd

Alle Mitspieler bekommen einen Fuchsschwanz in Form eines Tuches oder Parteibandes, das sie sich gut sichtbar hinten in die Hose 
stecken. Die Teilnehmer versuchen, möglichst viele Tücher bzw. Parteibänder zu erjagen. Die gewonnen Fuchsschwänze werden wieder 
am Hosenbund befestigt. Die Spielidee ist, in einer vorgegeben Zeit möglichst viele Fuchsschwänze zu jagen.

Kettenfangen

Ein Fänger versucht Mitspieler zu fangen, bei Berührung nehmen sie sich beide an die Hände und versuchen den nächsten zu fangen. 
Eine Viererkette wird wieder zu einer Zweierkette. Der als letzter übrig bleibt, ist der Gewinner und der nächste Fänger.

10er-Ball

Zwei Mannschaften versuchen einen Softball innerhalb der eigenen Mannschaft 10-mal abzuspielen. Die Gegnermannschaft darf kör-
perlos eingreifen und stören. Die Spielidee ist, den Softball in den eigenen Reihen zu halten, gezählt werden die erfolgreichen Pässe.

Eins, zwei, drei, vier – Ochse am Berg

Ein Spieler (Ochse) steht mit dem Rücken zur Gruppe. Während der Ochse „eins, zwei, drei, vier – Ochse am Berg“ ruft, dürfen die 
Mitspieler soweit wie möglich nach vorn fahren. Nach seinem Ruf dreht sich der
Ochse zur Gruppe um. Diejenigen, die sich noch in Bewegung befinden, müssen zurück zur Ausgangsposition. Das Bremsen soll mit 
dem Heel-Stop erfolgen.

A) Rechts außen:

Das rechte (äußere) Bein wird zum Abdruck nach außen geführt. Hierbei sind wieder alle 
Rollen gleichmäßig belastet und verlassen in der Endphase auch gleichzeitig den Boden. Ein 
Abdruck über die vorderste Rolle ist nicht sinnvoll, da keine Kraftübertragung stattfindet.

B) Gewicht links:

Nach dem Abdruck wird das rechte Bein überkreuzend vor das linke Bein gehoben und genau 
in Ausrichtung zum Kurvenradius aufgesetzt. Mit dem Aufsetzen geht auch das Körpergewicht 
auf den rechten (äußeren) Skate über.

C) Überkreuzen:   

Das rechte Bein setzt überkreuzend vor dem linken auf, das Gewicht verlagert sich auf das 
rechte Bein. Das linke Bein drückt sich hinter dem Körper nach außen ab, dann wird es unter 
dem Körper wieder nach vorn gezogen. Diese Phase des Übersetzens erfordert hohe Beweg-
lichkeit und hohen Krafteinsatz.



Varianten des Inline Skating

Einige Varianten bzw. Abwandlungen des Inline Skatings sind:

Inline Hockey

Inline Hockey ist dem Eishockey sehr ähnlich, wird jedoch anstatt auf Eis auf einem speziellen Plastikbelag oder Beton gespielt.  
Es wird mit Puck und ohne Körpereinsatz gespielt.

Speedskating

Bei dieser Variante des Sports geht es darum, möglichst als Erster mit der vordersten Rolle die Ziellinie zu überfahren. Die Renn-
distanzen variieren dabei zwischen dem Einzelsprint (ab 200 m) über den 1000-m-Sprint bis hin zu Massenstartrennen über die 
Marathonlänge oder noch längere Distanzen.

Nordic Skating

Analog zum Nordic Walking ist das Nordic Skating zu sehen. Hierbei werden Stöcke eingesetzt, um die Vorwärtsbewegung 
auch mit dem Oberkörper zu unterstützen. Die Technik ist vergleichbar mit dem Skilanglauf. 

Inline Basketball 

Inline Basketball wird auf normalen Basketballfeldern gespielt und lehnt sich sehr stark an die Regeln des Basketballs an. 
Schrittregeln werden durch Sekundenregeln ersetzt. Dadurch, dass die Teilnehmer sich auf Skates fortbewegen, hat das Spiel 
eine andere Dynamik als normales Basketball und gestaltet sich gleichzeitig etwas komplizierter, da man die eigene Geschwin-
digkeit beim Korbwurf kompensieren muss. Es erfordert hohe Sicherheit und Wendigkeit auf Skates. Es wird ohne Handschoner 
gespielt, weil sonst der Ball nicht kontrolliert werden kann.
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3.5.9.5. Rope Skipping

Rope Skipping ist ein schneller und vielseitiger Sport, bei dem zu fetziger Musik und mit Spezialsprungseilen die unglaublichsten 
Seiltricks gesprungen werden. Dank der neuartigen Seile und des verbesserten Sprungstils erlebt jeder schon nach sehr kurzer 
Zeit erste Erfolge. 

Durch Rope Skipping werden Ausdauer, Koordination, Sprungkraft und Kreativität sowohl von Kindern und Jugendlichen, als auch von 
Erwachsenen gefördert. Hervorgehoben werden muss , dass es ein Teamsport ist, bei dem das Gruppenerleben im Vordergrund steht.

Mit den Hauptdisziplinen Single Rope (Springen mit einem Seil), Double Dutch (zwei lange Seil im Gegenrhythmus) und Wheel  
(bis zu vier Personen nebeneinander mit überkreuzten Seilen) sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Das Schöne an diesem Sport ist außerdem, dass Anfänger sehr schnell Erfolgserlebnisse haben, aber auch Fortgeschrittenen sind 
keine Grenzen gesetzt. Immer wieder findet man neue Variationen, die vielfach auch mit turnerischen Elementen verknüpft werden 
können, wie z.B. Liegestütz, Handstand und Überschlagvariationen.

Material

Im Rope Skipping gibt es hauptsächlich drei Seilarten, die jeweils für bestimmte Sprungformen gedacht sind.

Die richtige Seillänge
Wenn man mit beiden Füßen auf dem Seil steht, sollten die Griffe ungefähr bis zur Brusthöhe reichen. Ein Speed Rope wird auf die 
Körperlänge angepasst, indem man etwa eine handbreit unterhalb des Griffes auf beiden Seiten Knoten macht, bis die gewünschte 
Länge erreicht ist. Da dies bei einem Beaded Rope ziemlich schlecht geht, muss man hier die Knoten in den Griffen aufmachen, ein 
paar Hülsen entfernen, die Schnur kürzen und dann alles wieder gut zusammenknoten.
Bei besseren Springern werden die Seile mit der Zeit immer weiter gekürzt, da die Technik immer besser und die Armhaltung immer 
tiefer wird.

Die richtigen Schuhe
Bei den Schuhen ist generell wichtig, dass es Sportschuhe sind, man sie gerne anzieht und sie eine gute Passform haben. Die 
Schuhe sollten gut geschnürt werden (am besten mit einem Doppelknoten), damit sie nicht von alleine aufgehen können. 

Das Single Rope (auch Speed Rope)

Ein Seil aus Kunststoff, das an beiden Enden durch einen Hohlgriff geführt ist. Dadurch 
kann sich das Seil leichter drehen und man kann das Seil schneller und mit weniger Kraft-
aufwand kreisen lassen. Dieses Seil wird hauptsächlich zum Schnellspringen (Speed), aber 
auch für den Freestyle verwendet. 
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Das Wheel Rope (auch Beaded Rope)

Dieses Seil besteht aus einer Nylonschnur, auf der etwa 4 cm lange Kunststoffröllchen wie  
Perlen auf einer Kette aufgefädelt sind. Dadurch hat das Seil im Vergleich zum Single Rope 
eine stabilere Flugbahn und ist daher besonders gut für akrobatische Sprünge geeignet. Der 
Name kommt vom Hauptanwendungsgebiet des Seils, dem sogenannten Wheel (Kreisen).

Für Auftritte ist das Wheel Rope wegen des speziellen Effekts ebenfalls besonders geeignet.

Das Double Dutch Rope

Dieses Seil ist im Prinzip ein 3 bis 5 m langes Bergsteigerseil mit einem Durchmesser von ca. 
1 cm. Es wird meist paarweise verwendet.

Wie der Name schon sagt, findet es hauptsächlich beim Double Dutch Verwendung.



Der richtige Untergrund
Der beste Untergrund ist ein gefederter Hallenboden (in den meisten neueren Sporthallen der Fall). Aber generell gilt: Nur auf saube-
rem, ebenen Untergrund sollte gesprungen werden, dies mindert ein eventuelles Verletzungsrisiko sowie Verschleißerscheinungen.
Beim Skippen braucht man Platz um sich herum (vor allem hinter und vor sich). 

Das richtige Springen

Der Easy Jump ist der Grundsprung im Rope Skipping. Man steht mit geschlossenen bis schulterbreiten Füßen, das Seil liegt hinter 
den Füßen, die Ellenbogen liegen am Oberkörper an. Jetzt einfach über das Seil springen, wobei man darauf achten sollte, dass man 
keine Zwischensprünge macht, nur so hoch springt wie nötig.
Der Oberkörper sollte beim Springen aufrecht sein, das Seil aus den Handgelenken heraus gedreht werden. Wichtig: das Seil nicht 
um das Handgelenk wickeln, da so die Dreheigenschaften verloren gehen.

Praktische Übungsbeispiele

Spiele mit dem Seil

Fang das Seil

Das Seil wird am Rücken in den Hosenbund gesteckt, so dass ca. ½ m des Seils am Boden liegt. Die Mitschüler versuchen, 
das Seil zu rauben, indem sie mit dem Fuß auf das Ende des Seils treten. Wer kann bis zum Schluss sein Seil verteidigen? Wer 
„klaut“ die meisten Seile?

Fliegendes Pendel

Ein Ball im Plastikbeutel oder Sandsäckchen wird an ein Seil gebunden. Die Schüler bilden einen Innenstirnkreis im Stand.  
Ein Schüler kreist in der Mitte das Seil, die Mitschüler überspringen das Seil.

Wer am Seil hängen bleibt, übernimmt das Seil und schwingt es in der Mitte. Wer schafft es, ohne hängen zu bleiben?
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Chinesische Mauer

Ein „Baumeister“ steht in einer 2 – 3 m breiten Mittelzone und versucht, die hin- und herlaufenden Spieler abzuschlagen.  
Wer gefangen ist, wird zum Baustein und muss sich seilspringend in die Mittelgasse stellen, bis alle gefangen sind. Gefangen 
= berührt vom Baumeister, von dessen Springseil oder von einem Baustein. Wer macht die meisten Läufe? Wer „überlebt“?

Schlittenfahren 

Ein oder zwei Schüler ziehen einen dritten, der auf einer Teppichfliese sitzt und ein Seil in den Händen hält, durch die Halle.

Hüpfende Reihe

Mehrere Schüler bilden eine Riege. Zwei Schüler halten ein Seil links und rechts und laufen von vorn nach hinten, indem sie 
das Seil unter den Füßen der Riege durchziehen. Die Schüler in der Riege müssen rechtzeitig hochspringen.

Welche Riege schafft es, nicht am Seil hängen zu bleiben?



Blind führen

Ein Sportler führt seinen Partner blind am Seil (von der Handführung vom kurzen Seil zum langen Seil).

Pantomime

Je zwei 4er- oder 5er-Gruppen spielen miteinander. Gruppe A stellt einen Begriff vor, der mit dem Thema „Seil“ zu tun hat: 
Seilbahn, Seilschaft, in den Seilen hängen, gemeinsam an einem Strang ziehen, an einem seidenen Faden hängen, Seiltanzen,  
abseilen, den Kopf aus der Schlinge ziehen... Gruppe B muss den Begriff erraten.

Spinnennetz

10 – 12 Schüler flechten mit ihren Seilen ein Netz. Ein Schüler kann darauf geschaukelt werden.

Übungen zur Beruhigung der Sportler
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Straßenwirrwarr

Gruppe A legt eine Seilstraße mit vielen Verzweigungen, Gruppe B muss blind (durch Erfühlen der Seile mit den Füßen) der 
Straße folgen. Am Ende der Seilstraße versuchen die TN, in Richtung des Ausgangspunktes zu blicken (Schulung des Orientie-
rungssinns).

Gordischer Knoten

Ein TN bildet aus seinem Seil einen Ring (durch einen Knoten) und stellt sich in diesen Ring. Er muss versuchen, aus diesem 
Ring zu kommen, ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen. Auch in der Gruppe möglich.

Zahlenraten

Ein Partner schreibt einem Schüler einen Buchstaben oder eine Zahl auf den Rücken. Der Schüler legt diese mit dem Seil nach.



Speed Rope

Das Springen im Einzelseil ist gekennzeichnet von den grundlegenden Merkmalen des „Rope Skipping“ und orientiert sich nicht 
nur an den einzelnen „Basic Stunts“. Wenn man ein paar einfache Regeln beachtet, kann es gleich losgehen.

Visitor

Die Trickformen im „Visitor“ sind recht einfach zu erlernen. Grundbedingung ist das Springen im gleichmäßigen Rhythmus.  
Gesprungen wird mit dem längeren Beaded Rope. Der Vorteil liegt in der Handhabung des Seils: Es ist schwerer und kann somit 
wesentlich langsamer geschwungen werden.
Es handelt sich hierbei um eine Doppelfederung, die von beiden gleichzeitig ausgeführt wird!

Basic Stunts (einbeinig)

• Heel to Heel (Ferse vorn auftippen)

• Toe to Toe (Zehenspitze hinten auftippen)

• Side tip (Fußtipp zur Seite)

• Knees up (Knie hochziehen)

• Leg swing (Hochschwingen eines Beines)

• Kick swing (Kick des Beines nach vorn)

• Easy Jump right / left (Laufen auf der Stelle)

Basic Stunts (beidbeinig)

• Side swing and jump (Seitschwung mit Sprung)

• Skier (Schlußsprünge seitwärts)

• Bell (Schlußsprünge vorwärts / rückwärts)

• Twister (Twistsprünge)

• Side Straddle (Grätschen / Schließen der Beine)

• Forward Straddle (Schrittsprünge vorw ./ rückw.)

• X‑Motion (Kreuzen der Beine)

Armbewegungen 

• Criss‑Cross (Kreuzen der Arme)

• Side swing / Criss‑Cross (Seitschwung  / Kreuzen)

• vom Leichten zum Schweren

• vom Einfachen zum Zusammengesetzten

• erst den jeweiligen Trick ohne Seil versuchen

• den entsprechenden Trick mit Seil versuchen

• jetzt erst die Musik dazunehmen

Die Position der aktiven Person kann vertauscht sein: 

• der Seilführende kann seinen Partner besuchen

• der Partner ohne Seil kann in das schwingende Seil einspringen 
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Wheels

Die koordinative Herausforderung des „Wheel“ hat so manchem Anfänger schlaflose Nächte bereitet. Aber wenn man Schritt für 
Schritt darauf hin arbeitet, kommt man schnell hinter das „Geheimnis“!

Bevor die Form nicht zumindest grob beherrscht wird, sollte man nicht zu den nächsten Schritten übergehen. Wenn man zu schnell ans 
Ziel kommen will, erlebt man viele Missgeschicke und verliert sogar den Spaß am Umgang mit den eigentlich motivierenden Seilen.

1. Erarbeitung der Doppelfederung mit einem Seil 

• Springen im Seil allein
• Springen im Seil, ein Partner hilft beim Schwingen 
• Ein‑ und Ausspringen in das Seil, das zwischen den Partnern schwingt, usw.

2. Erarbeitung des gegengleichen Schwingens mit zwei Seilen 

• Schwingen zweier Seile gegengleich an den Körperlängsseiten 

• Schwingen zweier Seile, dazu parallele Sprungbewegung in der Dop‑
pelfederung

3. Springen mit dem Partner mit zwei Seilen 

• ein Partner schwingt ein einzelnes Seil außen, ein Seil mit seinem Partner (der Partner kann bereits einspringen)

• jeder der Partner hat ein Seilende des anderen: 

 > Anschwingen, ohne zu springen 

 > Anschwingen und einmal springen 

 > Schwingen und versuchen mehrmals über die Seile zu springen 
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Double Dutch

Die Arbeit mit dem Double Dutch stellt die schwierigste Teamarbeit im Rope Skipping dar. Ohne in- / direkten Kontakt müssen die 
Schwinger mit dem Springer im Seil eine harmonische Einheit bilden.
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Merke: 

• Rope Skipping vermittelt schnelle Erfolgserlebnisse.

• Rope Skipping fördert die Kreativität.

• Rope Skipping kann überall durchgeführt werden.

• Rope Skipping fördert die Gruppenbildung.

• Rope Skipping bietet differenzierte Steigerungsmöglichkeiten.

• Rope Skipping umfaßt alle Komponenten der konditionellen Grundlagen.

1. Die Methodik des Schwingens 

• die Schwinger beginnen mit straff gehaltenen Seilen (siehe Bild) 

• die Schwinger gehen aufeinander zu 

• die Schwinger bewegen sich mit den Seilen im Raum

• ein Schwinger hält die Augen geschlossen und lässt sich von seinem 
Partner führen

• die Schwinger führen synchron Basic Stunts aus

2. Die Methodik des Ein- und Ausspringens 

Nur ein Seil: Einlaufen beim entfernteren Schwungseil in Kopfhöhe. Nur ein Sprung, versuchen, auf der Gegenseite auszu-
springen. Springen ohne Doppelfederung im Einzelseil.

Zwei Seile: Auf Kommando, z.B. „Jetzt geht‘s los“, ins Seil einspringen. Ausspringen wiederum auf ein beliebiges Kommando 
über die Seite des entgegenkommenden Seils.

3. Basic Stunts der Schwinger und Springer werden synchron ausgeführt.
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3.5.9.6. Thai-Bo

Wer kann Thai-Bo machen?

Jeder, der sich gern bewegt und sich in einer guten konditionellen Verfassung befindet.

Kraft allein reicht bei Thai-Bo nicht aus, Schnelligkeit ist ein Grundstein dieses Sportes. Durch die Nähe zu authentischen Kämpfen 
ist es bei diesen Schlägen unabdingbar, einen oder zwei Schritte nach vorn zu gehen. Dieses Workout erfordert viel Dynamik, damit 
die Muskeln optimal davon profitieren. Und wer es richtig macht, verbrennt dabei in einer Stunde bis zu 800 Kalorien.

Definition: 

Thai-Bo ist Fitnessgymnastik mit Elementen aus dem Kampfsport.
Thai-Bo steht für Taekwondo und Boxen. In Kombination mit Aerobic entstand ein einzigartiges Programm für alle, die den  
besonderen Kick suchen und in kürzester Zeit viel erreichen wollen. Thai-Bo ist deshalb so erfolgreich, weil das Training ohne  
besondere Choreographie zu einem motivierenden, schweißtreibenden Powerworkout führt. Das Ziel dieses Workouts ist es,  
Körper und Geist zu trainieren.

Welche Muskelgruppen werden hauptsächlich beansprucht?

• Schulterpartien

• Rücken

• Gesäß

• Bauch

• Arme 

Thai-Bo-Workout

• unterscheidet sich im Wesentlichen nicht von einer Aerobic‑Stunde

• Trainingseinheit sollte konzentrativ‑mental begonnen werden, z.B. mit Elementen aus dem Tai Chi Chuan

• anschließendes Warm up im Bereich von 120 – 135 bpm, z.B. durch Marschieren am Platz

• es folgt das Einüben verschiedener Grundtechniken durch Einzel‑ oder Partnerübungen

• beherrscht die Gruppe die Grundtechniken und ihre Kombinationsmöglichkeiten, wird mit der  
entsprechenden Musik (140 – 145 bpm) kombiniert

• den Ausklang der Stunde bilden Stretching und mentale Entspannung

Gesundheitsaspekte des Thai-Bo-Trainings

• Verbesserung der konditionellen Fähigkeiten

• fördert die Gewichtsreduktion

• stärkt das Selbstvertrauen

• Verbesserung der Aktions‑ und Reaktionsschnelligkeit



Grundtechniken des Thai-Bo

Beim Thai-Bo werden Faustschlagtechniken und Beinkicktechniken in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt. 
Die Techniken werden dabei beidseitig trainiert.

Faustschlagtechniken

Jab schnell und ständig geschlagene Führhand (Antäuschen)

Punch gerader Faustschlag nach vorn, rechts oder links

Uppercut Aufwärtshaken

Cut/ Hook Seitwärtshaken

Beinkicktechniken

Frontkick nach vorn getretener Fußkick mit entsprechender Kampfstellung und aufrechtem Oberkörper

Kneekick das Knie wird zum Körper des Gegners gestoßen

Sidekick zur Seite getretener Fußkick, auf Flexion des Fußes achten, Trittfläche ist die Fersenaußenseite

Backkick Aktionsbein wird nach hinten getreten, auf aktives Zurückziehen achten

Ausweichtechniken und Abwehrblöcke

Abtauchen dem Schlag des Gegners ausweichen durch Vorbeugen des Oberkörpers mit gleichzeitigem Beugen 
der Knie

Gesichtsblock Abwehren von Angriffen auf Hals und Gesicht

Kreuzblock zum Schutz des Kopfes
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Sport-Schadenmeldung
für Haftpflichtschäden 

      Bitte sorgfältig ausfüllen und zurücksenden an: 

     BÜCHNER • BARELLA  
     Servicebüro Sportversicherung 
     des LSB Thüringen e.V. 
     Werner-Seelenbinder-Str. 1 
     99096 Erfurt 

 0361/ 666 20 20   /    Fax: 0361/ 666 20 49  

Mitgliedsnummer beim LSB:    
(bitte freilassen)  

                                                                           
Name und Anschrift des Vereins: 

Telefonnummer für Rückfragen (tagsüber): 

Name: _____________  _________________ 

I. Personalien des Schadenverursachers

1. Vor- und Zuname:___________________________________________________    2. Geburtsdatum: _____________________ 

 3. Anschrift: _________________________________________________________     Tel.-Nr.______________________________ 

 4. Vereinsmitglied?  nein  ja, seit ________________      5. ausgeübter Beruf: ________________________________________      

 6. Funktion im Verein:__________________________      7. Funktion bei Schadeneintritt:  _________________________________ 

II. Schadenanlass

   Welcher Sportart ist der Schaden zuzuordnen? 

   __________________________________________________ 

   Handelt es sich um einen Wegeunfall? 

    nein       ja 

1. Sportveranstaltung 

    Gruppen / Mannschaftstraining  

    Wettkampf gegen _______________________________ 

    vereinsinterner Wettkampf 

    Einzeltraining  

    ______________________________________________ 

2. Ehrenamtliche Betätigung für den Verein / Verband 

   Art?______________________________________________ 

3. Sonstige Vereinsveranstaltung *) 
    
    Mitgliederversammlung / Ausschußsitzung / Schulung 

    geselliges Zusammensein 

           vereinsintern           öffentlich 
           
          Anlass / Motto: ________________________________ 

    ______________________________________________ 

4. Sportveranstaltungen mit Nichtvereinsmitgliedern *) 
    
    Breiten- und Gesundheitssportveranstaltungen 

    Kurse          Probetraining 

5. Sonstiger Anlass *) 

   __________________________________________________ 

   *) Fügen Sie bitte eine Veranstaltungsbeschreibung bei (z.B. Spiel-,    
       Trainingsplan, Programmheft, Einladung etc.). 

III. Schadenhergang

1. Wann und wo hat sich der Schaden ereignet?                                     Datum: _____________________ Uhrzeit:_________________ 

                                                                                                                  Ort / Sportstätte:______________________________________ 

2. Schildern Sie bitte den Geschehensablauf aus Ihrer Sicht: (Schadenursache, Schadenhergang, Schadenfolgen) Bitte fertigen Sie,                                       
falls dies zum besseren Verständnis Ihrer Schadenschilderung erforderlich ist, eine gesonderte Unfallskizze an.                                                    

    __________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________     

Anlage 1
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3.  Wer hat ihrer Meinung nach den Vorfall verschuldet?  ____________________________________________________ 
  
4. Trifft den Geschädigten ganz oder teilweise ein Mitverschulden?   nein    ja, Begründung: ______________________________ 

5. Zeugen (Name und Anschrift):    ____________________________________________________ 

        ____________________________________________________ 

6. Wurde die Polizei hinzugezogen?      nein  ja, Dienststelle: ______________________  Aktenzeichen: _____________________ 
  

IV. Geschädigter / Anspruchsteller

1. Name, Vorname, Anschrift: 

2. Ist der Geschädigte mit dem Schadenverursacher verwandt? 

3. Leben beide miteinander in häuslicher Gemeinschaft? 

4. Mitglied im Verein / Verband? 

5. Mitglied in einem anderen Verein im LSB? 

6. Ist der Geschädigte Mitglied des Vorstandes?   

Personenschaden: 

7. Familienstand, Alter und Beruf des Verletzten: 

8. Art und Ausmaß der unfallbedingten Verletzung 

9. Ist ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt notwendig? 

Sachschaden: 

10. Welche Sache wurde beschädigt? 

11. Worin besteht die Beschädigung? 

12. Wann und zu welchem Preis wurde die beschädigte Sache   
      gekauft? 

13. Ist eine Reparatur möglich? 

14. Ist bereits ein Reparaturauftrag erteilt worden? 

15. War die beschädigte Sache dem Verein bzw. dem Schaden- 
      verursacher zur Benutzung überlassen worden?
  

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 nein    ja, Verwandtschaftsgrad _______________________ 

 nein    ja 

 nein    ja, seit ____________________ 

 nein    ja 

 nein    ja, zuständiger Geschäftsbereich _________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 nein    ja, Name des Krankenhauses ___________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Kaufdatum: __________  Anschaffungspreis:  _______________ 
(Sofern vorhanden, bitte Belege beifügen!) 

 nein    ja, voraussichtliche Kosten  _____________________ 

 nein    ja, durch wen? Name / Anschrift der Werkstatt: 

_____________________________________________________ 

 nein      ja, und zwar:   gepachtet   
                                            gemietet 
                                            geliehen 

V. Anderweitige Haftpflichtversicherung

1. Bestand zum Schadenzeitpunkt eine weitere Haftpflicht- 
    versicherung? 

    nein    ja, für den    Verein  
                                         Schadenverursacher  
                                         Tierhalter 

2. Bei welcher Gesellschaft bestand diese Versicherung? 

3. Ist der Schaden dort gemeldet worden? 

und zwar: 
                          Vereins-Haftpflichtversicherung 
                          Privat-Haftpflichtversicherung 
                          Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
                          Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht 
                          Boots-Haftpflichtversicherung 

Name und Anschrift _____________________________________

_____________________________________________________ 

Versicherungsschein-Nr. _________________________________

 ja    nein, bisher nicht  
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Ihre schriftliche Erklärung zur  

Einwilligung und Schweigepflichtentbindung für die Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur 
Prüfung der Leistungspflicht und für die Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 

1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der Leistungspflicht  

Zur Prüfung der Leistungspflicht in Ihrem Versicherungsfall ist es erforderlich, dass die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüft, die Sie zur Begründung 
von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder 
Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben.  

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland 
Schadenmanagement GmbH benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie für diese 
Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Informationen 
weitergegeben werden müssen.  

Sie können diese Erklärungen bereits jetzt (Variante 1) oder später - im Einzelfall (Variante 2) - erteilen. Sie können Ihre 
Entscheidung jederzeit ändern.  

Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Variante 1  

Ich willige ein, dass die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH – soweit es für 
die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten/die Gesundheitsdaten der von mir gesetzlich vertretenen Personen oder 
meines Kindes, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können, bei 
Ärzten, Heilpraktikern, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, 
Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet.  

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise 
gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und - verträgen aus 
einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Stellung des Versicherungsantrags an die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übermittelt werden.  

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch die 
AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH an diese Stellen weitergegeben werden 
und befreie auch insoweit die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.  

Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben 
werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann.  

oder  

 Variante 2  

Ich wünsche, dass mich die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH informiert, 
von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich  

-  in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali 
Deutschland Schadenmanagement GmbH einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer 
Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an den Versicherer einwillige  

-  oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.  

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Prüfung der Leistungspflicht führen kann.  

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Stellung des Versicherungsantrags beziehen, gelten sie für einen 
Zeitraum von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für die AachenMünchener Versicherung AG konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Stellung des Versicherungsantrags vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss. 

2. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung  

Für die Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die AachenMünchener 
Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH benötigt Ihre Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten 
übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 

Ich willige ein, dass die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH meine 
Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 
meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach 
§ 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 
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Einwilligung und Schweigepflichtentbindung für die Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur 
Prüfung der Leistungspflicht und für die Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 

1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der Leistungspflicht  

Zur Prüfung der Leistungspflicht in Ihrem Versicherungsfall ist es erforderlich, dass die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH die Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüft, die Sie zur Begründung 
von Ansprüchen gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder 
Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben.  

Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland 
Schadenmanagement GmbH benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung für sich sowie für diese 
Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 Strafgesetzbuch (StGB) geschützte Informationen 
weitergegeben werden müssen.  

Sie können diese Erklärungen bereits jetzt (Variante 1) oder später - im Einzelfall (Variante 2) - erteilen. Sie können Ihre 
Entscheidung jederzeit ändern.  

Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 Variante 1  

Ich willige ein, dass die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH – soweit es für 
die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – meine Gesundheitsdaten/die Gesundheitsdaten der von mir gesetzlich vertretenen Personen oder 
meines Kindes, soweit diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können, bei 
Ärzten, Heilpraktikern, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, Pflegeheimen, 
Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für diese Zwecke verwendet.  

Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine zulässigerweise 
gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungsanträgen und - verträgen aus 
einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren vor Stellung des Versicherungsantrags an die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH übermittelt werden.  

Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten durch die 
AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH an diese Stellen weitergegeben werden 
und befreie auch insoweit die für den Versicherer tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht.  

Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die Daten erhoben 
werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen kann.  

oder  

 Variante 2  

Ich wünsche, dass mich die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH informiert, 
von welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich  

-  in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali 
Deutschland Schadenmanagement GmbH einwillige, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer 
Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner Gesundheitsdaten an den Versicherer einwillige  

-  oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe.  

Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Prüfung der Leistungspflicht führen kann.  

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Stellung des Versicherungsantrags beziehen, gelten sie für einen 
Zeitraum von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für die AachenMünchener Versicherung AG konkrete 
Anhaltspunkte dafür, dass bei der Stellung des Versicherungsantrags vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu zehn Jahre nach Vertragsschluss. 

2. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung  

Für die Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter einzuschalten. Die AachenMünchener 
Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH benötigt Ihre Einwilligung und 
Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten 
übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenübermittlung unterrichtet. 

Ich willige ein, dass die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH meine 
Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und 
meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet und die Ergebnisse an die AachenMünchener Versicherung AG bzw. die 
Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach 
§ 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für den Versicherer tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 

Anlage 1 (Blatt 3)


