TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN
REFERENT/IN: Nicole Roth
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

Spielerisch turnerische Grundlagen schaffen: Kräftigung

UNTERRICHTSPHASE:

Erwärmung und Hauptteil

ABLAUF

Der Workshop wird in drei Kraftbereiche eingeteilt.
1. Bereich ist die Sprung- und Schnellkraft. Hier werden verschiedene Kraftübungen gezeigt und im
Zirkel dargestellt. Für die verschiedenen Stationen werden Variationen und Alternativen im Aufbau für
die Umsetzung im Unterricht gezeigt.
2. Bereich stellt die Mittelkörperkräftigung dar. Hier werden die wichtigsten Grundpostionen im Turnen
gezeigt und als Kindgerechte Übungen dagestellt. Hierbei wird mit Hilfsmittel wie Teppichfliesen
spielerisch die Kräftigung verbessert.
Der 3. Bereich umfasst die Oberkörperkräftigung und die Armkraft. Hier wird dargestellt was mit
hangeln, schwingen und stützen erreicht werden kann.

VARIATIONEN

MATERIAL/GERÄTE

Beim Bereich Sprung- und Schnellkraft kann der
Zirkel beim Material variiren.

1 x Bodenläufer,
5-10 Reifen,
5-10 Sprungseile,
Handstandklötzchen,
Koordinationsleiter,
4 x kleines Kästchen,
4x Kastendeckel,
5-10 Stäbe,
5 x Teppichfliese / Frisbee / Slider,
2-3 Bälle,
Langbank,
Reck oder Parallelbarren

Bei den Grundpositionen im Turnen wie die
Schiffchenposition auf dem Rücken kann durch
das Anziehen der Knie eine leichtere Variation für
Anfänger geschaffen werden.

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Bereich Sprung- und Schnellkraft: Beim Springen muss immer darauf geachtet werden, dass die
Kinder aus dem Fußgelenk und nicht aus den Knien springen. Hindernisse müssen überwindbar sein
und dürfen den Kinder keine Angst machen. Beim Seilspringen ist auf die richtige Seillänge (Seil soll
bis unter die Achseln gehen) zu achten.
Bereich Mittelkörperkräftigung: Es ist wichtig, dass die Kinder ihr eigenes Körpergewicht halten
können. Bei Schichffchen- und Liegestützpositionen muss auf einen runden Rücken geachtet werden.
Die Übungen dürfen nicht im Hohlkreuz durchgeführt werden.
Bereich Oberkörperkräftigung und Armkraft: Beim Hangeln sollten die Kinder die ersten Male am
Handgelenk mitgeführt werden. Wichtig ist eine gute Absicherung durch Matten
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REFERENT/IN: Anna Kletetschka
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

SCHOOLINMOTION und weitere Wettkampfformen

UNTERRICHTSPHASE:
INHALT:

SCHOOLINMOTION

ORGANISATION

SCHOOLINMOTION - ein Team, vier Geräte, die Zeit läuft!
SCHOOLINMOTION ist ein Mannschaftswettbewerb, bei dem eine Anzahl von zwei bis vier
Schülerinnen und Schülern in einem Team antreten. Es ist dabei unerheblich, ob das Team nur aus
Jungen, nur aus Mädchen oder als gemischtes Team zusammengestellt wird.
Ziel des Wettbewerbs ist es, eine möglichst schnelle Zeit in einem Gerät-Parcours zu erzielen.
Zusätzlich sind an den einzelnen Geräten turnerische Elementezu erfüllen. Der zu absolvierende
Parcours besteht aus vier Geräten, an welchen jeweils drei Elemente gezeigt werden müssen. Jedes
Teammitglied kann eine oder zwei Geräte turnen, allerdings nicht direkt hintereinander.
Das Team befindet sich zum Startzeitpunkt in einer vorgegebenen Wechselzone. Mit dem Startsignal
startet die/der erste Schülerin/Schüler zum ersten der vier Geräte. Nachdem die drei notwendigen
Elemente geturnt wurden, rennt die erste Person zurück in die Wechselzone und schlägt die/den
folgende Schülerin/Schüler ab, die/der wiederum das Zweite der vier Geräte absolviert, usw. Die Zeit
wird nach der vierten Person, die ins Ziel kommt beim Überschreiten der Wechselzone gestoppt.
Besteht ein Team nur aus drei Personen, wird innerhalb des Teams bestimmt, wer zweimal in den
Gerät-Parkour geschickt wird, analog sind bei zwei Personen pro Team beide Partner zweimal an der
Reihe. Zu beachten ist hierbei, dass niemand zwei Geräte nacheinander turnt, sondern mit jedem
Abschlagen in der Wechselzone auch die Schülerin/der Schüler getauscht wird.
Der Parcours besteht aus vier Geräten, die von der Lehrkraft ausgewählt werden. Der Schwäbische
Turnerbund hat für jedes Großgerät einer Turnhalle eine SCHOOLINMOTION-Elementeliste
aufgestellt. Jede Lehrerin/jeder Lehrer kann daher nach eigenem Belieben und angepasst an
ihren/seinen Schulunterricht, die Geräte flexibel zusammenstellen. Zusätzlich gibt es einen bereits
zusammengestellten Gerät-Parcours, dieser gilt als Vorschlag für die Lehrkräfte.
Bei jeder Disziplin müssen drei Elemente aus der Elementeliste gezeigt werden.
ABLAUF

Mannschaftsstaffel

VARIATIONEN

unterschiedliche Gerätevariationen

1
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REFERENT/IN: Dr. Alexandra Bayer
WORKSHOP:

DATUM:

04. Dezember 2019

Sich neuen Herausforderungen stellen - Attraktive Rotationen: Sprungüberschlag

UNTERRICHTSPHASE:

ABLAUF

I. Kurzer Überblick über das methodisch-didaktische Vermittlungskonzept
Der Sprungüberschlag stellt durch seine komplexen motorischen und mentalen Anforderungen ein
überaus interessantes und spannendes Lernfeld für Lernende und durchaus auch für Lehrende dar.
Das Spannende und Interessante des Lernfeldes zeigt sich am Einfachsten, wenn die Aufgabe
zunächst ganz naiv, jenseits jeglicher professionellen Analyse, betrachtet wird. Beim Sprung geht es
darum, mit hoher Geschwindigkeit auf ein feststehendes Hindernis zuzulaufen, kurz davor beidbeinig
abzuspringen, sich während des Fluges mit den Händen von dem Hindernis abzustoßen und sicher
auf den Beinen zu landen.
Allein diese naive Analyse weist darauf hin, dass beim Sprung der Faktor Mutentwicklung und weiter
gefasst das Risikomanagement in den Fokus einer didaktischen Rahmenkonstruktion gehört.
Auf der technischen Seite bekommt die athletische Dimension eine bedeutende Funktion, da die
Bewegungsaktionen in sehr engen Zeitfenstern stattfinden müssen.
Für den Lehrenden bedeutet dies, dass er das Thema „Überschlagen“ bearbeitet haben muss, um auf
die entsprechenden Lern- und Leistungsvoraussetzungen zurückgreifen zu können. Eine mögliche
methodisch-didaktische Hinführung mit ausführlichen Übungsbeispielen ist bei Bayer, Belz & Wutzer
(2017) oder Leikov (2001) zu finden.
Der Versuch, den Sprungüberschlag mittels einer methodischen Übungsreihe abzuarbeiten,
vernachlässigt die Komplexität des Anforderungsprofils Sprung und provoziert Lernschwierigkeiten.
Der Lernende braucht Zeit und Gelegenheit sich mit Bewegungsformen zu konfrontieren, die
vertrauensbildend für die Zielaufgaben sind. Innerhalb dieses Workshops werden die konstruktiven
Module für die Lernlinie "Sprungüberschlag" angesprochen und mit den Teilnehmern exemplarisch
durchgeführt.
Die Module stellen dabei keine abgegrenzten Lernfelder oder ein strikt hierarchisch geordnetes
Verfahren dar, sondern sind im Sinne einer Lernspirale zu verstehen, auf der die Modulinhalte
entsprechend der individuellen Zielerreichung genutzt werden können.
Modul (1) Grundlagen schaffen
Modul (2) Der erste Überschlag – Erarbeiten des Prototyps „1/2 Überschlag“
Modul (3) Kennenlernen und Erarbeiten der zweiten Flugphase
Modul (4) Technomotorische Fertigkeit – Handstützsprungüberschlag
Die hier genannten vier Module können nun zu einem konkreten Unterrichtsvorhaben
zusammengesetzt und je nach Leistungsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler individuell
angepasst und verknüpft werden.
II. Konkrete Vermittlungs- & Lernlinie zum Sprungüberschlag
Je nach Lernvoraussetzungen und motorischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler kann in
diesem Unterrichtsvorhaben das Minitrampolin oder das Sprungbrett eingesetzt werden. Im Folgenden
wird der Weg mit dem Minitrampolin beschrieben, da häufig die Sprungkraft bzw. das reaktive
Sprungvermögen nicht ausreichend ist, energetisch günstige Ausgangssituationen zu schaffen, damit
ein technisch guter Handstützüberschlag mit dem Sprungbrett gelingt.
Im Folgenden werden die einzelnen Module vorgestellt und anhand verschiedener Beispiele
erläutertet.
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Modul (1) - Grundlagen schaffen
An drei unterschiedlichen Stationen erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler die motorischen,
sowie kognitiv-emotionalen Grundlagen für das Zielelement Handstützsprungüberschlag.
Station 1: Körperlagen & Körperpositionen (Spannungsübungen und Vertrauen)
- Vertrauenspendel

- in gestreckter Körperposition an Beinen/ Schultern abheben und wieder ablegen (zu zweit/ zu dritt)

- gestreckt Umfallen vorwärts & rückwärts

- gestreckt Umfallen in Partnergasse (Vertrauen aufbauen, Anbahnung des Körperkontakts)

Station 2: „Die Welt steht Kopf“ - Handstand in allen Variationen
- Aufschwingen in den Handstand mit Hilfestellung (Klammergriff am Oberschenkel)

- Aufschwingen in den Handstand und Umfallen in die Rückenlage auf eine Weichbodenmatte
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Station 3: „Nur Fliegen ist schöner“ – Springen mit dem Minitrampolin
Gewöhnung/ Hinführung an das Springen mit dem Minitrampolin

- Einspringen, Landung in Bauchlagen
- Einspringen, Landung in Bankposition
- Einspringen, Landung auf den Füßen
- Einspringen, Landung in Rückenlage
-…
Modul (2) - Der erste Überschlag – Erarbeiten des Prototyps „1/2 Überschlag“
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich zunächst an den Stationen 1 bis 3 den grundlegenden
Prototypen des Handstützsprungüberschlag („½ Überschlag“ = Handstand-Umfallen in Rückenlage).
Anschließend wird im Umlaufbetrieb (Station 4) gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern der
Anlauf hinzugenommen.
Aus biomechanischer Sicht wird an diesen vier Stationen die erste Flugphase des Sprungüberschlags
bearbeitet. Im Sinne der Theorie-Praxis-Verknüpfung (vor allem in der Oberstufe) kann sich in diesem
Kontext eine Plenumsphase zu den technischen Kriterien der ersten Flugphase anschließen.
Station 1:
Weichboden liegt vor der Wand, Schüler stützt auf dem Weichboden, „krabbelt“ mit den Füßen die
Wand (alternativ auch die Stufen der Sprossenwand) hinauf bis er im Handstand steht, drückt sich ab
und landet gespannt in der Rückenlage auf dem Weichboden.
Hinweis: Ohren an den Oberarmen
Differenzierung/ Variationen: Handstand-Umfallen auf den Weichboden aus dem Schwingen
Station 2:
Aus einer Zeltposition durch mehrmaliges Anfedern in den Handstand aufschwingen, anschließend in
gestreckter Körperposition umfallen und in Rücklage (Schiffchenposition) auf der Weichbodenmatte
landen; zwei Hilfestellungen sichern zu Beginn die Bewegung ab.

Station 3:
Anlauf mit wenigen Schritten vom Kasten, Einsprung ins Minitrampolin und schnelles Stützen auf dem
niedrigen Mattenberg (2 bis 3 Weichbodenmatten). Anschließend erfolgt ein gestrecktes Umfallen in
Rückenlage = ½ Überschlag). Zwei Hilfestellungen sichern zwischen Mattenberg und Minitrampolin
den Turner ab.
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Station 4:
Bei Gelingen der Übung an Station 1 bis 3, kann der horizontale Anlauf hinzugeschalten werden.
Schülerinnen und Schüler springen nach Anlauf ins Minitrampolin, stützen auf dem Aufbau
(Mattenberg), schwingen in den Handstand und landen dort in Rückenlage.
Hinweis: Beim Minitrampolin nur wenige Schritte anlaufen, ansonsten haben die Kinder zu viel
Energie. Alternativ kann die Länge des Anlaufs durch einen Banksteg eindeutig festgelegt werden.
Differenzierung/ Variationen: Der Mattenberg kann nach Leistungsvermögen erhöht werden. Dennoch
gilt die Tendenz, dass die Kinder tief greifen sollen, um die Bewegungsqualität des HandstandUmfallens aufrecht zu erhalten.

Modul (3) - Kennenlernen und Erarbeiten der 2. Flugphase
Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die zweite Flugphase an Stationen.
Station 1
Überschlag zur Rückenlage an der schiefen Ebene. Durch die härtere Stützfläche erfolgt eine
Stützreaktion und damit ein intuitives Erarbeiten der zweiten Flugphase. Der Anlauf kann zunächst
über einen Kasten und später auch ohne Hilfesmittel (frei) erfolgen.

Station 2
Trage-Überschlag vom 3-4-teiligen Kasten oder vom Mattenberg (1 m bis 1,10 m) mit 4
Hilfestellungen. Anschließend muss die Partnerhilfe sukzessive abgebaut werden.
Hinweis: Schüler sollten den Sprungüberschlag in seiner Zielform (siehe Modul (4) – Station 4) erst
dann turnen, wenn diese Station 2 (Trage-Überschlage) eigenständig (ohne Hilfestellung) geturnt
werden kann.

(4) Technomotorische Fertigkeit – Sprungüberschlag
Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich je nach individuellem Leistungsstand und
Lernvoraussetzungen die Gesamtbewegung des Sprungüberschlags (differenziertes Arbeiten an
Stationen). Je nach Leistungstand der Gruppe, kann der Anlauf frei oder mit Hilfe eines Bankstegs
festgelegt werden.
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Station1:
Geräte: Minitrampolin, Kasten (quer, eventuell abgepolstert), Mattenberg
Anlaufen, stützen auf dem Kasten, landen in der Rückenlage (Schiffchenposition) auf dem
Weichboden.

Station 2:
Geräte: Minitrampolin, 8 bis 10 kleine Matten quer oder Sprungwürfel, Weichboden
Überschlag über den Mattenberg oder den Sprungwürfel. Zu Beginn kann der Anlauf weggelassen
werden und vom großen vier- bis fünfteiligen Kasten eingesprungen werden. Zwei Hilfestellungen
unterstützen den Turner bei der Landung.

Station 3:
Geräte: Minitrampolin, „Blauer Elefant“ (über 4-teiligen Kasten wird ein Weichboden gebunden),
Weichboden.
Überschlag aus dem Minitrampolin über den abgepolsterten Kasten.

Station 4:
Zielelement „Sprungüberschlag“ über den Tisch/ Kasten quer. Zunächst tieferes Gerät, kann dann
aber sukzessive bis zur Wettkampfhöhe/ Abiturbedingungen erhöht werden.
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Die hier beschriebenen vier Stationen zur Erarbeitung der Zielbewegung müssen nun geübt und
vertieft werden. Durch Beobachtungsaufträge/ Videoanalysen (z. B. Dartfish express) können die
Schülerinnen und Schüler leistungsbestimmende Merkmale und Fehler bei sich und anderen erkennen
und korrigieren.
III. Mögliche Leistungsbewertung
Zum Ende der Unterrichtseinheit findet eine Leistungsüberprüfung statt, die transparent anhand der
erarbeiteten Stationen erfolgen sollte. Dabei muss sowohl der Schwierigkeitsgrad des
Bewegungselements als auch die Ausführungsqualität der jeweiligen Präsentation berücksichtigt
werden. Mögliche Bewertungsraster sind den ausgehändigten Materialen während Workshops zu
entnehmen (Anlage 5).

VARIATIONEN

MATERIAL/GERÄTE

Variationsmöglichkeiten sind für die
entsprechenden Stationen/ Aufgabenstellung
im Text oben vermerkt.

Geräte bzw. Aufbau sind den jeweiligen
Abbildungden bzw. Bechreibungen der einzelnen
Stationen zu entnehmen.

Das hier beschriebene Unterrichtsvorhaben
wird ausschließlich mit dem Trampolin
realisiert. Das Trampolin kann allerdings durch
das Sprungbrett ersetzt werden ohne die
Stationen/ Übungen groß zu verändern. Es ist
lediglich darauf zu achten, dass die Kinder
bereits ausreichend Erfahrung mit dem
reaktiven Abspringen vom Sprungbrett
gesammelt haben. Ist dies nicht der Fall, kann
dies schnell zu Frustration und
Motivationsverlust führen.

Stationskarten & weiteres Informationsmaterial
(Anlage zu Modul 1 bis 4)
Informationsmaterial zur Notengebung (Anlage 5)
Methodisch-didaktisches Konzept (Überblick) in
Bildern (Anlage 6)

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Hilfestellungen und Korrekturhinweise, die einzelne Bewegegungsabläufe/ Stationen betreffen sind im
Text (siehe oben) dokumentiert. Abschließend lassen sich für dieses Unterrichtsvorhaben jedoch
folgende, allgemein formulierte Annährungskriterien & Hilfestellungen festhalten:
Das Gerätearragement muss so organisiert sein, dass gefahrlose Versuche durchgeführt werden
können. Dazu notwendig:
- es sollte nur mit geringer horizontaler Geschwindigkeit gearbeitet werden
- es sollte mit niederen Stütz- und Landeflächen gearbeitet werden (Faustregel = je geringer das
Können, desto geringer die Höhe)
- es sollten verschiedenen Stationen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad bzw. unterschiedlichen
techno-motorischen Anforderungen gewählt werden (Leistungsdifferenzierung)
- Stütz- und Landeflächen entsprechend mit Mattenlagen abpolstern

Vorgaben an SuS

Gerätebahn: Stationen in Reihe
• Mögliche Konfiguration:

• Weniger differenziert und individualisiert
• Aspekt Gleichzeitigkeit stärker gewichtet
• Geringerer Umfang (zeitl. und räuml.)
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REFERENT/IN: Florian Höfer
WORKSHOP:

DATUM:

Gestalten und Präsentieren, Miteinander Turnen

UNTERRICHTSPHASE:

ABLAUF

Leitprinzipien der Einheit
• Modularer Aufbau (Stationen)
• Weitgehende Wahlfreiheit der SuS bei der Erarbeitung (Bewegungsvorschläge) als auch
Präsentation (Auswahl der Stationen) Präsentation (Auswahl der Stationen) • Bewusste Einbeziehung
gestalterischer und kreativer Elemente
• Den Aspekt des Miteinanders betonen
Durchführung (5-6 Wochen)
• Verteilung:
Stunde 1 -6: Erprobung/Erarbeitung der Stationen
Stunde 7/8: Vorbereitung der Bewegungsfolge
Stunde 9/10: Präsentation der Bewegungsfolge Erprobung und Erarbeitung:
• Erprobung und Erarbeitung:
5 Stationen / 3 Paare pro Station = 30 SuS
Übungszeit 8-10 Minuten pro Station = 40-50 Min.
• Vorbereitung: 8 Stationen –5 müssen beturnt werden
• Schwierigkeit der gezeigten Bewegungen (Wie schwer?)
• Qualität der Ausführung der Bewegung (Wie gut?)
• Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Bewegungen (Wie viele verschiedene Bewegungen?)
• Gleichzeitigkeit bzw. räuml. und zeitl. Abstimmungder Bewegung (Wie turnen wir zusammen?)
• Kreativität z.B. eigene Musik mitbringen, gleiche Kleidung tragen, ... (Wie einfallsreich?)
• Zusätzliche eigene Ideen und Elemente (Was fällt uns noch zusätzlich ein?)
VARIATIONEN

MATERIAL/GERÄTE

Alternative Umsetzungsmöglichkeiten
• Gerätebahn = Stationen in Reihe
• Zirkusprojekt = Einbettung turnerischer Inhalte
in einen eher akrobatischen Kontext

• 1 Barren
• 1 Weichbodenmatte
• 5 kleine blaue Matten
2 Weichbodenmatten
• 4 -6 Tau
1 Bodenläufer
2 Großkästen mit 2 Zwischenteilen
• 4 kleine blaue Matten
2 Reckpfosten, 1 Reckstange, 2
Steckpistolen
• 4 kleine blaue Matten
1 Kleinkästchen
• 2 kleine blaue Matten
Einen Kastendeckel
• 2 kleine blaue Matten
1 Bank
• 2 kleine blaue Matten
1 Barren
• 3 kleine blaue Matten

Zirkusprojekt (Klasse 6)
• Erarbeitung einer Gruppenchoreographie
bestehend aus Akrobatik, Seilspringen,
Jonglieren, Turnen
• Idealerweise wurden einzelne Module schon
• Idealerweise wurden einzelne Module schon in
anderem Kontext eingeführt, z.B. Seilspringen
• Gesteigerter Präsentationscharakter und hohe
Motivation durch Musik, abgestimmte Kleidung,
Zirkuskontext
Zirkusprojekt Module
• Akrobatik: Gruppen-und Partnerformen
• Seilspringen: Einzel-und Partnerformen
• Jonglieren: Jonglier-oder Tennisbälle, Säckchen,
Diabolo, … Säckchen, Diabolo, …
• Turnerische Elemente, z.B. Grundformen am
Boden: Rollen, Räder, Handstände
• Weitere zirkustypische Geräte, z.B. Einrad
Diskussion
• Schule = besserer Spielplatz?
• Zentraler Aspekt des Sportunterrichts:
Bewegungen erlernen
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REFERENT/IN: Florian Höfer
WORKSHOP:

DATUM:

Gestalten und Präsentieren, Miteinander Turnen

Station Stufenbarren:
Bewegungsvorschläge:
1. Aufschwung unten: Stehe mit beiden Beine genau unter dem unteren Holm, umklammere diesen
mit gebeugten Ellbogen. Schwinge nun ein Bein kräftig nach vorne oben
und drücke dich gleichzeitig von deinem Standbein ab. Strecke die Ellbogen, schwinge mit dem
Oberkörper hinterher und drücke den Holm schnell in die Hüftbeuge, so dass du auf dem Holm liegen
kannst. Nun drücke dich vollends nach oben in den Stütz. Achtung: Du kannst dich mit dem Fuß vom
oberen Holm abdrücken, um leichter in den Stütz zu kommen.
2. Aufschwung oben: Ablauf gleich wie unten, stehe nur jetzt mit Blick zum unteren Holm. Auch jetzt
kannst du den unteren Holm als Abdruckhilfe benutzen.
3. Unterschwung unten: Stehe wie beim Aufschwung nur in die andere Richtung. Schwinge nun ein
Bein kräftig nach vorne oben, drücke dich von deinem Standbein ab, und schwinge den Oberkörper
hinterher. Drücke nun den Holm über deinen Kopf nach hinten oben und werfe ihn nach hinten weg.
4. Unterschwung oben: Stehe auf dem unteren Holm, greife den oberen. Der Ablauf ist gleich wie
unten.
5. Sprünge:
• Steige auf den oberen Holm und mache einen Strecksprung auf die Weichbodenmatte.
• Springe über den oberen Holm mit 1/2 und 1/1 Drehung.
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer.
Wichtig: Versucht die Bewegungen immer genau gleichzeitig auszuführen.
Station Taue:
Bewegungsvorschläge: 1. Schwinge über die Matte, ohne diese zu berühren. 2. Schwinge über die
Matte hin und zurück, ohne diese zu berühren. 3. Greife ein Seil und schwinge die Beine nach oben,
so dass die Fußspitzen das Tau 3 Sekunden lang berühren (Achtung: Du darfst das Tau nicht
loslassen). 4. Greife zwei Taue, versuche einen Purzelbaum rückw. zwischen den Seilen hindurch zu
machen (Achtung: Du darfst die Taue nicht loslassen).
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer.
Wichtig: Versucht die Bewegungen immer genau gleichzeitig auszuführen.
Station Bodenläufer:
Bewegungsvorschläge:
1. Der Froschsprung: Geh in den Hockstand, springe nach vorne auf die Hände, und zieh dann die
Beine nach in den Hockstand. Wie viele schaffst du nacheinander?
2. Die Raupe: Geh in den Liegestütz, laufe dann mit den Füßen so nach wie möglich an die Hände.
Wenn es nicht mehr weiter geht, laufe mit den Händen langsam nach vorne zurück in den Liegestütz.
Wie viele schaffst du nacheinander?
3. Rolle vorwärts oder rückwärts. Wenn du es schaffst, versuche ohne deine Hände aufzustehen.
4. Strecksprung, Strecksprung 1/2 Drehung, Strecksprung 1/1 Drehung
5. Rad links und/oder rechts → Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem
Partner. Gerne darfst du auch andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer. Wichtig:
Versucht die Bewegungen immer genau gleichzeitig zu machen
Station Großkästen:
Bewegungsvorschläge:
1. Stell dich an die Kopfseite des Kastens, stütze die Hände auf den Kasten. Springe in den Knie- oder
Hockstand auf
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den Kasten. Steh auf, laufe über den Kasten, und springe mit Strecksprung vom Kasten herunter.
2. Stell dich an die Längsseite des Kastens und stütze mit den Händen auf den Kasten. Springe mit
einer 1/4 Drehung auf den Kasten (Knie- oder Hockstand), und mit einer weitere 1/4 Drehung auf die
andere Seite.
3. Wie 2 nur jetzt springst du über den Kasten auf die andere Seite (ohne Zwischenstand auf dem
Kasten)
4. Nimm 3 Schritte Anlauf und springe in den Knie- oder Hockstand auf den Kasten. Steh auf und
springe auf der anderen Seite mit Strecksprung vom Kasten.
5. Wie 4. nur jetzt ohne Zwischenstand auf dem Kasten.
6. Stell dich an die Längsseite des Kastens und stütze mit einer Hand auf dem Kasten. Schwinge mit
einem Bein seitlich auf den Kasten, und drücke dich mit dem anderen Bein kräftig vom Boden ab, so
dass du seitlich auf dem Kasten sitzt oder stützt.
7. Wie 6. nur jetzt mit so viel Schwung, dass du über den Kasten auf die andere Seite schwingst.
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer. Wichtig: Versucht die Bewegungen
immer genau gleichzeitig zu machen.
Station Reck:
Bewegungsvorschläge:
1. Absenken nach vorne: Springe in den Stütz, beuge den Oberkörper langsam nach vorne ab bis der
Kopf nach unten hängt. Die Stange hältst du mit den Händen fest umklammert und klemmst sie in die
Hüftbeuge. Rolle die
Beine dann langsam nach vorne ab, bis du wieder in den Stand kommst. Achtung: Je langsamer und
kontrollierter die Bewegung, je besser!
2. Aufschwung: Stehe mit beiden Beine genau unter der Reckstange, umklammere diese mit
gebeugten Ellbogen. Schwinge nun ein Bein kräftig nach vorne oben und drücke dich gleichzeitig von
deinem Standbein ab. Streck dann die Ellbogen, schwinge mit dem Oberkörper hinterher, und ziehe
die Stange schnell in die Hüftbeuge, so dass du auf der Stange liegst. Nun drücke dich vollends nach
oben in den Stütz.
3. Unterschwung: Stehe wie beim Aufschwung. Schwinge nun ein Bein kräftig nach vorne oben,
drücke dich von deinem Standbein ab, und schwinge mit dem Oberkörper hinterher. Drücke nun die
Stange über deinen Kopf nach hinten oben und werfe sie nach hinten weg.
4. Umschwung oder Rolle rückwärts um die Stange: Schwinge die Beine im Stütz kräftig nach vorne,
lass gleichzeitig den Oberkörper nach hinten fallen und drücke die Stange fest in die Hüftbeuge.
Wichtig: Ziehe die Knie stark an, dann kannst du Stange leichter in der Hüftbeuge halten.
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Übung 3 und 4 kannst
du auch an einem Stab einüben. Frage dafür deinen Lehrer.
Wichtig: Versucht die Bewegungen immer genau gleichzeitig auszuführen.
Station Kästchen:
Bewegungsvorschläge: Steht euch gegenüber nah am Kästchen:
1. Steigt gleichzeitig auf das Kästchen, klatscht euch ab (gegenseitige Hand), steigt wieder herunter.
2. Steigt gleichzeitig auf das Kästchen und klatscht euch ab (beide Hände), steigt wieder herunter.
3. Steigt gleichzeitig auf das Kästchen, greift euch gegenseitig an den Schultern, macht gemeinsam
eine halbe Drehung (Pirouette), steigt dort herunter, wo vorher euer Partner stand.
4. Steigt gleichzeitig auf das Kästchen, macht eine Viertel Drehung nach links, kniet auf dem
Kästchen. Setzt nun die Hände ganz nah am Kästchen auf die Matte, und macht eine Rolle vorwärts
vom Kästchen herunter auf die Matte, steht.
5. Wie 4. nur jetzt Viertel Drehung nach rechts.
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer.
Wichtig: Versucht die Bewegungen immer genau gleichzeitig zu machen.
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Staion Kastendeckel:
Bewegungsvorschläge:
1. Steht an der langen Seite des Kastendeckels (Längsseite). Steigt gleichzeitig kurz auf den Rand
des Kastendeckels,
klatscht euch ab (gegenseitige Hand, dann beide Hände), steigt wieder herunter.
2. Steigt gleichzeitig auf den Rand des Kastendeckels, fasst euch an den Armen oder Schultern, lehnt
euch gleichzeitig nach hinten, so dass ihr beide kurz im Gleichgewicht bleibt.
3. Steht an der kurzen Seite des Kastendeckels (Querseite). Steigt auf, lauft aneinander vorbei (ohne
runterzufallen) und an der gegenüberliegenden Seite wieder herunter.
4. Steigt auf, klatsch euch in der Mitte ab, dreht euch um, springt an eurer 'Seite wieder herunter.
5. Nun steht ihr leicht versetzt gegenüber. Setzt die Hände auf den Kastendeckel, und springt mit den
Füßen auf die andere Seite des Kastendeckels. Eure Gesichter zeigen dabei zueinander.
6. Setzt die Hände seitlich auf den Kastendeckel, und macht ein Rad auf die andere Seite. Versucht es
gleichzeitig mit eurem Partner auszuführen.
7. Steigt auf, klatscht euch ab, dreht euch um. Geht in den Hockstand, setzt die Hände auf die Matte,
nah am Kasten und macht eine Rolle vorwärts vom Kastendeckel herunter.
8. Rad vom Kastendeckel herunter zur kurzen Seite (Querseite). Achtung: Bauch zeigt nach außen. →
Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen benutzen, frage aber vorher deinen Lehrer. Wichtig: Versucht die Bewegungen
immer genau gleichzeitig zu machen.
Station Bänke:
Bewegungsvorschläge:
1. Steigt auf der gegenüberliegenden Seite auf die Bank und balanciert aufeinander zu, klatscht euch
in der Mitte ab.
2. Macht eine halbe Drehung und balanciert wieder zurück.
3. Balanciert rückwärts wieder zurück.
4. Macht eine Vierteldrehung und springt von der Bank.
5. Macht ein Viertel Drehung, senkt euch ab in den Hockstand, und macht eine Rolle vorwärts von der
Bank (Achtung Matte drunter legen).
6. Katze auf der Mauer: Gleich wie 1. nur jetzt im Vierfüßlergang auf der Bank, wie die Katze auf der
Mauer vorwärts und wenn es geht auch rückwärts.
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer.
Wichtig: Versucht die Bewegungen immer genau gleichzeitig zu machen.
Station Barren:
Bewegungsvorschläge:
1. Steigt auf den gegenüberliegenden Seiten auf den Barren.
2. Lauft im Vierfüßlergang aufeinander zu und wieder zurück vorw. oder rückw. Ihr könnt auch
versuchen in der Mitte aneinander vorbeizukommen.
3. Steht mit den Beinen kurz auf nur einem Holm.
4. Balanciert jeweils auf einem Holm entweder gleichzeitig z.B. Arm in Arm oder von den
gegenüberliegenden Seiten aufeinander zu.
5. Stützt an den gegenüberliegenden Seiten und springt oder lauft im Stütz aufeinander zu.
6. Steigt auf den gegenüberliegenden Seiten auf den Barren in den Vierfüßlerstand, schwingt dann
durch den Stütz nach vorne und setzt die Beine vorne auf den Holmen ab.
7. Wie 6. nur jetzt rückwärts wieder zurück in den Vierfüßlerstand schwingen.
8. Schwingt an den gegenüberliegenden Seiten des Barrens.
9. Setzt euch aus dem Schwingen vorne in den Grätsch- oder Reitersitz ab.
10. Schwingt im Vor- oder Rückschwung die Beine seitlich über die Holmen in den Stand.
→ Erarbeite aus den Aufgaben oben eine Bewegungsfolge mit deinem Partner. Gerne darfst du auch
andere Bewegungen zeigen, frage aber vorher deinen Lehrer. Wichtig: Versucht die Bewegungen
immer genau gleichzeitig zu machen.
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REFERENT/IN: Tobias Wolf
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

W 6 Sich neuen Heruasforderungen stellen: Spannung und Wagnis - Akrobatik

UNTERRICHTSPHASE:

Einstieg - theoretischer Input

ABLAUF

Theoretischer Input:
- Akrobatik, was ist das?
- Verschiedene Aspekte der Sportart Akrobatik (Leistung, Ästhetik, Wagnis, Sozial)
- Warum Akrobatik im Sportunterricht?
- Passende Paare finden
-…
es folgt im Anschluss der praktische Teil:
- Erwärmung -> Körperkontakt anbahnen
- Dehnung -> Körper auf Belastung vorbereiten
- Übungsphase -> akrobatische Grundpositionen und -griffe kennen lernen und ausprobieren
sowie Regeln für das Sichern kennen lernen und anwenden können
- Abschluss -> Entspannung oder Vorführungen

VARIATIONEN

- Es kann hier auf bestimmte Fragen der
TeilnehmerInnen eingegangen werden
- Wünsche der KursteilnehmerInnen können
erfragt und später berücksichtigt werden

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

MATERIAL/GERÄTE

Turnmatten
Bilder von akrobatischen Figuren
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REFERENT/IN: Tobias Wol
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

W 6 - W 6 Sich neuen Heruasforderungen stellen: Spannung und Wagnis - Akrobatik

UNTERRICHTSPHASE:

Erwärmung und Dehnung

ABLAUF

Erwärmung:
- es werden 3 Spiele für die Erwärmung vorgestellt
-> Mc Donald's Spiel
-> Begrüßung der Körperteile
-> Virusfangen
Dehnung:
Die belastende Korperteile werden auf die Belastung vorbereitet und die Körperwahrnehmung wird
geschult
- Hand- und Fußgelenke
- Rumpfmuskulatur

VARIATIONEN

Es kann eine Erwärmung für Erwachsene mit
den KursteilnehmerInnen durchgeführt werden,
falls gewünscht

MATERIAL/GERÄTE

Karten für die Begrüßung der Körperteile
Karten für Mc Donald's Spiel
Turnmatten für das Virusfangen

Trainieren der Bankposition durch eine kleine
"Raufeinheit"

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

- Beim Virusspiel: Infizierte Personen zu zweit tragen, nicht über den Boden schleifen
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REFERENT/IN: Tobias wolf
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

W 6 Sich neuen Heruasforderungen stellen: Spannung und Wagnis - Akrobatik

UNTERRICHTSPHASE:

Übungsphase und Abschluss

ABLAUF

Übungsphase:
Von einfachen Gleichgewichtsübungen hin zu Gruppenpyramiden
- Übungen zu zweit
-> Im Stehen beidseitiges Zurücklehnen
-> Gemeinsames Absetzen und Aufstehen (Zehenspitzen berühren sich, fester Griff)
- Übungen zu dritt
-> Baum fällt
=> Diese Übungen zielen auf den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens
- Vorgegebene Pyramiden in Gruppen nachstellen
- Eigene Pyramiden entwickeln
Abschluss:
- Präsentation der eigenen Pyramiden
-> Gute Möglichkeit des Einübens/Festigens des Feedbacks
VARIATIONEN

Übungsphase:
-Die Vorübungen können übersprungen
werden, falls diese schon bekannt sind
-Es können auch mehrere Übungen zu zweit
und zu dritt geübt werden

MATERIAL/GERÄTE

Turnmatten
Bildkarten mit Pyramiden

Abschlussphase:
- Entspannungsübung

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

- Kommunikation zwischen den beteiligten Personen ist das wichtigste!
-Stopp-Regel besprechen und die Einhaltung einfordern!!!
- Die Turnmatten nicht mit Schuhen betreten (Turnschläppchen sind in Ordnung)
- Beim ersten Einüben mit Hilfestellung arbeiten, erst dann zur Sicherheitsstellung übergehen.
- Nicht auf der Wirbelsäule stehen.
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REFERENT/IN: Nicole Roth
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

Spielerisch turnerische Grundlagen schaffen: Balancieren

UNTERRICHTSPHASE:

Hauptteil

ABLAUF

1. Bereich setzt sich aus dem spielerischen Balancieren zusammen. Hier werden verschiedene
Kennenlernübungen in Form eines Parcours dargestellt.
Der 2. Bereich stellt das Balancieren mit und über Hindernisse dar. Hier wird das Balancieren
erschwert und zusätzlich die Koordination der Kinder geschult.
Beim 3. Bereich geht es um Balaceübungen im Stand.
Als letzer Bereich wird auf die Umsetzung vom Balkenturnen in der Schule eingegangen. Es werden
Möglichkeiten dargestellt, wie Kinder benotet werden können.

VARIATIONEN

Bei Balaceübungen sollte grundsätzlich bei der
Höhe der Geräte variiert werden.

MATERIAL/GERÄTE

Balken mit Matten,
2x Langbank,
Reckstange,
3x kleines Kästchen,
5-10 Reifen,
2-3 Bälle,
10 Stäbe,
1x Kastendeckel,
Parallelbarren,
5-10 Seile,
Weichbodenmatte,
5-10 Hütchen,
2-3 Tennisringe

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Ängstlichen Kindern muss eine Handfassung ermöglicht werden. Kinder können sich auch gegenseitig
sichern.
Kinder müssen beim Balncieren über dünne Gegenstände (umgedrehte Bank oder Balken) ihre Füße
ausdrehen. Beim Balken sollten Turnschuhe ausgezogen werden und barfuß oder mit Schleppchen
geturnt werden.
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REFERENT/IN: Wayne Jaeschky
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019 und 14.01.2020

Vielfältiges Springen (W8)

UNTERRICHTSPHASE:

Erwärmung und Hauptteil

ABLAUF

Was ist Springen?
Springen im Bildungsplan
Lern- und Leistungsvoraussetzungen beim Springen
Erwärmung:
Wir lernen eine Spielform kennen, bei der wir gezielt einzelne Lern- und Leistungsvoraussetzungen
schulen und verbessern können.
Hauptteil:
Wir klären zunächst aus welchen Bestandteilen und Phasen ein Sprung besteht. Anschließend
erarbeiten wir methodisch verschiedene Zielsprünge. Großen Wert legen wir dabei auf die
Hilfestellung und einen möglichst praktikablen Einsatz im Unterricht, bei dem eine hohe
Bewegungsintensität selbstverständlich ist.
Reflexion
VARIATIONEN

Variationen ergeben sich automatisch aus der
heterogenen Schülerschaft. Hier spielen
Vorerfahrungen eine wichtige Rolle, aber auch
körperliche Voraussetzungen und
Lernbereitschaft.
Der Lehrende muss diese Faktoren in seiner
Unterrichtsplanung berücksichtigen und
zielgruppengerecht arbeiten.

MATERIAL/GERÄTE

5 kleine Kästen
5 Normturnmatten
4 Sprungbretter
25 Gymnastik-Springseile
4 Weichbodenmatten
1 Turnbock
2 Sprungkästen
2 Turnbänke
1 Minitrampolin
1 Rolle Kreppband
4 Gummistreifen-Linien
1 Musikgerät mit passender Musik

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Bei der Hilfestellung arbeiten wir in erster Linie mit dem Klammergriff am Oberarm um den Schüler bei
seinem Sprung zu stabilisieren. Bei der methodischen Erarbeitung der Elemente, gehen wir jeweils auf
die spezifischen Besonderheiten der Hilfestellung ein, insbesondere die Standpositionen und schnelle
Griffwechsel.
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REFERENT/IN: Bärbel Müller, Reinhard Voige
WORKSHOP:

DATUM:

W9 - Abenteuersport in der Turnhalle

UNTERRICHTSPHASE:

ABLAUF

Erwärmung mit Pantomimenfange (Zauberer und Fee)
Sportart, Tiere, Gegenstände, die es auf der Burg gibt, Haushaltsgeräte, die sie sich
gewünscht hätten, um das Leben auf der Burg zu erleichtern
Fee befreit, wenn sie errät, was dargestellt wurde. Sie darf nicht gefangen werden.
Burgführung, Erzählung, Schatzkarte Schatzkiste gefunden und Schlüssel fehlt. Hinweis auf
Schlüssel im See. Kiste immer mitnehmen. Wer ist der Schatzmeister?
Station 1: Burgmauer überwinden
evtl. Barren mit 2 Wbm oder Sprossenwand mit Wbm
(hochkant davor) und Wbm liegend dahinter.Wer es nicht schafft wird blind (Augenbinde), alle
müssen drüber kommen
Station 2: Sprung über Burggraben, Trapez oder Taue und 10 Reifen. In jedem Landeplatz
(Reifen) dürfen max. 3 Füße landen, dort wo ein Fuß landet, muss der Fuß bleiben. Wer
daneben tritt, wird blind.
Station 3: Fallgittertor mit Gummischnur am Reck Durch das unterste Fenster dürfen nur 2
Personen. Durch das nächsthöhere 3 Personen. Durch die höheren ist die Anzahl egal.
Station 4: Burgteich, mit Tau oder Seil gelegt: in der Mitte ist der Schlüssel zur Freiheit (in
der Ledertasche) Der Teich darf nicht betreten oder berührt werden.Einziges Hilfsmittel ist ein
Tau, das auch den See nicht berühren darf
VARIATIONEN

Weitere mögliche Stationen
Zugbrücke bleibt begehbar, wenn der Hebel
nicht berührt wird: An einem Tennisring
werden Seile befestigt, in der Anzahl der
Spieler. In der Mitte des Tennisrings steht
ein Kegel. Ziel des Spiels ist es, unter
Zug und Gruppenzusammenhalt den Ring
über den Kegel zu bekommen, ohne dass
dieser umfällt.
Balltransport mit 3 Rinnen
Schiebepuzzle: Die Klasse wird in mehrere
Gruppen eingeteilt, z.B. in 8er-Gruppen. Bei
jeder Gruppe liegen 3x3 Reifen, jeweils
eine Person steht in einem Reifen und
bekommt eine Zahl zwischen 1 und 8. Ein
Reifen bleibt frei. Aufgabe der Gruppe ist
es nun, sich von 1-8 der Reihe nach zu
sortieren, wobei man sich nur jeweils einen
Reifen weiterschieben darf und es verboten
ist, sich quer zu verschieben. Gewonnen
hat die Gruppe, die die Aufgabe am
schnellsten löst.
Gassenlauf durch Arme (Spinnweben) Die
TN stehen sich in einer Gasse gegenüber
und strecken die Arme, dass sie gefächtert
ineinandergestreckt werden. Einer läuft los
und kurz vor dem Durchlaufen öffnen sich
die Arme nach oben.

MATERIAL/GERÄTE

Skript  W9  Abenteuersport  in  der  Turnhalle  
„Die  Schatzsuche“  
  
Referent/in:       Bärbel  Müller,  Reinhard  Voige  
Datum:    
14.1.2020  
Workshop   W9    Spielerisch  turnerische  Grundlagen  schaﬀen:  Abenteuersport  in  der  Turnhalle  
  
Erwärmung  mit  Pantomimenfange  (Zauberer  und  Fee)  
Sportart,  Tiere,  Gegenstände,  die  es  auf  der  Burg  gibt,  Haushaltsgeräte,  die  sie  sich  gewünscht  
häUen,  um  das  Leben  auf  der  Burg  zu  erleichtern  
Fee  befreit,  wenn  sie  errät,  was  dargestellt  wurde.  Sie  darf  nicht  gefangen  werden.  
  
Burgführung,  Erzählung,  verlaufen,  Schatzkarte  
Schatzkiste  gefunden  und  Schlüssel  fehlt.  Hinweis  auf  Schlüssel  im  See.  Kiste  immer  mitnehmen.  
Wer  ist  der  Schatzmeister?  
  
  
Die  Burg  erobern:  Den  ersten  Burggraben  überwinden  
2  Gruppen  bilden.  Eine  Gruppe  beginnt  an  einer  Stelle  und  die  andere  Gruppe  an  einer  anderen  
Stelle,  um  den  Burggraben  zu  überwinden.  Sie  ﬁnden  ein  altes  Burgtor  das  aber  völlig  
zugewachsen  ist  und  deshalb  10-‐mal  gedreht  werden  muss,  bevor  es  zum  Erobern  der  Burg  
genutzt  werden  kann.  
Die  Gruppe,  die  zuerst  fer]g  ist,  geht  zur  anderen  und  feuert  sie  an,  bis  auch  sie  10  Drehungen  
erreicht  hat.  Dann  feiern  die  Gruppen  ihre  Wiedervereinigung  und  begeben  sich  über  den  
Burggraben  zur  Burgmauer.  
„Mattendrehen“  
6-‐8  Schüler  stehen  um  eine  WeichbodenmaUe.  
Die  MaUe  wird  angehoben  und  in  er  Lu`  gedreht  (z.B.  glaUe  Seite  ist  oben,  dann  die  raue  
Seite,  usw.).  Die  WeichbodenmaUe  darf  nicht  den  Boden  berühren.  
Jede  Drehung  wird  laut  von  den  Schülern  mitgezählt.  Das  Team,  das  als  erstes  10  
Umdrehungen  –  ohne  Bodenberührung  –  ausgeführt  hat,  hat  das  Ziel  erreicht  und  feuert  
dann  die  andere  Gruppe  an.  Nach  der  Wiedervereinigungsfeier  können  sie  sich  zur  
Burgmauer  begeben.    
  

1:  

StaAon  

Burgmauer  überwinden  

  

evtl.  Barren  mit  2  Wbm  darauﬂiegend  
oder  Sprossenwand  mit  Wbm  (hochkant  davor)  und  Wbm  am  Boden  liegend    
dahinter  (wie  im  Bild  „Übersicht  über  die  Sta]onen“,  siehe  nächste  Seite)  
Wer  es  nicht  schag  wird  blind  (Augenbinde),  alle  müssen  drüber  kommen  

  

  
  
Unter  dem  Gestrüpp  zur  nächsten  Burgmauer  gelangen  
Die  Schatzsucher  müssen  durch  den  nächsten  Burggraben  krabbeln.  
  

"Krabbel-‐Stütz-‐Staffel"  
Die  Schüler  bilden  eine  Reihe  in  der  Liegestützposi]on.  
Der  Laufweg  wird  mit  Hilfe  von  Markierungskegeln  gekennzeichnet.  
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Skript  W9  Abenteuersport  in  der  Turnhalle  

Schatzsuche  

B.Müller  u.  R.Voige  

  
Auf  das  Startsignal  hin,  krabbelt  der  erste  Schüler  (A)  unter  allen  Schülern,  die  sich  in  der  
Liegestützposi]on  beﬁnden,  hindurch,  läu`  um  den  Markierungskegel  herum,  umrundet  
den  Startkegel,  berührt  Schüler  B  und  schließt  sich  am  Ende  der  Liegestützreihe  an.  
Spielende  ist,  wenn  alle  Schüler  die  Aufgabe  durchgeführt  haben.  
  

  

2:  

StaAon  

Sprung  über  Burggraben  

  
  

Trapez  oder  Taue  und  10  Reifen  
In  jedem  Landeplatz  (Reifen)  dürfen  max.  3  Füße  landen,  dort  wo  ein  Fuß  landet,  
muss  der  Fuß  bleiben.  Wer  daneben  triU,  wird  blind.    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

Reifen  

  

  

  

Trapez  

  

  

  

großer  Kasten  

  
Unter  der  Dornenhecke  zum  Gittertor  gelangen  
Die  Gruppe  muss  unter  der  Dornenhecke  zum  GiUertor  gelangen,  um  in  die  Burg  zu  kommen.  
„Raupen-‐Staffel“  
6-‐8  Schüler  bilden  eine  Mannscha`.  
Die  Schüler  bilden  eine  Reihe:  Abwechselnd  in  der  Liegestützposi]on  oder  ﬂach  auf  dem  
Boden  liegend.  
Der  Laufweg  wird  mit  Hilfe  von  Kegeln  markiert.  
Auf  das  Startsignal  hin,  krabbelt  der  erste  Schüler  (A)  unter  dem  ersten  Schüler,  der  sich  in  
Liegestützposi]on  beﬁndet  hindurch,  krabbelt  über  den  nächsten  Schüler,  der  ﬂach  auf  
dem  Boden  liegt,  …  Dann  läu`  er  um  den  Markierungskegel  herum,  umrundet  den  
Startkegel,  berührt  Schüler  B  und  schließt  sich  am  Ende  der  Reihe  an.  
Spielende  ist,  wenn  alle  Schüler  die  Aufgabe  durchgeführt  haben.  
Achtung:  Die  Schüler  müssen  immer  mitdenken,  ob  sie  stützen  oder  ﬂach  auf  dem  Boden  
liegen.  Der  Startschüler  ist  immer  in  der  Liegestützposi]on  (!).  
  

3:  

StaAon  

FallgiPertor  mit  Gummischnur  am  Reck  

  
Anz.  egal  
Anz.  egal  
Anz.  egal  
höchst.  3  Pers.  
  

höchst.  2  Pers.  

Durch  das  unterste  Fenster  dürfen  nur  2  Personen.  
Durch  das  nächsthöhere  3  Personen.  
Durch  die  höheren  ist  die  Anzahl  egal.  

Sta]on  3
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Skript  W9  Abenteuersport  in  der  Turnhalle  

Schatzsuche  

B.Müller  u.  R.Voige  

  
Den  sumpfigen  Burggraben  überwinden  
Durch  den  letzten  Burggraben  gelangen.  Achtung  Sumpf!  Zwei  alte  Scheunentore  können  helfen.  
„Matten-‐Wanderung“  
6-‐8  Schüler  bilden  eine  Mannscha`.  
Pro  Mannscha`:  2  blaue  MaUen  die  hintereinanderliegen.  
Alle  Schüler  müssen  eine  bes]mmte  Strecke,  nur  auf  MaUen  stehend,  zurücklegen,  d.h.  die  
MaUen  müssen  abwechselnd  nach  vorne  gelegt  werden.  
Die  Schüler  dürfen  den  Boden  nicht  berühren  
  
  

4:  

StaAon  

Burgteich,  mit  Tau  oder  Seil  gelegt:  auf  dem  Grund  des  Burgteiches  ist  der  Schlüssel  
für  die  Schatzkiste  (in  der  Ledertasche)    

  
  
  

  
  

Der  Teich  darf  nicht  betreten  oder  berührt  werden.  
Einziges  HilfsmiUel  ist  ein  Tau,  das  auch  den  See  nicht  berühren  darf!  

  
  

  
  
  

Übersicht  über  die  Sta]onen  
  

  
  
  
  
Weitere  mögliche  StaAonen  
  
-‐   Zugbrücke  bleibt  begehbar,  wenn  der  Hebel  nicht  berührt  wird:    
An  einem  Tennisring  werden  Seile  befestigt,  in  der  Anzahl  der  Spieler.  In  der  Mitte  des  
Tennisrings  steht  ein  Kegel.  Ziel  des  Spiels  ist  es,  unter  Zug  und  Gruppenzusammenhalt  den  
Ring  über  den  Kegel  zu  bekommen,  ohne  dass  dieser  umfällt.    
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Skript  W9  Abenteuersport  in  der  Turnhalle  

Schatzsuche  

B.Müller  u.  R.Voige  

  
-‐   Balltransport  mit  3  Rinnen.    
Der  Ball  muss  bis  zu  einem  Ziel  (Eimer/Kasten)  transportiert  werden  und  darf  nicht  
herunterfallen.  Die  Gruppe,  die  den  Ball  auf  der  Rinne  hat,  darf  sich  nicht  
vorwärtsbewegen.  Die  Gruppen,  die  keinen  Ball  auf  der  Rinne  haben,  dürfen  mit  der  Rinne  
vorbeilaufen.  Fällt  der  Ball  auf  den  Boden,  muss  von  vorne  gestartet  werden.  
  
  
-‐   Schiebepuzzle:    
Die  Klasse  wird  in  mehrere  Gruppen  eingeteilt,  z.B.  in  8er-‐Gruppen.  Bei  jeder  Gruppe  liegen  
3x3  Reifen,  jeweils  eine  Person  steht  in  einem  Reifen  und  bekommt  eine  Zahl  zwischen  1  
und  8.  Ein  Reifen  bleibt  frei.  Aufgabe  der  Gruppe  ist  es  nun,  sich  von  1-‐8  der  Reihe  nach  zu  
sortieren,  wobei  man  sich  nur  jeweils  einen  Reifen  weiterschieben  darf  und  es  verboten  ist,  
sich  quer  zu  verschieben.  Gewonnen  hat  die  Gruppe,  die  die  Aufgabe  am  schnellsten  löst.  
  
  
-‐   Gassenlauf  durch  Arme  (Spinnweben)  
Die  TN  stehen  sich  in  einer  Gasse  gegenüber  und  strecken  die  Arme,  dass  sie  gefächtert  
ineinandergestreckt  werden.  Einer  läuft  los  und  kurz  vor  dem  Durchlaufen  öffnen  sich  die  
Arme  nach  oben.  
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TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN

REFERENT/IN: S. Ott
WORKSHOP:

DATUM:

4.12.2019 bzw. 14.01.2020

W11 Balanceakt auf dem Schwebebalken

UNTERRICHTSPHASE:

Aufwärmen und Hauptteil

ABLAUF

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen und ein paar gezielten Kräftigungsübungen wird es kurze,
theoretische Hinweise geben (Blick in den Bildungsplan und Vreienfachungsmethoden am
Schwebebalken, Notengebung).
Im Anschluss werden parallel an 2 großen Schwebebalken, 2 Bodenbalken, 2 Langbänken,
Bodenläufern und Linien am Hallenboden verschieden gymnastische Grundelemente erarbeitet.
Dazu gehören
Sprünge (z.B. Strecksprung, Strecksprung mit Wechsel der Beine, Str.sprung mit Doppelwechsel,
Str.sprung mit Drehung, Hocksprung, Hocksprung mit Drehung, Spreizsprung, Pistolen oder
Rehsprung, Spreizsprung, Pferdchensprung, Schrittsprung),
Drehungen (beidbeinige Drehung im Ballenstand ½; beidbeinige Drehung im Ballenstand 2 mal ½ (mit
Schritt rw dazwischen); einbeinige Drehung ½; einbeinige Drehung 1/1)
und Gleichgewichstelemente (Kniewaage; Standwaage; Schwebesitz).
Danach werden wir uns ein paar Auf- und Abgänge mit geeigneten Vorübungen anschauen.
Im letzten Teil des Workshops werden wir Elemente des Synchronturnens am Schwebebalken
ausprobieren und kleine Partner - Kür - Übungen erstellen.
VARIATIONEN

MATERIAL/GERÄTE

- Höhe (gr. Balken, Bodenbalken, Linie auf dem
Boden, gr. Schwebebalken mit WBM, …)
- Breite (Balkenverbreiterung, Langbank,
Kastenoberteile, …)

2 Bodenläufer
2 Schwebebalken
2 Bodenbalken
2 Langbänke
2 Weichbodenmatten
6 kl. blaue Matten
4 gr. Niederspungmatten
4 kl. Niedersprungmatten

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Prinzipiell ist beim Turnen am Schwebebalken auf Körperspannung zu achten. Die Schülerinnen
sollten immer Bauch und Po anspannen, sowie die Knie und Zehenspitzen strecken. Der Oberkörper
sollte aufrecht sein, die Schulter muss dabei unten bleiben, Blick nach vorne (nicht aufs Gerät) bzw.
auf einen Punkt am Ende des Geräts fixieren.
Bei den Sprüngen sollten die Schülerinnen mit hintereinander versetzten Füßen abspringen und
landen. Bei der Landung "drückt" die Ferse auf's Gerät, die Beine sind gebeugt, der Bauch wird
eingezogen und der Po angespannt.
Bei gymnastischen Drehungen an Schwebebalken ist darauf zu achten, dass die Schülerinnen ihre
Beine ausdrehen, die Ferse kommt nach innen. Alle Drehungen werden im Ballenstand ausgeführt.
Bei vw / rw Bewegungen sind die Arme seitlich (auf tiefe Schulter achten), bei Drehungen sind die
Arme oben.

Turnkongress - WS4

ATTRAKTIVE
ROTATIONEN FÜR
ALLE ÜBERSCHLÄGE
N. Fricker/ M. Voss

Allgemeines und spezifisches Aufwärmen:
Möglichkeiten:
• Zombieball: Wird ein Schüler abgeworfen, geht er zur Seitenlinie und führt dort Kräftigungsübungen aus,
danach darf er wieder ins Feld.
• Feuer, Wasser, Sturm: Es können auch noch weitere Kommandos hinzugenommen werden z.B. Eis, Blitz, Erde,
Gruppenfoto, etc.
• Stoppspiel auf Musik mit Übungskärtchen (z.B. Fitnesskärtchen oder Kärtchen zur Akrobatik)
• Nummernspiel: Zahlenlauf mit Kräftigungsaufgaben und Laufvariationen
• Teppichfliesenspiel
• Bodenbahnen: Froschhüpfer, Liegestützlaufen und Unterarmstützlaufen, Tigersprünge, Prellhüpfer, einbeinige
Sprünge, Vorhochspreizen, etc.
• Atomspiel: z.B. 4er-Gruppe: 4 x Füße und 4 x Hände

Die Übungsaufgaben müssen den Schülerinnen und Schülern zunächst erklärt und demonstriert werden, damit
eine korrekte Bewegungsausführung und Hilfestellung gewährleistet werden kann.

Spezifisches Aufwärmen: Kärtchen Körperspannung

3er-Gruppe

Den „steifen“ Partner zu zweit
aus dem Liegen in den Stand
heben.

3er-Gruppe
Den auf dem Rücken liegenden
gespannten Partner hoch
nehmen und wieder absetzen.

Hilfestellung:
Je Partner: Hände unter eine Schulter
Beuge dabei deine Beine und achte auf
einen geraden Rücken!

Hilfestellung:
Partner A: Greift unter die Schulter
Partner B: Greift an den Waden
Beuge dabei deine Beine und achte auf
einen geraden Rücken!

Spezifisches Aufwärmen: Kärtchen Körperspannung

Hilfestellung
Partner A: Greife unter die Schulter
Partner B: Greife an den Waden
Beuge dabei deine Beine und achte auf
einen geraden Rücken!

Hilfestellung
Partner A: Greife an den Ober- oder an
den Unterschenkeln
Beuge dabei deine Beine und achte auf
einen geraden Rücken!

3er-Gruppe

Den auf dem Bauch liegenden
gespannten Partner hoch
nehmen und wieder absetzen.

2er-Gruppe
Schubkarre mit gespanntem
Rumpf.

Spezifisches Aufwärmen: Kärtchen Handstand

3er-Gruppe
Zu zweit den gespannten
Partner im Handstand hin- und
herpendeln.

2er-Gruppe
Im Handstand auf den Füßen
des Partner laufen.

Hilfestellung
Partner A: Steht bauchlings zum
Turnenden und greift Oberschenkel
Partner B: Stehe rücklings und greife
an den Oberschenkeln
Oberschenkel

Hilfestellung
Partner A: Greife an den Oberschenkel
Evtl. eine weitere Person zum Sichern
hinzunehmen!

Spezifisches Aufwärmen: Kärtchen Handstand

Hilfestellung
Partner A und B: Greife mit einer Hand am
Oberschenkel und mit der anderen Hand an
der Hüfte (Tragegriff)
Beuge dabei deine Beine und achte auf
einen geraden Rücken!

Hilfestellung
Partner A: Stehe rücklings und greife
an den Oberschenkeln
Partner B: Stehe bauchlings und greife
an den Fessel und übe leichten Druck
auf den Turnenden nach unten aus

3er-Gruppe
Den „steifen“ Partner zu zweit
aus der Liegestützposition in den
Handstand heben.

3er-Gruppe
Auf den im Handstand stehend
Partner Druck ausüben.

TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN

REFERENT/IN: Nadine Fricker/ Melanie Voss
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

W12: Sich neuen Herausforderungen stellen: Attraktive Rotationen für alle - Überschläge

UNTERRICHTSPHASE:

Erwärmung

ABLAUF

Der Workshop besteht aus 3 Teilen:
1. Allgmeine und spezifische Erwärmung
2. Methodische Reihe des Handstützüberschlages vorwärts
3. Methodische Reihe des Handstützüberschlages rückwärts (Flick-Flack)
1. Allgemeine und spezifische Erwärmung
Stop-Spiel auf Musik:
Lehrkraft gibt verschiedene Laufvarianten vor nach einem jeweiligen Stop für die nächste Runde.
Beim Stop sollen die Schüler/Innen anhalten und ein Aufgabenkärtchen ziehen (siehe Anhang).
Der Fokus liegt hier auf der Mittelkörperspannung und allgemeiner Kräftigung (z.B. Stützkraft).

VARIATIONEN

Spezifische Erwärmung für den Flick-Flack
(siehe Stop-Spiel oben):

MATERIAL/GERÄTE

Kärtchen jeweils in einen Reifen legen
(z.B. je 5-10 Kärtchen in einen Reifen)

Mögliche Aufgaben könnten hier sein:
- Rückenschaukel
- Aus dem Stand zurückrollen zum Absenken in
die Kerze mit anschließendem Aufstehen
- Schiffchenposition in Bauchlage halten
- Schiffchenposition in Rückenlage halten
- Schiffchenwechsel innerhalb der Rückenlage

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Hilfestellung und Ausführung der jeweiligen Aufgaben auf den Kärtchen muss zuvor mit den
Schüler/Innen besprochen und demonstriert werden. Die Hilfestellung ist den Kärtchen zu entnehmen.

TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN

REFERENT/IN: Nadine Fricker/ Melanie Voss
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

W12: Sich neuen Herausforderungen stellen: Attraktive Rotationen für alle - Überschläge

UNTERRICHTSPHASE:

Methodische Reihe des Handstützüberschlages vorwärts

ABLAUF

2. Methodische Reihe des Handstützüberschlages (HSÜ) vorwärts
Grundvoraussetzungen:
- Schulterbeweglichkeit (offener Armrumpfwinkel)
- Körperspannung (v.a. Mittelkörperspannung) und sicherer Handstand
Vorübungen:
a) Explosives Wegschieben des Körpers von einer Wand nach hinten (Bauchlage auf einer Bank)
b) Aufschwingen in den Handstand mit schnellem Schließen der Beine gegen eine Wand (WB)
c) Handstand umfallen (Baumstamm) auf eine Weichbodenmatte
Gesamtbewegung:
d) Trageüberschlag vom schulterhohen Kasten (2 gleichhohe Kästen hintereinander)
e) Trageüberschlag vom niedriegeren Kasten (Kastenteile nach und nach abbauen)
f) Trageüberschlag am Boden (evtl. 2 oder 3 hintereinanderschalten)
g) Vom 3-teiligen Kasten ins Minitrampolin (MT: flache Seite zeigt zur WB) springen - Hopser Überschlag auf eine WB
h) Überschlag vorwärts mit Hopser am Boden
Während die Gesamtbewegung erlernt wird, muss der Hopser in den Lernprozess integriert werden.
VARIATIONEN

Vorübungen:
a) Gewichtheber zum Kennenlernen der
Schulteraktion (Arme in Hochhalte - Drücken
gegen den Widerstand des Partners
Richtung Decke)
oder
Handstand hüpfen (nur wenn Mittelkörper
stabil ist)
c) Handstand umfallen vom Sprungbrett
(Hände auf Sprungbrett) auf eine WB
g) Von einem Banksteg (kleine blaue Matten
darauf) mit Hopser (Griff auf ein kleines
Kästchen) - Überschlag auf eine WB

MATERIAL/GERÄTE

Bodenläufer: 2
Bank: 2
Weichbodenmatte (WB): 2
Sprungbrett: 1
Großer Kasten: 2
Minitrampolin: 1

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Hilfestellung:
b und c) Oberschenkelklammergriff
d) 2 Helfer - gerätenahe Hand an Schulter, geräteferne Hand an Hüfte (Tragehilfe)
1-2 Helfer - ggf. zum Handstand sichern (kleines Kästchen neben großen Kasten)
f) 2 Helfer - Kniestand vor der/m Turnernden - gerätenahe Hand an Schulter, geräteferne Hand an
Hüfte
g und e) 2 Helfer - Kniestand seitl. zur/m Turnenden - s.o.
Korrekturhilfen:
b-e) Weit nach vorne greifen (offener ARW); schnelles Schließen der Beine, Hände anschauen
g) und e) s.o.; Hopser: Landung auf dem Absprungbein; Schulter- und Handabdruck

TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN

REFERENT/IN: Nadine Fricker/Melanie Voss
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019

W12: Sich neuen Herausforderungen stellen: Attraktive Rotationen für alle - Überschläge

UNTERRICHTSPHASE:

Methodische Reihe des Handstützüberschlages rückwärts (Flick-Flack)

ABLAUF

3. Methodische Reihe des Handstützüberschlages rückwärts (Flick-Flack)
Grundvoraussetzungen:
- Schnellkraft im Schulterbereich (Theraband an Sprossenwand)
- Mittelkörperspannung und sicherer Handstand
- Beweglichkeit im ARW und Rumpf (Brücke), z.B. an kleinem Kästchen, Bank oder Sprossenwand
Vorübungen:
a) Schiffchenposition Rücken mit dem Rücken an der Wand im Stand (Füße ca.30cm entfernt) Wechsel zur Aktivüberstreckung in Schiffchenposition Bauch im Stand
b) Absprung rw. in Rückenlage auf 2 WB
c) Beinschnepper mit Abdruck (Kurbet) vom Kastendeckel
d) Langsamer Überschlag rw. von einem brusthohen Kasten auf WB
Gesamtbewegung:
e) Langsamer Überschlag rw. über einen zusammengerollten Bodenläufer (Kopplung mit Vorübung a)
f) Flick-Flack aus dem Minitrampolin (flache Seite zeigt zur WB, MT an Wand) bzw. am Boden
VARIATIONEN

e) Trage-Flick-Flack aus dem Stand in den
Stand von einem kleinen Kästchen
f) Minitrampolin kann durch kleines Kästchen
ersetzt werden

MATERIAL/GERÄTE

Sprossenwand: 2
Theraband: 2
Bodenläufer: 2 (1 aufgerollt)
Weichbodenmatte (WB): 2
Kleines Kästchen: 2
Großer Kasten: 2
Minitrampolin (MT): 1

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Hilfestellung:
c) Nur erforderlich, falls das Aufschwingen in den Handstand nicht gelingt: Oberschenkelklammergriff
d) 1-2 Helfer halten Oberschenkel fest und evtl. führt 1 Helfer die/den Turnende/n im Tragegriff zum
Boden; anschließend hilft 1 Helfer mit dem Oberschenkelklammergriff in den Handstand
e) 2 Helfer rollen die Bodenläuferrolle langsam mit der/m Turnenden zurück bis die Hände den Boden
berühren - beide Helfer führen die/den Turnende/n nun mit dem Oberschenkelklammergriff in die
Handstandposition (beide Beine werden gleichzeitig auf den Boden abgesetzt)
f) 2 Helfer führen die/den Turnende/n im Tragegriff vom Stand in den Stand
Korrekturhilfen:
b) Körperspanung bis zur Landung beibehalten; Hände (bzw. Schulter) berühren die WB zuerst
e) Offener ARW; Hände anschauen; Mittelkörperspannung (kein Hohlkreuz)

TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN

REFERENT/IN: Wayne Jaeschky
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.2019 und 14.01.2020

Vielfältiges Rollen (W13)

UNTERRICHTSPHASE:

Erwärmung und Hauptteil

ABLAUF

Was ist Rollen?
Rollen im Bildungsplan
Lern- und Leistungsvoraussetzungen beim Rollen
Erwärmung:
Wir lernen eine Spielform kennen, bei der wir gezielt einzelne Lern- und Leistungsvoraussetzungen
schulen und verbessern können.
Hauptteil:
Wir erarbeiten methodisch die Techniken für Rollbewegungen. Großen Wert legen wir dabei auf die
Hilfestellung und einen möglichst praktikablen Einsatz im Unterricht, bei dem eine hohe
Bewegungsintensität selbstverständlich ist.
Reflexion
VARIATIONEN

Variationen ergeben sich automatisch aus der
heterogenen Schülerschaft. Hier spielen
Vorerfahrungen eine wichtige Rolle, aber auch
körperliche Voraussetzungen und
Lernbereitschaft.
Der Lehrende muss diese Faktoren in seiner
Unterrichtsplanung berücksichtigen und
zielgruppengerecht arbeiten.

MATERIAL/GERÄTE

4 kleine Kästen
15 Normturnmatten
2 Sprungbretter
1 Weichbodenmatte
4 Sprungkästen
2 Turnbänke
4 Tamburine
2 Roll-Bodenturnmatten
4 Softbälle
1 Barren
1 Magnesia-Ziegel
2 kleine Kartons
2 kindgerechte Aufkleber

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Bei der Hilfestellung zur Erlernung von Rollbewegungen ist in erster Linie auf einen Schutz des Kopfund Nackenbereichs zu achten, da hier die größten Gefahrenpotentiale schlummern. Bei der
methodischen Erarbeitung der Elemente, gehen wir jeweils auf die spezifischen Besonderheiten der
Hilfestellung ein, insbesondere die Standpositionen und schnelle Griffwechsel.

TURNKONGRESS – BEWEGEN AN GERÄTEN

REFERENT/IN: Dr. Alexandra Bayer
WORKSHOP:

DATUM:

04. Dezemeber 2019

Sich neuen Herausforderungen stellen: Attraktive Rotationen - Freie Überschläge (Salto)

UNTERRICHTSPHASE:

ABLAUF

I. Kurzer Überblick über das methodisch-didaktische Vermittlungskonzept
Freie Überschlagsbewegungen – vor allem der Salto – sind für viele Kinder etwas Neues, erfordern
Mut und sind darüber hinaus ein attraktives Bewegungselement mit hohem Aufforderungscharakter.
Verschiedene Unterrichtsbeispiele zeigen, wie turnerische Grundtätigkeiten und Bewegungsbausteine
im Sportunterricht systematisch entwickelt und eingesetzt werden können, um das Bewegungselement
Salto mit Schülern erfahrbar bzw. erlernbar zu machen. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des
Workshops ein methodisch-didaktisches Konzept (nach dem Stuttgarter Modell von Leikov (2001))
vorgestellt, welches durch viele praktische Unterrichtsbeispiele konkretisiert werden soll. Es werden
unterschiedliche Lern- und Vermittlungshilfen bereitgestellt, die das Erarbeiten vom ersten „Fliegen“
und „sicheren Landen“ auf dem Mattenberg bis hin zum vollständigen Zielelement „Salto“ ermöglichen.
Auch auf die im Bildungsplan geforderte Theorie-Praxis-Verknüpfung wird während dieser
Veranstaltung explizit Bezug genommen und explorativ erarbeitet.
Der methodische Weg zum Erlernen der Zielfertigkeit „Salto“ erfolgt auf drei hierarchisch geordneten
Annäherungsebenen (vgl. Leikov, 2001):
1. Annäherungsebene:
Elementar ist der Erwerb der notwendigen Basistechniken im Hinblick auf die Zielfertigkeit.
Durch die Analyse der Zielfertigkeit werden die Grundtätigkeiten bzw. Bewegungsbausteine
ausgewählt. Beim Salto handelt es sich hierbei um Laufen, Hüpfen, Fliegen und Rollen.
Diese Bewegungsbausteine müssen nun modifiziert und zu Basistechniken turnspezifisch ausgebaut
und gefestigt werden.
Die sich daraus ergebenden Basistechniken sind:
- (reaktiver) beidbeiniger Absprung
- Körperposition: Körperkrümmung vorwärts bzw. rückwärts während des Absprungs („Schiffchen“)
- Rotation um die Körperbreitenachse; von den Armen impulshaft unterstützt ( „Päckchen“)
- beidbeinige Landung
2. Annäherungsebene:
Mit der Verknüpfung der verschiedenen Basistechniken ist die 2. Annäherungsebene erreicht.
Ziel ist das schnellstmögliche Erreichen des Zielelementes unter Verwendung aller erdenklichen
Hilfsmittel. Energetische Defizite auf Seiten der Schülerinnen und Schüler sollen durch die Hilfsmittel
nicht zum lernlimitierenden Faktor werden. So können sich die Schülerinnen und Schüler ganz auf die
koordinative Aufgabe konzentrieren.
Auf dieser Ebene wird der räumlich-dynamische Prototyp von den Lernenden realisiert. Dabei werden
Teilfertigkeiten erarbeitet und anschließend verknüpft. So ergibt beispielsweise die Verknüpfung von
beidbeinigem Absprung mit einer Körperkrümmung vorwärts eine Rotation um die Körperbreitenachse.
3. Annäherungsebene:
Auf dieser Ebene arbeiten die Schülerinnen und Schüler daran, die Fertigkeit an der maximalen
individuellen Leistungsgrenze zu präsentieren. Hierbei ist eine ausgeprägte Binnendifferenzierung
unerlässlich.
Nachfolgend werden auf der Grundlage dieser drei Annährungsebene, konkrete Übungen und
Lernspiralen exemplarisch vorgestellt.
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II. Rotationen - aber wie?! - Eine kurze Theorie-Praxis-Verknüpfung
Bevor mit den Schülerinnen und Schülern der Salto vorwärts oder auch rückwärts erarbeitet wird,
sollte zunächst geklärt werden, wie Rotationen aus mechanischer Sicht überhaupt zustande kommen.
Um diese Frage zu beantworten, werden in einem kurzen Theorieinput (Lehrervortrag) die
physikalischen Grundlagen eingeführt, welche für Sprungbewegungen mit bzw. ohne Rotation
maßgeblich sind.
In diesem Zusammenhang muss man zwischen zentralen und dezentralen Kraftstößen unterscheiden.
Bei einem zentralen Kraftstoß geht die Kraftrichtung des Absprunges genau durch den
Körperschwerpunkt (KSP) und es ergibt sich ein Sprung ohne Rotation. Bei einem dezentralen
Kraftstoß geht die Kraftrichtung beim Absprung vor (oder hinter) dem KSP vorbei und es ergibt sich
eine Rückwärts- bzw. (Vorwärts)rotation. Zur Verdeutlichung des Sachverhaltes wird ein Modell
bestehend aus einem Pappmännchen, einem Pfeil und einem Magneten verwendet (Bayer, Belz &
Wutzer, 2017).

Gerade (translatorische) Sprünge - aber wie?!
An der Tafel werden die drei denkbaren Situationen für den zentralen Kraftstoß beim Einspringen in
ein plan aufgestelltes Minitrampolin schematisch verdeutlicht (Arbeitsaufträge, Arbeitsblatt und
Material in Anlage 1):
(1) KSP über den Füßen
senkrechter Sprung nach oben
(2) KSP vor den Füßen
senkrechter Sprung nach vorne
(3) KSP hinter den Füßen
senkrechter Sprung nach hinten
Abschließend wird im Unterrichtsgespräch geklärt, was die Schülerinnen und Schüler (aus der
Innensicht) tun müssen: „den Körper beim Einspringen steif wie ein Brett machen“ (= vollständig
gestreckte Körperposition). Danach geht es in die Praxis und die drei Situationen werden
nacheinander ausprobiert. Dabei macht es Sinn, die Lerndenden zwei bis drei Wiederholungen pro
Aufgabe machen zu lassen, um ihnen die Chance zu geben, die Aufgabe auch korrekt auszuführen.
(1) Springe vom fünfteiligen Kasten ins Trampolin, dort zweimal senkrecht nach oben und lande dann
im Stehen auf der Weichbodenmatte.
(2) Springe vom fünfteiligen Kasten ins Trampolin und lande dann direkt wieder im Stehen auf der
Weichbodenmatte.
(3) Stelle Dich mit dem Rücken an den Rand des fünfteiligen Kastens, springe rückwärts ins Trampolin
und lande dann direkt wieder im Stehen auf der Weichbodenmatte.
Rotatorische Sprünge - aber wie?!
Mit diesen praktischen Erfahrungen geht es nochmals zurück in die Theorie. Die Schülerinnen und
Schüler beantworten nun die Frage, was in der bisherigen Aufgabenstellung verändert werden muss,
um eine Rolle vorwärts auf den Mattenberg machen zu können. Hierbei erkennen die Schüler, dass
die Veränderung der Körperposition (sinngemäß „nach vorne Beugen des Oberkörpers“) beim
Einspringen ins Tuch eine Teilrotation nach vorne provoziert. Diese Vermutung wird zuerst mit Hilfe
des Tafelmodells und danach in der Praxis überprüft.
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III. Konkrete Vermittlungs- & Lernlinien zum Salto vorwärts
1. Annäherungsebene - Grundlagen schaffen (Grundtätigkeiten, Bewegungsbausteine &
Basistechniken)
(a) Variantenreiche Erarbeitung von (Teil-)Rotationen an Stationen
- Rolle vorwärts auf unterschiedlichen Matten und Höhen
- Rolle vorwärts auf Mattenberg
- Rolle vorwärts an schiefer Ebene
-…

(b) „Nur Fliegen ist schöner“ – Springen mit dem Minitrampolin
Gewöhnung/ Hinführung an das Springen mit dem Minitrampolin
- Einspringen, Landung in Bauchlagen
- Einspringen, Landung im Sitz
- Einspringen, Längsachsenrotationen, Landung in Bauch- oder Rückenlage
- Einspringen, Landung auf den Füßen
- Einspringen, Landung in Rückenlage
-…

2. Annäherungsebene - Verknüpfung der Basistechniken zum Prototyp "Salto vorwärts"
Schritt 1 - Sprung mit ¼-Rotation zur Landung in Bankstellung
An dieser Station werden erste Teilrotationen vorwärts erarbeitet. Schülerinnen und Schüler sammeln
grundlegende Bewegungserfahrungen im Hinblick auf die Verknüpfung der Basistechniken.

Schritt 2 - Sprung mit ½–Rotation in den Handstand mit Umfallen
(a) Einsprung vom Kasten, Hände setzen auf der Matte auf, Absprung zum flüchtigen Handstand,
gestrecktes Umfallen in Rückenlage (Landung in Schiffchen-Position)

(b) Aufgabe wie in (a), nur dass die Handstützposition sukzessive abgebaut wird (Hände "rutschen an
der Matte vorbei")
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Schritt 3 - Sprung mit ¾ -Rotation gestreckt in Rückenlage ("Schiffchen")
Einsprung vom Kasten, ¾ Salto vorwärts gestreckt in Rückenlage ("Schiffchen") auf Mattenberg

Schritt 4 - Prototyp "Salto vorwärts"
Einsprung vom Kasten, ¾ Salto vorwärts gestreckt, Landung im Hocksitz (Päckchensitz).
Um diese Landeposition realisieren zu können, müssen die Lernenden nach Erreichen der
Senkrechten die Hände möglichst schnell zu den Schienbeinen führen (= Päckchenposition
einnehmen).

Hinweise: Päckchenposition muss vorab separat thematisiert und erarbeitet werden. Zudem muss bei
dieser Übung vorab darauf hingewiesen werden, dass die Knie bei der Landung etwas
auseinandergenommen werden müssen (Verletzungsgefahr).
Schritt 5 - Zielelement: Salto vorwärts
Die Sitzposition (von Schritt 4) wird nun allmählich vom Hocksitz über den Hockstand in eine
Standposition verändert.

Hinweis: An dieser Stelle ist es entscheidend, dass der bisher erworbene Prototyp zunächst
ausreichend geübt und gefestigt wird. Wird der Mattenberg zu schnell abgebaut, besteht die Gefahr,
dass die Schülerinnen und Schüler "abtauchen", d.h. der Salto wird flach und weit geturnt (es fehlt die
notwendige Flughöhe).

3. Annährungsebene - Festigung und Präsentation des Salto vorwärts
Der Salto vorwärts wird nun in seiner Grobform und mit großer Absprunghilfe beherrscht. Es müssen
nun weitere Übungen zum Festigen der Bewegung und zur Annäherung an die optimale
Bewegungsausführung angeboten werden:
Station 1: Salto vorwärts vom Kasten mit nur 1-2 Weichbodenmatten für die Landung
Station 2: Salto vorwärts mit Anlauf über Kasten- oder Banksteg
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Station 3:
Salto vorwärts mit Absprung vom Einzel- bzw. Doppelbrett.
Hinweis: Reaktives Springen mit dem Sprungbrett muss vorab erarbeitet werden.

IV. Konkrete Vermittlungs- & Lernlinie zum Salto rückwärts
1. Annäherungsebene - Grundlagen schaffen (Grundtätigkeiten, Bewegungsbausteine und
Basistechniken)
(a) Variantenreiche Erarbeitung von (Teil-)Rotationen an Stationen
- Rolle rückwärts auf unterschiedlichen Matten
- Rolle rückwärts an der schiefen Ebene
- Rolle rückwärts am Reck/ an den Ringen
-…

(b) „Nur Fliegen ist schöner“ – Springen mit dem Minitrampolin
Gewöhnung/ Hinführung an das Springen mit dem Minitrampolin
- Einspringen, Landung in Bauchlagen
- Einspringen, Landung im Sitz
- Einspringen, Längsachsenrotationen, Landung in Bauch- oder Rückenlage
- Einspringen, Landung auf den Füßen
- Einspringen, Landung in Rückenlage
-…
2. Annährungsebene - Verknüpfung der Basistechniken zum Prototyp "Salto rückwärts"
Schritt 1: Wandsalto als Prototyp
Ausführen des Wandsaltos mit zwei Hilfestellungen (Klammergriff am Oberarm)
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Schritt 2: Gewöhnung an des Rückwärtsspringen mit dem Minitrampolin
Aus dem Angehen zunächst einen Strecksprung nach hinten. Hilfestellung am Oberarm mit
Klammergriff möglich.
Hinweis: Diese Übung auch aus dem Anfedern (dreimal) mit "Zählen" der Hilfestellung durchführen
(Vertrauen zum Partner aufbauen).

Schritt 3: Salto rückwärts (in gebückter Form)
(a) Salto rückwärts aus dem Anfedern in gebückter Form, um die Eindeutigkeit der
Bewegungsausführung sicherzustellen. Zwei Hilfestellungen unterstützen den Lernenden mit dem
Klammergriff am Oberarm.

(b) Salto rückwärts aus dem Angehen (Schritt ins Tuch) in gebückter Form. Zwei Hilfestellungen
unterstützen den Lernenden mit dem Klammergriff am Oberarm.
Schritt 4: Salto rückwärts (in gehockter Form)
(a) Salto rückwärts aus dem Anfedern in gehockter Form. Zwei Hilfestellungen unterstützen den
Lernenden mit dem Klammergriff am Obergriff.
(b) Salto rückwärts aus dem Angehen (Schritt ins Tuch) in gehockter Form. Zwei Hilfestellungen
unterstützen den Lernenden mit dem Klammergriff am Oberarm.
(c) Gleich Übung wie in (a) nur mit veränderter Hilfestellung: Griff mit der Außenhand am Hosenbund die Innenhand gibt ggf. am Oberschenkel Drehhilfe. Die Hilfestellung bleibt so lange am Hosenbund
bis der Turner wieder sicher auf dem Boden gelandet ist.
(d) Gleich Übung wie in (b) nur mit veränderter Hilfestellung: Griff mit der Außenhand am Hosenbund die Innenhand gibt ggf. am Oberschenkel Drehhilfe. Die Hilfestellung bleibt so lange am Hosenbund
bis der Turner wieder sicher auf dem Boden gelandet ist.
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Schritt 5: Salto rückwärts aus dem Kurbet
(a) Hände stützen auf dem Kasten; aus dem mehrmaligen Anfedern wird eine Kurbetbewegung
ausgeführt und anschließend ein Strecksprung nach hinten geturnt (Vorbereitung für die
Saltobewegung).

(b) aus dem mehrmaligen Anfedern wird eine Kurbetbewegung ausgeführt und anschließend ein Salto
rückwärts geturnt (mit Hilfestellung am unteren Rücken und Oberschenkel)
(c) aus dem Handstand, Kurbetbewegung, Salto rückwärts

Variation:
Ein erster Prototyp des Salto rückwärts kann auch mit Hilfe des Riesentrampolins erarbeitet werden.
Bei dieser Vermittlungslinie wird über den sogenannten "Paketsalto" eine erste Bewegungsvorstellung
der Rückwärtsrotation entwickelt.
3. Annährungsebene - Festigung und Präsentation des Salto rückwärts
Je nach individuellem Leistungsstand üben, festigen und vertiefen die Schülerinnen und Schüler an
unterschiedlichen Stationen ihre bisher erarbeiten, motorischen Fertigkeiten. Ziel ist es die
energetischen Unterstützungsalternativen sowie die Hilfestellungen sukzessive abzubauen.
V. Mögliche Leistungsbewertung
Zum Ende der Unterrichtseinheit findet eine Leistungsüberprüfung statt, die transparent anhand der
erarbeiteten Stationen erfolgen sollte. Dabei muss sowohl der Schwierigkeitsgrad des
Bewegungselements also auch die Ausführungsqualität der jeweiligen Präsentation berücksichtigt
werden. Mögliche Bewertungsraster sind den ausgehändigten Materialen des Workshops zu finden
(Anlage 4 und 5).
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VARIATIONEN

Variationsmöglichkeiten zur Erarbeitung der
Saltobewegungen sind an den enstprechenden
Stellen/ Beschreibungen im Text oben
vermerkt.

MATERIAL/GERÄTE

Geräte bzw. Aufbau sind den jeweiligen
Abbildungden bzw. Bechreibungen der einzelnen
Stationen/ Schritte zu entnehmen.
Arbeitsblatt & Material zur Theorie-PraxisVernküfung (Anlage1)
Stationskarten & weiteres Informationsmaterial
zum Salto vorwärts (Anlage 2)
Stationskarten & weiteres Informationsmaterial
zum Salto rückwärts (Anlage 3)
Informationsmaterial zur Notengebung (Anlage 4
& 5)
Methodisch-didaktisches Konzept (Überblick) in
Bildern (Anlage 6 & 7)

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

siehe Beschreibungen im Text (oben)
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REFERENT/IN: Sabine Ott
WORKSHOP:

DATUM:

4.12.2019 bzw. 14.01.2020

W18 Handstandvariationen

UNTERRICHTSPHASE:

Aufwärmen, Hauptteil

ABLAUF

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen und ein paar Kräftigungsübungen gibt es theoretische Infos zur
Handstandposition: Das Aufschwingen in den Handstand ist eine Rotation von 180°um die
Körperbreitenachse. Rotationsachsen sind dabei erst das Standbein, dann das vorgesetzte Druckbein
und schließlich die Hände. Die Rotation wird durch Verlagerung des KSP vor das Standbein
eingeleitet. Dabei erfolgt eine Gewichtsverlagerung über das Druckbein auf die Hände.
Merkmale der Handstandposition sind: Hände setzen schulterbreit auf; ARW ganz geöffnet; Hände
anschauen; beim Aufschwingen großer Schritt und weit nach vorne greifen
Im Hauptteil des Workshops werden wir zuerst an 6 Stationen (à 4 bis 5 Pers.) Vorübungen zu den
Voraussetzungen der Handstandposition machen.
1: Mit dem Rücken zur Wand stellen, Beine gebeugt (fast Sitzposition), Arme nach oben strecken,
ARW öffnen, Partner drückt Arme gegen die Wand, alleine halten;
2: Ballenstand (oder ganzer Fuß) im freien Raum, Partner drückt unterhalb der Ellenbogen nach unten
3: Schrägstand an der Wand ca 45° (Füße auf dem Boden, Hände an der Wand), heben in den
Ballenstand, herausschieben aus den Schultern und gegen die Wand drücken
4: Zwischen zwei Langbänken, Stütz auf dem Boden, Füße auf den Bänken (gegrätscht), vw laufen
5: 3 bzw. 4 – teiliger Kasten, Stütz auf dem Boden, Po über Schulter, ARW geöffnet, Position halten
6: In Bauch- und Rückenlage „erfühlen“ der Körperspannung (Hände und Füße drücken auf den
Boden), Partner versuchen Füße, Hände anzuheben
Im Anschluss möchte ich 5 Stationen (à 6 Pers.) vorstellen, um die Handstandposition zu erarbeiten:
1: in 5er Gruppen, aus Bauchlage, Erfühlen der Körperstreckung hochheben in den Handstand
2: In 2 3er – Gruppen: am 3 bzw. 4 – teiligen Kasten, Stütz auf dem Boden, Po über Schulter, ARW
geöffnet, Partner heben die Füße in den Handstand und zurück
3: Zu zweit: (Schräg-) Handstandposition mit dem Bauch zur Wand, Markierung für Hände am Boden,
Partner sichern
4: zu dritt: Zwischen zwei Langbänken, Stütz auf dem Boden, Füße auf den Bänken (gegrätscht), mit
Partnerhilfe Füße über Grätsche in Handstandposition schließen („Schweizer Handstand“)
5: Aus der Hockposition, Hände aufsetzen, Füße abdrücken und Po über die Hände bringen
Zum Abschluss schauen wir uns an 6 Stationen (à 5 Pers.) verschiede Variationen der
Handstandposition an:
1: Aufschwingen in den Handstand mit Hilfestellung
2: Handstandabrollen
3: Handstand am Schwebebalken
4: Handstand auf Klötzchen / Barrenstange (am Boden)
5: Handstanddrehungen
6: Schweizer Handstand
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VARIATIONEN

MATERIAL/GERÄTE

1
2
3

2 Bodenläufer
2 gr. Kästen 4 - teilig
6 kleine blaue Matten
2 Langbänke
1 Bodenbalken
3 x Handstandklötzchen
Barrenstange

4
5

Aufschwingen in den Handstand
Handstandabrollen
Handstand am Schwebebalken / auf
Klötzchen / auf einer Barrenstange
Handstanddrehungen
Schweizer Handstand

KORREKTURHILFEN/
HILFESTELLUNG

Die Hände sollten schulterbreit aufsetzen, der ARW sollte 180°geöffnet sein. Die SuS müssen ihren
Bauch und Po anspannen ("Bauch einziehen" ist dazu ein guter Hinweis) und ihre Hände anschauen.
Für die Aufschwungbewegung ist es wichtig, einen großen Schritt zu machen und weit nach vorne zu
greifen.
Für die Hilfestellung stehen 2 Schülerinnen bzw. Schüler rechts und links vom Turnenden und greifen
an den Oberschenkel. Zusätzlich kann eine dritte Schülerin bzw. ein dritter Schüler hinter dem
Turnenden stehen, um ein Umfallen zu verhindern.
Je nach Könnenstand sollte die Hilfestellung dann nach und nach reduziert werden, nur noch eine
schülerin bzw. ein Schüler hält fest, der andere sichert dann nur noch. Später reicht es dann, wenn
beide Sus nur noch sichern, sie halten sich dazu überkreuz an den Armen als Absicherung gegen
Umfallen.
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REFERENT/IN: Christian Heinlin
WORKSHOP:

DATUM:

04.12.19 +14.01.19

W10+14

Parkour
•
schnelle & effiziente Hindernisüberwindung
•
gesunde Selbsteinschätzung
•
stets kontrollierte Bewegungen
•
Run entspringt der eigenen Kreativität
Ziel: Flow & Körperbeherrschung
Free Running
•
akrobatische Elemente
•
hoher Stylefaktor
•
risikoreiche Bewegungen
•
wenig zusammenhängende Elemente
Ziel: Messen mit anderen
Parcouring („Speed Parkour “/„Ninja Warrior“)
•
schnelle Hindernisüberwindung
•
Zeitdruck vs. Kontrolle
•
Run ist vorgegeben
Ziel: Sieg im Wettkampf
Sicher (!!) ans Ziel kommen
1.
Ziel fixieren --> Was will ich erreichen?
2.
Ziel zerlegen, vereinfachen und planen --> Wo und mit welchen Hilfsmitteln/Etappen kann ich
mein Ziel erreichen?
3.
Training der Teilziele mit ansteigender Komplexität
--> Einzelne Etappensiege erreichen und verbinden.
4.
Zielbewegung ganzheitlich trainieren und das Training reflektieren!

Quelle: www.bonjourdefrance.com/blog/argentine/general/parkour-o-el-arte-del-despazamiento

Parkour
 schnelle & effiziente Hindernisüberwindung
 gesunde Selbsteinschätzung
 stets kontrollierte Bewegungen
 Run entspringt der eigenen Kreativität
Ziel: Flow & Körperbeherrschung

Free Running
 akrobatische Elemente
 hoher Stylefaktor
 risikoreiche Bewegungen
 wenig zusammenhängende
Elemente

Parcouring
(„Speed Parkour“/„Ninja Warrior“)

 schnelle
Hindernisüberwindung
 Zeitdruck vs. Kontrolle
 Run ist vorgegeben
Entwurf: Heinlin
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Wir…

…handeln mit einer gesunden Selbsteinschätzung.
…helfen uns im Training gegenseitig bei Problemen.
…respektieren privates und öffentliches Eigentum.

Sicher (!!) ans Ziel kommen Das Trainingsprinzip der Zielfixierung:
1. Ziel fixieren  Was will ich erreichen?
2. Ziel zerlegen, vereinfachen und planen  Wo und mit
welchen Hilfsmitteln/Etappen kann ich mein Ziel erreichen?

3. Training der Teilziele mit ansteigender Komplexität
 Einzelne Etappensiege erreichen und verbinden.
4. Zielbewegung ganzheitlich trainieren und das Training
reflektieren!

Entwurf: Heinlin

1. Ziel fixieren
Das Ziel muss:
– „machbar“/realistisch sein.
– in der zur Verfügung stehenden Zeit
und mit den vorhandenen Hilfsmitteln
erreichbar sein.

Entwurf: Heinlin

2. Ziel zerlegen,
vereinfachen und planen
Bei den Vorüberlegungen muss man sich
über Folgendes klar werden:
– Wie lässt sich mein Ziel unterteilen, so
dass das Risiko minimiert wird?
– Welche Hilfsmittel kann ich verwenden?
– Wo kann ich trainieren?
– Wie oft kann ich trainieren?

Teilziele/Etappenziele definieren.
Entwurf: Heinlin

3. Training der Einzelschritte
mit ansteigender Komplexität
1. Teilziele risikoarm trainieren (notfalls
Teilziel weiter vereinfachen und/oder die
äußeren Umstände vereinfachen).
2. Teilziele mit einer hohen
Wiederholungszahl trainieren.
3. Gesamtziel nicht aus den Augen verlieren
(Anknüpfpunkte finden und
Teilziele verbinden).

Entwurf: Heinlin

4. Zielbewegung ganzheitlich
trainieren
1.Ziel unter kontrollierten Bedingungen
trainieren.
2.Ziel mit einer hohen Wiederholungszahl
trainieren.
3.Kleinere Variationen testen.
4.Reflexion des Trainingsprozesses.

Entwurf: Heinlin

Zielfixierung am Beispiel
Wallspinn
Teilziel 1

Teilziel zu schwer

Kastenkreisel

an 4-teiligem Kasten

geschafft

Teilziel weiter
vereinfachen

Wallspinn an
schräger Matte

Kasten verkleinern  z.B. 3-teiliger Kasten

Hocke seitwärts auf den Kasten
und herunter

Teilziel x

Teilziel 2

Umstände vereinfachen

+

Teilziel y

Teilziel zu schwer
Teilziel vereinfachen Umstände vereinfachen

…

Entwurf: Heinlin

Parkour im Schulsport- Auszüge aus dem gymnasialen Bildungsplan 2016 BaWü
Klasse 6 (3.1.1.3 Bewegen an Geräten)
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über eine Bewegungsvielfalt im Bereich der turnerischen
Grundtätigkeiten und Fertigkeiten, des Freien Turnens sowie der Bewegungskünste (zum Beispiel
Akrobatik, Parkour). Sie entwickeln ihre statische und dynamische Gleichgewichtsfähigkeit sowie
ihre Rhythmisierungs- und Differenzierungsfähigkeit. Sie erproben vielfältige Bewegungsformen
und schätzen ihre eigenen Möglichkeiten realistisch und verantwortungsbewusst ein. Die
Grundtätigkeiten und Bewegungsfertigkeiten zeigen sie beim selbstständigen Lösen von
Bewegungsaufgaben, als individuelle Bewegungsleistung oder im Rahmen einer Partner- oder
Gruppeninszenierung. So erwerben sie Grundlagen für ihre schul- und freizeitsportliche Betätigung
sowie für ihren Alltag.

Klasse 8 (3.2.1.3 Bewegen an Geräten)
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über eine breitere Bewegungsvielfalt im Bereich der turnerischen Grundtätigkeiten und Fertigkeiten, des Freien Turnens und der Bewegungskünste (zum
Beispiel Akrobatik, Parkour) sowie über eine verbesserte Körperwahrnehmung und Koordination.
Die Bewegungsausführung ist alters- und entwicklungsgemäß. Die Schülerinnen und Schüler sind
zunehmend in der Lage, mit wagnisreichen Bewegungsherausforderungen
verantwortungsbewusst umzugehen und verbessern (zum Beispiel bei Partner- und
Gruppengestaltungen oder beim gegenseitigen Helfen und Sichern) ihre Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeiten.

Parkour im Schulsport- Auszüge aus dem gymnasialen Bildungsplan 2016 BaWü
Klasse 10 (3.4.4 Bewegen an Geräten)
Die Schülerinnen und Schüler können erlernte motorische Fertigkeiten mit einer verbesserten Bewegungsqualität demonstrieren. Sie sind in der Lage, die erlernten Bewegungsformen auf neue
Bewegungssituationen zu übertragen und anzupassen sowie selbst erstellte
Bewegungsverbindungen alleine und in der Gruppe zu realisieren und präsentieren. Insgesamt
zeigen sie ein erweitertes individuelles Bewegungsrepertoire und ein Bewegungskönnen auf
einem erhöhten technisch-koordinativen Niveau. Die Schülerinnen und Schüler sind fähig, durch
Anwendung ihres sporttheoretischen Wissens ihr eigenes turnerisches und akrobatisches Können
weiterzuentwickeln. Sie können durch verschiedene Feedbackmethoden den eigenen Lernprozess
sowie den ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler unterstützen. Durch das notwendige gegenseitige
Helfen und Sichern beim Erlernen von neuen Bewegungsfertigkeiten sowie bei Wagnissituationen
und das gemeinsame Agieren in Paar- und Gruppengestaltungen erwerben die Schülerinnen und
Schüler die Sensibilität für die Möglichkeiten und Grenzen der Partnerin und des Partners. Dank ihrer
vielfältigen sportlichen Erfahrungen vermögen sie, sich differenziert mit verschiedenen
Leistungsmaßstäben auseinanderzusetzen und den Sinn des Turnens und der Akrobatik für ihre
Lebensgestaltung zu erkennen.

Parkour im Schulsport- Möglichkeiten der Benotung
Vorschlag für eine Benotung innerhalb einer Parkour-Einheit mit einem
abschließendem, selbstkreierten Run. (60 VP)
Umgang mit neuen Bewegungsformen
(Beobachtung während der UE)

20VP

Vielfalt und Niveau der gezeigten Bewegungsformen
(Run)

20VP

Bewegungsfluss und Kreativität
(Run)

20VP

60VP

Entwurf: Heinlin

Fenster
5T

Reck

Reckstange

Kästchen

1

Richtungspfeil
für einen bestimmten
„Run“

Zeichen für
Roullade

Kasten
Bsp:
Ka 3T (dreiteiliger Kasten)
Ka D (Kastendeckel)

Stangenwand

Seil
Langbank
Pferd

Barren mit
einem Holmen

Tafel

Sprossenwand

Bühne

Langbank
umgedreht
Schwebebalken
(nieder oder hoch)

Barren

Car-Jump
Mattenwagen

Geräteraum

„Wall“

Bodenläufer

Eingangstüre

S
Niedersprungmatte

Weichbodenmatte

Kleine
Matte

Sprungbrett

Kleiner Tipp: Wenn ihr den Zoom vergrößert, könnt ihr die Geräte
besser drehen  grüner Punkt.

Trennwand

BB Korb

Tor

Hütchen
Entwurf: Heinlin

1
2

Parkour
Turnkongress
4-12-19

5T

3

4
5T

Entwurf: Heinlin

2 Mauerüberwindung: „Wall“

3 Präzision: „steh“
Ka-D

Unterlegtes
Reck

Seil
Niederschwebebalken

Parkour Stunde 1+2

Kästchen

Stationsbetrieb
2 Gruppen
1
2-3

Ka 3T
Pferd
Ka 8T

1 „Roullade“

Entwurf: Heinlin

5 Präzision: „dreh & steh“
Pferd/ 4T

6 Wall
4 Passement

Parkour Stunde 3+4
1 Roullade
3T

Stationsbetrieb
2 Gruppen
1-2-3
4-5-6
3 Tic Tac

8T

4T

5T

2 Balance
Entwurf: Heinlin

½ vor ½ rück

5T
Ende

KaD

Tic Tac- Roullade

Parkour Stunde 5+6
Stationsbetrieb
3 Gruppen
Voraussetzungen:
Roullade, Passement, Tic Tac, Präzi

nce
Bala

5T

i
Präz
t
n
e
sem
s
a
P
-

Tic Tac- Armsprung
Hochziehen

8T

Entwurf: Heinlin

Balancieren
Bsp.: ½ vor ½ rück

Eingang

Start

Die Wall

kleine
Niedersprungmatte
Barren
Weichbodenmatte

Große Niedersprungmatte
(harte Seite nach außen)
Entwurf: Heinlin

Wallspin- Vorübung

Entwurf: Heinlin

Balance-Passement- Präszi Station

NiederSchwebebalken
Kasten
(4 Teile)
Langbank
Entwurf: Heinlin

Bodenläufer

Meine FoBi Materialien (ohne Reihenbilder)
erhalten Sie unter:

heinlin.c@gymnasiumebingen.de
oder
parkour-info@gmx.de

Quellen und weiterführende Literatur:
Heinlin, C. (2008a). Parkour im Schulsport- Eine Crossover-Sportart im Spiegel der didaktischen
Diskussion. Wissenschaftliche Arbeit im Rahmen des ersten Staatsexamens am Institut für
Sportwissenschaft der Eberhard- Karls-Universität Tübingen.
Heinlin, C. (2008b). Parkour – L’art du déplacement. SportPraxis, 11, 25-30.
Heinlin, C. & Lange, H. (2011). Parkour. Unwegsam unterwegs sein – Eine erlebnisbezogene
Grenzerweiterung innerhalb jugendkultureller Bewegungslandschaften. In: Lange, H. (Hrsg.),
Handbuch Methoden im Sport. Balingen: Spitta.
Lunksch, M. (2009). Tracers Blackbook. http://parkour-store.com/eu/product.php?id_product=18
Pape-Kramer, S. unter Mitwirkung von Christian Heinlin (2007). Le Parkour. Sportunterricht, 56, 6, 169175.
Piosik, D. (2009). Grundbewegungen. http://www.parkour-germany.net/basic-moves/

Rochhausen, S. (2009/2013). Parkoursport im Schulturnen. http://www.parkoursport.de
Krick, F. & Walter, C. (2014). Parkoursport. Limpert Verlag.

Gute Links rund um Parkour, Freerunning und Parcouring:
(Tipp: im Vollbildmodus sind die Links aktiv)
„Houdiinii“ aus der Parkour-AG am WG in Tübingen (Parkour & Freerunning):
http://www.youtube.com/user/houdiinii#p/u/7/hIPA3g4DUno
http://www.youtube.com/user/houdiinii#p/u/2/TDCL2PsWHK4
http://www.parkour-stuttgart.de/forum/
Die „Basics“:
http://www.youtube.com/watch?v=98wfgjjidNI&feature=related
http://www.parkour-germany.net/basic-moves/
http://www.youtube.com/watch?v=-T4VZM2VyDg&translated=1
Parkour:
http://www.youtube.com/user/TraceurZeno#p/u/2/qp8FIzVj0u4
http://www.youtube.com/user/TraceurZeno#p/u/5/eTJa9QPJef0
http://www.myparkour.com/
Freerunning:
http://www.youtube.com/watch?v=t0GIuWoJGxk&translated=1
http://www.freerunning.net/de
Parcouring:
http://www.youtube.com/watch?v=mAanA7TgsNU
http://www.parcouring.com/index.php?id=2&L=0
So entsteht ein falsches Verständnis von Parkour. Freerunning wird als Parkour bezeichnet:
http://www.youtube.com/watch?v=SoMpBCUu_8c

