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Zur Verwendung dieses Buches
Ziel dieser Texte ist es, auf die wichtigsten
Maßnahmen zur Sicherheit in den beschriebenen
Sportarten hinzuweisen und Pädagoginnen und
Pädagogen darauf zu sensibilisieren. Ergänzt werden
die Sicherheitstipps mit ausgewählten methodischen
oder spielerischen Übungsreihen, die nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit haben.
Welche davon zum Einsatz kommen, muss jede
Pädagogin und jeder Pädagoge mit seinem
Expertenwissen selbst entscheiden, abhängig vom
Alter und von der körperlichen Konstitution der
Schülerinnen und Schüler.
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Sicherheit im Unterricht Bewegung
und Sport
Sportunterricht ist nie zu 100 % sicher, er macht aber sicher!
Sportlehrerinnen und Sportlehrer aller Schultypen in Österreich räumen dem Faktor Sicherheit
im Sportunterricht eindeutig einen sehr hohen Stellenwert ein. Die Risikobereitschaft der
Kolleginnen und Kollegen im Unterricht ist bei
den meisten durchschnittlich ausgeprägt, wobei
das Unterrichtsfach Bewegung und Sport im
Vergleich zu anderen Schulfächern grundsätzlich
ein höheres Risikopotenzial in sich trägt. Diese
Ergebnisse sind einer Studie der Pädagogischen
Hochschule Steiermark aus dem Jahr 2015 entnommen.
Um die Zahl der Verletzungen und Unfälle im Schulsport zu senken, gibt es Tendenzen, immer weniger
an bewegungsbezogenen Inhalten anzubieten, frei
nach dem Motto: Kinder, die sich nicht bewegen,
verletzen sich auch seltener. Dieses Konzept würde in
noch höherem Maße dafür sorgen, dass Schülerinnen
und Schüler zunehmend den Bezug zu ihrem Körper
verlieren und verschiedene Bewegungsformen noch
ungeschickter ausgeführt bzw. ganz unterlassen würden. Die Lösung muss freilich anders aussehen.
Vielmehr ist das gegenteilige Konzept zielführend:
Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die sich gewissenhaft mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen,
erkennen die Wichtigkeit, ein möglichst breites
inhaltliches Spektrum im Unterricht anzubieten. Nur
so erlernen Kinder und Jugendliche die motorischen

Basiskompetenzen, um in verschiedenen Situationen
schnell und sicher sowie motorisch richtig zu reagieren. Das Probieren und Üben sind dabei wichtige
Prozesse, in denen Schülerinnen und Schüler nicht
nur verschiedene Lernstrategien entwickeln, sondern
nach dem „trial and error“-Prinzip auch erfahren,
welche Bewegungen zielführend sind und welche
nicht. Gelingt es, eine Bewegung nach langem Üben
technisch richtig auszuführen, fördert das die Dopaminausschüttung im Gehirn und sorgt für anhaltende
Motivation weiterzuüben. Dass dabei die erforderlichen Sicherheitsstandards in den einzelnen Sportarten eingehalten werden, ist Voraussetzung, damit die
„Error“-Erfahrungen keine Verletzungen nach sich
ziehen.
Kinder und Jugendliche, die sich wenig bewegen,
sind einem vergleichsweise geringen Risiko ausgesetzt, sich bei Bewegung, Spiel und Sport zu verletzen. Allerdings erleiden sie schon bei alltäglichen
Bewegungen mehr Unfälle, wie zum Beispiel beim
Laufen oder Treppensteigen. Ihnen fehlen die entscheidenden Kompetenzen, um sich in alltäglichen
Situationen, wie beim Abfangen eines Sturzes oder
eines missglückten Sprungs, geschickt abzurollen
oder zu fangen. Dadurch wiederum steigt die Gefahr,
dass sie sich verletzen. Vielfältige Bewegungserfahrung und gute Koordination bieten den besten
Schutz gegen Verletzungen, vor allem bei Alltagsaktivitäten.

Wer lernt, mit unsicheren Situationen umzugehen, gewinnt an Sicherheit.
Die stetige Auseinandersetzung mit motorischen
Herausforderungen führt dazu, dass Schülerinnen
und Schüler ihre Fähigkeiten besser einschätzen können. Die Selbsteinschätzung, das eigene motorische
Leistungsniveau betreffend, wird realistischer. Studien
zeigen, dass der Grad der realistischen Selbsteinschätzung ein wesentlicher Faktor ist, wenn es darum
geht, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Eine
unrealistische Selbsteinschätzung hingegen korreliert
mit einer hohen Unfallhäufigkeit.
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So müssen Kinder und Jugendliche im Alltag permanent ihre Fähigkeiten einschätzen, um verschiedene Situationen verletzungsfrei zu meistern. Für
das sichere Überqueren einer Straße zum Beispiel
müssen Lücken im Verkehr wahrgenommen und in
Bezug auf die eigene Bewegungsgeschwindigkeit
beurteilt werden. Neben der räumlich-zeitlichen
Orientierung (bezogen auf Straßenbreite und Abstand, Bewegungsrichtung und -geschwindigkeit der
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer) spielt die
Körperwahrnehmung des Kindes, insbesondere seine

Kenntnis und sein Zutrauen in die eigenen körperlichen Fähigkeiten und seine Erfahrungen in ähnlichen
Situationen, eine entscheidende Rolle.
Generell gilt: Wer lernt, mit unsicheren Situationen
umzugehen, gewinnt an Sicherheit. Der Bewegungsund Sportbereich eignet sich besonders, Sicherheit im
Umgang mit Risiken zu erwerben, da Risiken in der
Regel durch Variation der Aufgabenschwierigkeit und

des Umfelds dosiert werden können. Die Schwierigkeit einer Aufgabe kann im Grenzbereich motorischer
Leistungsfähigkeit gewählt, die eigenen Grenzen so
erfahren werden. Erfolg bzw. Misserfolg stellen sich
direkt ein und lassen sich situationsadäquat verarbeiten. Vielseitiges Üben steigert dabei nicht nur
das Fertigkeitsniveau der Schülerinnen und Schüler,
sondern auch ihre Bewegungssicherheit und Handlungsfähigkeit.

Schulsport: Wo lauern die Gefahren?
Nach den Aussagen der österreichischen Sportlehrerinnen und Sportlehrer treten bei folgenden Unterrichtsthemen Situationen, bei denen sich Schüler verletzen können, mit unterschiedlicher Häufigkeit auf.
Führend ist der Wintersport mit knapp 80 %. Für
dieses Thema hat die AUVA bereits die Lehrbehelfe
„Mehr Spaß beim Skifahren“ Band 1 und 2 aufgelegt. Das Boden- und Geräteturnen ist der Bereich,
der mit über 70 % am zweithäufigsten genannt
wird. Der dritte Platz dieser Gefahrenstatistik geht an
die Großen Ballspiele mit 52 %. Etwas abgeschlagen
finden sich die Themen Schwimmen mit 35 % und
die Outdoorsportarten Mountainbike und Klettern

mit 24 %. Als die sichersten Unterrichtsthemen werden die Leichtathletik (11 %) und die Kleinen Spiele
(4 %) genannt. Um den Schülerinnen und Schülern einen Übungsrahmen zu ermöglichen, der die
Wahrscheinlichkeit von Verletzungen minimiert, ist
es sinnvoll, im Unterricht wichtige materialtechnische
und methodische Sicherheitsrichtlinien zu beachten.
In der Lehrerbildung an den Universitäten und Pädagogischen Hochschulen sind diese ein elementarer
Teil der Ausbildung. Die AUVA möchte mit dieser
Broschüre dennoch die wichtigsten Punkte nochmals
in Erinnerung rufen.
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1. 		Boden- und Geräteturnen
1.1. Aufbau
Der kompetente Umgang mit Turngeräten fängt
bereits beim Geräteaufbau an. Der korrekte
Aufbau muss ebenso geübt werden wie die
Übungen an den Geräten selbst, besonders mit
jüngeren Schülerinnen und Schülern.
Gerade hier ist es wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler weiß, was sie bzw. er zu tun hat, damit der
Geräteaufbau geordnet und kontrolliert erfolgt. Deshalb gelten beim Geräteaufbau folgende Richtlinien:
■ Die Lehrkraft teilt ein, welche Schülerinnen und
Schüler welches Gerät transportieren. Die anderen
Kinder sitzen am Rand der Sporthalle auf dem Boden oder auf einer Bank.
■ Geräte werden grundsätzlich zu zweit oder zu
dritt transportiert. Es gibt Ausnahmen bei schweren Geräten ohne Rollmöglichkeit wie etwa einer
Weichmatte ohne Rollwagen. Diese werden bei
der Einteilung berücksichtigt.
■ Niemand steigt auf ein rollendes Gerät wie zum
Beispiel auf einen Kasten, Mattenwagen oder einen Barren.

Beim Rollen des Barrens muss vor allem auf die metallenen Verbreiterungen der Standfläche und auf die
Holmenenden geachtet werden. Diese dürfen mit keinem
Körperteil oder Gegenstand kollidieren!
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■ Schülerinnen und Schüler, die ein rollendes Gerät
transportieren, sollten unbedingt Turnschuhe tragen.
■ Jedes Turngerät wird mit Matten ringsum abgesichert.
■ Rund um die Geräte sollte Platz frei bleiben, damit
man beim Auf- und Abgang nicht mit einem anderen Gerät kollidiert.
■ Erst wenn die Lehrkraft die Geräte frei gibt, dürfen
die Schülerinnen und Schüler an diesen turnen.
■ Reckstange und Recksäule: Beide Teile werden
grundsätzlich zu zweit an den Enden getragen.
■ Barren: Der Barren ist ein schweres und träges
Gerät; es ist höchste Vorsicht geboten und darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler sich
den Barren nicht selbst auf die Zehen rollen. Auf
diese Weise sind schon viele Verletzungen zustande gekommen. Daher sollten Schülerinnen bzw.
Schüler nie vor dem Barren hergehen und ihn ziehen. Eine mögliche sichere Variante ist folgende:
Eine Schülerin/ein Schüler schiebt den Barren von
hinten vorsichtig und langsam an, links und rechts
vom Barren geht auf mittlerer Höhe je ein Schüler
mit. Gemeinsam ziehen und lenken die Kinder den
Barren an den Zielort. Achtung: Beim Transport
schauen die meisten Kinder auf die Barrenholme,
die Gefahrenzone liegt allerdings tiefer. Die Verbreiterungen der Standfläche an den Enden des
Barrens sind aus robustem Metall und ragen weit
über die Holmenbreite hinaus. Kollidiert die metallische Standfläche etwa mit dem Holz der Sprossenwand, hinterlässt sie einen bleibenden Schaden. Was mit einer Zehe passieren würde, wollen
wir uns gar nicht vorstellen.
Wenn der Barren das gewünschte Ziel erreicht hat,
müssen die Hebel an den Rädern umgelegt werden, damit er einen fixen Stand hat. Das Absenken
des Barrens sollte nur von zwei Schülerinnen bzw.
Schülern erledigt werden, die sich an den beiden
Holmenenden befinden. Die anderen Schülerinnen
und Schüler sollten einen Sicherheitsabstand von
mindestens einem Meter einhalten.

■ Turnbank: Die Turnbank ist aus Holz, trotzdem
aber sehr schwer und sollte von zwei Schülerinnen
bzw. Schülern an ihren Enden getragen werden.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn sie aus einem engen Geräteraum um andere Hindernisse
herum hinausgetragen werden muss. Bei Kollisionen mit anderen Geräten kann die Bank leicht aus
den Fingern gleiten und auf die Zehen der Trägerinnen bzw. Träger fallen.
Gerne wird die Bank auch verkehrt herum mit der
Sitzfläche nach unten verwendet, um etwa Balanceübungen auf der schmalen Unterseite zu machen. Achtung: Die Bank beim Umdrehen immer
vom Körper weg kippen, damit die Kante der Sitzfläche keinen Fuß trifft.
■ Sprungkasten: Der Sprungkasten hat in der Mitte
auf beiden Längsseiten je ein Rad, mit denen man
ihn bequem rollen kann. Allerdings muss der Kasten nach hinten gekippt sein, damit man ihn rollen
kann. Ein bis zwei Schülerinnen bzw. Schüler stehen hinter dem Kasten, drücken ihn aktiv nach unten und rollen ihn zum gewünschten Ziel. Ähnlich

wie beim Barren darf dabei keine Schülerin und
kein Schüler vorne mitgehen und ziehen. Kippt der
vordere Teil des Kasten während des Rollens nach
unten, wird er durch die Gummistopper am Holz
sofort eingebremst.
■ Ringe: Die richtige Höhe der Ringe sollte nur die
jeweilige Lehrkraft einstellen. Dabei ist zu beachten, dass sich keine Schülerin/kein Schüler beim
Einstellen der Höhe an die Ringe hängt. Über den
Seilzug wird die Kraft unmittelbar auf die Stellkette übertragen, die an einem Sicherheitskarabiner
an der Wand eingehängt wird. Erst wenn die Lehrkraft die Kette sicher eingehängt und beide Hände
von der Kette genommen hat, kann geturnt werden.
Die Ringe sollten immer über Kopfhöhe fixiert
werden, damit sie bei unkontrolliertem Schwingen
niemanden am Kopf treffen. Grundsätzlich ist die
bzw. der Turnende beim Verlassen des Gerätes dafür verantwortlich, dass die Ringe für die nächste
Turnerin bzw. den nächsten Turner gerade hängen
und nicht in weitem Radius schwingen.

1.2. Wichtige Voraussetzung: Stützkraft und
		Körperspannung
Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen einer
Übung auf dem Boden oder an einem Gerät ist, dass
die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Körpergewicht stützen und halten können. Ist das nicht der
Fall, werden Übungen nicht gelingen und die Schülerinnen und Schüler sind frustriert. Fehlen die Erfolgserlebnisse, geht auch die Motivation verloren. Der
Faktor Kraft ist also eine wesentliche Voraussetzung

für das Gelingen einer Übung am Gerät und für die
Vermeidung von Verletzungen.
Das Problem lässt sich am Beispiel „Rolle vorwärts auf
dem Boden“ analysieren: Um den Nacken nicht übermäßig zu belasten, muss das eigene Körpergewicht in
der ersten Phase der Übung mit den Armen gestützt
werden (3. Figur in der folgenden Sequenz).
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Fehlt diese Armspannung, wird folglich der Nacken durch das eigene Körpergewicht überbelastet und es entsteht ein ungünstiger Winkel und gleichzeitig ein hoher Druck auf die Halswirbelsäule. Um dies zu verhindern,
müssen vorab Arm- und Oberkörperspannung entwickelt werden. Das ist anhand einfacher Stabilisationsübungen möglich wie zum Beispiel:

Planke: Stabilisieren im Stütz auf
den Unterarmen. Der Körper bildet
von den Schultern bis zu den Füßen eine Linie, das Becken weicht
nicht nach oben oder unten aus.
Ziel: 30 Sekunden

Planke

Seitstütz: seitliches Stabilisieren
auf einem Unterarm. Das Becken
darf dabei nicht nach unten absinken. Ziel: 30 Sekunden

Seitstütz

Schulterbrücke: Stabilisieren auf
den Schultern. Das Becken darf
dabei nicht nach unten absinken.
Ziel: 30 Sekunden

Schulterbrücke

Krebsgang: Fortbewegung auf
allen vieren rücklings.

Krebsgang

10

Spielerische Kräftigung:
■ Krebs-Fußball: Als Alternative zum Sitzfußball kann sogar im Krebsgang Fußball gespielt werden. So wird
der Oberkörper spielerisch gekräftigt. Wichtig: Regelmäßige Pausen einlegen, weil die Art der Fortbewegung sehr anstrengend ist.
■ Die oben erwähnten Stabilisationsübungen können auch spielerisch durchgeführt werden, indem die Kinder unter ihren Körpern einen Ball oder ein anderes geeignetes Sportgerät durchrollen.
■ Einfache sportakrobatische Übungen eignen sich sehr gut, um in kleinen Teams die Körperspannung zu
entwickeln. Im Folgenden sind einige Beispiele angeführt:

Einige Übungen aus der Sportakrobatik zur Entwicklung der Stützkraft und Körperspannung
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1.3. Helfen, Begleiten und Sichern
Die Termini „Helfen und Sichern“ werden stets in
einem Atemzug genannt, sind aber in der praktischen Arbeit völlig unterschiedliche Maßnahmen, die
oft, aber zweifellos nicht in allen Situationen an die
Schülerinnen und Schüler übertragen werden können.
Was versteht man darunter? Im Grunde gibt es drei
verschiedene Maßnahmen im Geräteturnen, die dabei
helfen, dass eine Übung gelingt und die nötige Sicherheit gewährleistet ist.
Helfen ist das aktive Unterstützen des Bewegungsablaufes. Diese Bewegungsunterstützung ist somit ein
zielgerichtetes, aktives, eingreifendes Verhalten.

Bewegungsbegleitung: Darunter versteht man die
Begleitung einer Bewegung mit den Händen am Körper des turnenden Kindes ohne die Zielsetzung einer
aktiven Unterstützung. Ein begleitendes Verhalten
orientiert sich am Prinzip: So viel wie nötig, so wenig
wie möglich!
Sichern ist als abwartendes Verhalten, als Bereitschaft
zum wirksamen Eingreifen zu verstehen, wenn es zu
Problemen bei der Bewegungsrealisierung kommt. Es
dient im Ernstfall dem Verhüten von Unfällen.

Beispiel: Aufschwung am Reck
Helfen: Mit beiden Händen fassen die Helferinnen
und Helfer bereits an das Gesäß, wenn die bzw. der
Turnende noch steht, und lenken den Körperschwerpunkt nach dem Schwungbeineinsatz auf direktem

Weg zur Reckstange. Die bzw. der Übende wird
durch die aktive Unterstützung entlastet und kann
trotz mangelnder Haltekraft der Hände, Zugkraft
der Arme und Bauch- muskelkraft den Aufschwung
mehrmals üben.
Bewegungsbegleitung: Der Übergang vom Helfen zum Begleiten einer Bewegung ist fließend. Die
Bewegung wird nur noch unterstützt. Die Helferinnen
und Helfer fassen nicht mehr in der Standposition
an das Gesäß der bzw. des Turnenden, sondern erst,
wenn sich die bzw. der Übende kopfüber in der
Senkrechten befindet. Statt mit jeweils beiden Händen geben sie im Übungsverlauf mit zunehmendem
Können der Turnerin bzw. des Turners nur noch mit
jeweils einer Hand etwas nachschiebend Hilfe.
Sichern: Beim Sichern wird vorausgesetzt, dass die
bzw. der Übende eine Übung ohne Bewegungsbegleitung ausführen kann. Nur wenn die bzw. der
Sichernde annimmt, dass eine Teilphase der Bewegung misslingt, greift sie/er blitzschnell helfend ein.
Diese Vorgangsweise setzt voraus, dass die bzw. der
Sichernde
a) die problematischen Knotenpunkte einer Bewegungsabfolge kennt,
b) die unterstützenden Handgriffe, wie zum Beispiel
den erforderlichen Helfergriff, beherrscht,
c) hochkonzentriert ist und die notwendigen Maßnahmen blitzschnell einleiten kann.

Helfen beim Aufschwung am Reck
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Für die jeweiligen Lernstufen ergibt sich deshalb folgendes Schema zur Orientierung:
Erlernen von Grundbewegungen:
Balancieren, Hangeln, Hängen, Stützen, Springen usw.

Grundlagen als Voraussetzung

Grundfertigkeiten in der nicht gekonnten Lernstufe

Helfen „lenkend und unterstützend“

Fertigkeiten höheren Niveaus in der nicht gekonnten
Lernstufe

Helfen „lenkend und unterstützend“

Fertigkeiten in der Feinform

Bewegungsbegleitung „so viel wie nötig, so wenig wie
möglich“

Fertigkeiten in der Anwendung und bei
Bewegungsverbindungen

Sichern „abwartendes, beobachtendes Verhalten“

1.4. FAQs – Frequently Asked Questions
Wer sichert?
Viele Übungen können im Unterricht spielerisch von
den Schülerinnen und Schülern mit den beschriebenen Maßnahmen unterstützt werden. Einige wenige
Übungen, wie zum Beispiel Sprünge über den hohen
Kasten, sollten wegen der hohen auftretenden Kräfte durch die Lehrperson selbst gesichert und unterstützt werden. Welche Übungen von den Schülerinnen und Schülern und welche von der Sportlehrkraft
begleitet werden, hängt von der Schwierigkeit der
Übung, von den auftretenden Kräften und nicht
zuletzt vom Alter und Können der Schülerinnen und
Schüler ab.
Sollten gute Turnerinnen und Turner auch
gesichert werden?
Jeder Sportlerin und jedem Sportler kann ein Missgeschick passieren. Deshalb müssen die Sichernden
auch bei sehr guten Sportlerinnen und Sportlern
fokussiert sein und im Ernstfall jederzeit eingreifen
können. Oft ist gerade hier die Reaktionszeit größer,
weil die Sichernden nicht mit einem Fehler in der
Bewegungsabfolge rechnen.
Wie lange sollen Schülerinnen und Schüler die
Rolle des „Helfens und Sicherns“ übernehmen?
Da die Konzentration und die Fokussierung sehr
hoch sein müssen, sollten sich die Schülerinnen
und Schüler regelmäßig bei dieser Aufgabe abwechseln. Allerdings ist es nicht ratsam, nach jeder

bzw. jedem Turnenden zu wechseln, weil auch die
Sichernden eine gewisse Zeit brauchen, um sich
untereinander abzustimmen und praktische Kompetenz aufzubauen.
Müssen sich die Turnenden an die Übungsvorgaben halten?
Ja, unbedingt! Die Sichernden müssen vor der Bewegungsausführung wissen, welche Bewegung die bzw.
der Turnende ausüben wird, um sich mental und motorisch auf die Bewegungsbegleitung vorzubereiten.
Jeder Hilfe- oder Sicherungsprozess erfordert eine
andere Grundposition oder Arm- bzw. Griffhaltung.
Beim freien Üben, wenn es keine klaren Anweisungen seitens der Lehrkraft gibt, müssen die Turnenden
die Übung davor laut ansagen.
Darf das Geräteturnen nicht lustig sein?
Doch, natürlich! Das Geräteturnen soll sogar lustig
sein. Anspannung und Entspannung sollten sich
dabei die Waage halten. Während der Übungsphasen
muss die Konzentration hoch sein, damit sowohl die
Übenden als auch die Sichernden ihre Aufgaben optimal lösen und keine unbeabsichtigten Missgeschicke
passieren. Die meisten Unfälle geschehen übrigens
dann, wenn die Beteiligten unkonzentriert arbeiten
(und zum Beispiel von anderen Dingen abgelenkt
werden). Die anstrengenden Übungsphasen sollten
mit lustigen Spielen und kleinen Übungschoreografien aufgelockert werden.
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Dürfen prinzipiell keine Pannen passieren?
Kleine Missgeschicke passieren immer und überall.
Sie sollen sogar passieren, weil sie ein wichtiger Teil
des Lernprozesses sind. Wir lernen aus Fehlern und
werden in der Folge besser, weil wir die Bewegungen,
die zum Fehler geführt haben, im weiteren Übungsprozess vermeiden. Zusätzlich leitet die Lehrerin bzw.
der Lehrer die Bewegungen verbal an, die für die
entsprechende Fertigkeit zielführend sind. In Kombination mit richtigem Helfen und Sichern sind das die
optimalen Verstärker für erfolgreiches Bewegungslernen.
Darf man beim Geräteturnen Angst haben?
Grundsätzlich ist Angst eine sinnvolle Reaktion. Wir
reagieren auf unbekannte Situationen teilweise mit
Angst, weil wir unseren Körper instinktiv vor Verletzungen schützen wollen. Im Sportunterricht baut
die erfahrene Lehrkraft daher jede Zielübung mit
einer Reihe von leicht bewältigbaren Vorübungen

auf, ohne dass den Schülerinnen und Schülern diese
gezielte Steigerung bewusst ist. Diese methodischen
Übungsreihen werden nach folgenden Prinzipien gestaltet: vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten
zum Unbekannten, vom Einfachen zum Komplexen.
Solche Übungsreihen gibt es nicht nur im Geräteturnen, sondern auch in anderen Sportarten. Sie gehören zum Know-how einer guten Sportlehrerin und
eines guten Sportlehrers.

Kunststücke an Geräten
Die Inhalte im Unterrichtsfach Bewegung und Sport
sind so vielfältig wie nie zuvor, jedes Jahr erobern
neue Sporttrends die Freizeit der Schülerinnen und
Schüler und auch die Sporthallen an den Schulen.
Trotzdem sind traditionelle Übungen auf dem Boden
und an Geräten immer noch beliebt, weil sie mitunter
an „Kunststücke im Zirkus“ erinnern. Vor allem das
Bodenturnen ist beliebt, weil viele Kinder die Übungen auch zuhause ausprobieren können. Im folgenden Teil werden einige beliebte Übungen vorgestellt.

1.5. Bodenturnen
1.5.1. Rolle vorwärts aus dem Stand
Rolle vorwärts und Rolle rückwärts sind hinsichtlich
der Sturzschulung bereits für recht junge Kinder eine
Pflichtübung. Kinder, die sich gut und schnell abrol-

Bewegungsmerkmale
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len können, ohne lange darüber nachzudenken, wie
das geht, verletzen sich weniger als Kinder, die das
nicht können. Sehr wichtig für die Durchführung
der Rollbewegung ist eine gut entwickelte Oberkörper- und Armkraft, damit die Arme in der Stützphase
den Nacken entlasten (siehe Seite 9). Alternativ dazu
können die Rollbewegungen auch über die Schulter
geturnt werden (Judorolle).

■ Am Beginn steht das Absenken in den flüchtigen
Halb-Hockstand, die Arme gehen in die Vorhalte.

Methodik

■ Es folgen das Einsetzen der Beinstreckung und das
schulterbreite Aufsetzen der Hände bei gestreckten Armen.

Übung 1:
Die Rolle vorwärts über eine schiefe Ebene erleichtert
die Rollbewegung, da das Becken erhöht ist.

■ Der Kopf wird zur Brust genommen und der Rücken
gerundet.
■ Die Beine werden nun ein Stück weiter nach vorne oben gestreckt, das Gesäß wird über die Hände
und den Kopf vorverlagert.
■ Die Arme fangen das Körpergewicht auf und werden gebeugt, um mit Aufsetzen des Nackens die
Rollbewegung einzuleiten.
■ Der gerundete Rücken rollt Wirbel für Wirbel ab
und die Hände lösen sich vom Boden, um sogleich
in die Vorhalte gebracht zu werden. Der Oberkörper wird dabei aktiv aufwärts gezogen.
■ Sobald die Hüfte beim Abrollen Bodenkontakt hat,
werden die Beine angehockt, d. h. die Fersen ziehen in Richtung Gesäß.
■ Durch Gewichtsverlagerung nach vorne kommt
man auf die Füße und in den Hockstand, die Arme
sind dabei leicht nach vorne gestreckt.
■ Das Aufrichten in den Stand schließt die Übung ab.

Übung 2:
Auch bei der Rolle vorwärts von der Langbank
auf die Matte ist das
Becken erhöht.

Hilfeleistung
Bei der Rolle vorwärts sollte grundsätzlich keine
Hilfeleistung erfolgen, da mit einem Schub am Gesäß
mehr Druck auf die Halswirbelsäule gebracht würde.
Die bzw. der Lehrende kann jedoch durch Umfassen
und leichtes Anheben der Hüfte eine Rollbewegung
einleiten. Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten damit haben, das Kinn zur Brust zu bringen, kann
die bzw. der Lehrende unterstützen,
indem sie/er mit der an den Hinterkopf
des Kindes gelegten Hand die Rollbewegung einleitet.

Übung 3:
Die Rolle vorwärts mit Beinstreckung kann vom Kasten herab eingeleitet werden.
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1.5.2. Rolle rückwärts aus dem Stand
Bewegungsmerkmal
■ Mit geradem Oberkörper und Halten der Arme in
schräger Vorhalte lässt man sich fallend absenken
in den flüchtigen Hockstand.
■ Das Gesäß dicht an den Fersen, den Oberkörper
gerundet, wird die Rollbewegung durch ein Nachhinten-Kippen eingeleitet.
■ Die Hände setzen bei enger Hockhaltung schulterbreit neben dem Kopf auf dem Boden auf. Die
Finger zeigen dabei zu den Schultern, die Ellbogen
zur Decke.

Hilfeleistung
Bei leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern
greift die Sportlehrerin bzw. der Sportlehrer an die
Hüfte und hebt das Gesäß dabei über den Kopf, um
die Rollbewegung einzuleiten. Weiters können zwei
Partnerinnen/Partner in der Hüftbeuge der Schülerin bzw. des Schülers ein dreifach gelegtes Seil oder
einen Turnstab halten. Beim Zurückrollen mit eng am
Bauch angehockten Beinen heben die Helferinnen/
Helfer kraftvoll den Körper hoch, wenn sich das Gesäß der bzw. des Turnenden über dem Kopf befindet,
um den Stütz und den Nacken zu entlasten.
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■ Sobald das Gewicht vorwiegend auf die Hände
verlagert ist und sich das Becken über dem Kopf
befindet, werden die Arme schnell und mit Kraft
gestreckt, damit der Körper angehoben und dabei
der Nacken entlastet wird.
■ Die gestreckten Arme tragen den Körper im Hockstand.

Methodik
Übung 1:
Rückenschaukel

Übung 2:
Rückenschaukel mit
richtigem Aufsetzen
der Hände

Übung 3:
Aus dem Stand absenken zur Rückenschaukel
Übung 4:
Auf der schiefen Ebene rückwärts über den Kopf
rollen
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1.5.3. Handstand

Bewegungsmerkmale
■ Aus dem Stand werden die Arme in die Verlängerung des Rumpfs hochgenommen und das Standbein wird in einen weiten Ausfallschritt vorgeführt.
■ Das Gewicht wird auf das vordere Standbein verlagert, die Arme werden weiter in Verlängerung des
Körpers gehalten.
■ Beim frontalen Absenken des Oberkörpers werden
die Arme erst in Verlängerung des Rumpfs gebracht, dann gesenkt und die Hände schulterbreit
auf dem Boden aufgesetzt. Zeitgleich schwingt
das Schwungbein nach hinten oben.

Turnende Blickkontakt zum Boden. Der Bauch ist
dabei angespannt, die Arme bleiben gestreckt.
Achtung: Ein Hohlkreuz in der Endposition ist zu
vermeiden.
■ Im nächsten Schritt wird das Schwungbein relativ
nah an den Händen abgesenkt, die Hände lösen
sich vom Boden.
■ Der Oberkörper wird aufgerichtet und das zweite
Bein setzt in Schrittstellung hinter dem ersten auf.
■ Die Arme gehen in Hochhalte und es erfolgt eine
Gewichtsverlagerung auf das zweite, hintere Bein.

■ Das Standbein beginnt sich durch Zug des
Schwungbeins zu strecken, der Arm-Rumpf-Winkel nähert sich 180 Grad.

Hilfeleistung

■ Das Schwungbein schwingt in die Senkrechte, die
Beine werden geschlossen. Der Winkel zwischen
Arm und Rumpf bleibt gestreckt, der Körperschwerpunkt wird über die Stützstellen gebracht,
das Gesäß über den Händen gehalten. Den Kopf
in Verlängerung zum Rumpf, hält die bzw. der

Beim Aufschwingen in den Handstand stehen zwei
Helferinnen bzw. Helfer seitlich vor der oder dem
Übenden und umfassen mit beiden Händen im Klammergriff den näheren Oberschenkel, um ihn von unten mit anzuheben. Dieser Helfergriff dient außerdem
als Gleichgewichtshilfe und verhindert ein Umfallen.
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Methodik
Übung 1:
Flüchtiger Hockhandstand, Körperspannung und Liegestütz

Übung 4:
Liegeposition auf dem Kasten,
abwärts stützen, Handstand

Übung 2:
Hockstütz

Übung 3:
Aufsteigen in den Wandhandstand vorlings an der Wand oder Sprossenwand (ev. auch mit Hilfestellung)
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1.5.4. Rad

Bewegungsmerkmale
■ Ausgangsposition: Die bzw. Turnende nimmt die
Schrittstellung ein.
■ Beim frontalen Absenken des Oberkörpers bleiben
die Arme in Verlängerung des Rumpfs, zeitgleich
schwingt das Schwungbein nach hinten oben.
■ Nach einer Vierteldrehung des geraden Oberkörpers setzt die erste Hand weit vorne auf dem Boden auf. Durch Zug des Schwungbeins beginnt
sich das Standbein zu strecken.
■ Kernphase des Rades: Das Schwungbein schwingt
nach oben in die Senkrechte, gleichzeitig wird das
Standbein zur Gänze durchgestreckt. Die zwei-

te Hand setzt auf dem Boden auf, die Hände sind
schulterbreit voneinander entfernt. Hände und
Arme stützen den Körper, die Beine sind weit gegrätscht, Blickkontakt zum Boden wird gehalten.
■ Beim Absenken des Schwungbeines ist das Standbein fast noch in der Senkrechten. Die zuerst aufgesetzte Hand drückt vom Boden ab. Kurz nach
der Landung des Schwungbeines drückt auch die
zweite Hand vom Boden ab.
■ Der Oberkörper wird aufgerichtet und das zweite
Bein setzt auf dem Boden auf, die Arme werden
dabei knapp über der Schulterachse gehalten.

Hilfeleistung
Kinder sollten beim Rad keine Hilfestellung geben,
da die Verletzungsgefahr für die Helferinnen und
Helfer groß ist. Zum Beispiel könnte die Turnerin bzw.
der Turner dem helfenden Kind die Füße ins Gesicht

Methodik
Übung 1:
Kastenspinne: Drehhocke über die Bänke mit beidbeinigem Absprung. Mit den Händen auf der Bank
abstützen und darüberspringen. In der angefangenen
Drehrichtung weiterdrehen. Bei der Landung nur
einen Fuß aufsetzen. Seitenwechsel.
Variante: Nur mit einem Bein abspringen. Die Beine
so weit wie möglich grätschen.
Übung 2: Aufschwingen in den Scherhandstand
Übung 3: Scherhandstand mit einbezogener Vierteldrehung
Übung 4: Rad auf markierter Linie üben
Übung 5: Rad auf beiden Seiten üben
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schlagen. Orientierungshilfen wie Bodenmarkierungen (Kreidestriche oder Seile) für die Position der
Hände sind für das Erlernen dieser Fertigkeit ausreichend.

1.5.5. Safety Box Bodenturnen
■ Geturnt wird ausschließlich auf Matten.
■ Zu Beginn erfolgt ein Ganzkörper-Aufwärmprogramm.
■ Vor den Turnübungen auf dem Boden muss mindestens zwei bis drei Monate im Voraus mit der
Kräftigung des Oberkörpers begonnen werden.

■ Die methodischen Reihen führen inhaltlich vom
Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten und vom Einfachen zum Komplexen.
■ Bei Rollbewegungen müssen das Kinn zur Brust
gezogen und der Rücken rund gemacht werden.
■ Zur Erleichterung kann zu Beginn mit einer
schiefen Ebene gearbeitet werden.

1.6. Reck
Auch beim Reckturnen können Schülerinnen und
Schüler helfen und sichern, allerdings müssen die
Übungen und die Möglichkeiten zu helfen und zu

sichern vorher detailliert durchbesprochen werden.
Die folgenden Übungen stellen Basics am Reck dar
und dürfen daher auch im Unterricht nicht fehlen.

1.6.1. Hüftabschwung vorwärts

Bewegungsmerkmale

Hilfeleistung

■ Die bzw. der Turnende springt in den Stütz.

Die Sichernden stehen vor der Stange, greifen jeweils
mit der näheren Hand im Drehgriff links und rechts an
das Handgelenk der Turnerin bzw. des Turners. Sobald
sich die oder der Turnende in der Sturzhangphase (Bild
4) befindet, greift die zweite Hand an den Oberschenkel
der bzw. des Turnenden und bremst den Abschwung.

■ Ein Heben des Körperschwerpunktes erfolgt durch
leichtes Strecken der Arme.
■ Durch eine kleine Drehung der Hände wird der
Körperschwerpunkt geringfügig vor die Reckstange verlagert.
■ Durch die Schwerkraft erfolgt eine Drehbewegung
des Körpers nach vorne unten.

Methodik
Übung 1:
In die Stützposition springen und den Körperschwerpunkt dreimal durch Strecken der Arme und das
Nach-unten-Drücken der Schultern anheben.
Übung 2:
Übung zur Gänze absolvieren, den Abgang mit einer
Weichmatte absichern.
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1.6.2. Hüftaufschwung vorwärts

Bewegungsmerkmale
■ Die Turnerin bzw. der Turner fasst die Reckstange
auf Schulterhöhe im Ristgriff. Die Arme sind gebeugt, die Beine in Schrittstellung.
■ Das Standbein steht unter der Reckstange, das
Schwungbein holt aus.
■ Das Schwungbein zieht nach vorne oben, die Arme bleiben dabei gebeugt. Gleichzeitig erfolgt
der Absprung vom Standbein, die leicht gewinkel-

te Hüfte nähert sich der Reckstange an. Das Kinn
geht dabei zur Brust.
■ Das Standbein holt das Schwungbein über der
Reckstange ein. Die Beine werden geschlossen
und der Schwung fertig gedreht.
■ Endposition: Der Oberkörper wird aufgerichtet,
die bzw. der Turnende hält sich im Stütz.

Hilfeleistung
Zwei Helferinnen bzw. Helfer stehen vor der Reckstange, greifen unter ihr hindurch und umfassen per Drehgriff die Handgelenke der bzw. des Turnenden. Mit der
jeweils zweiten Hand unterstützen sie den Bewegungsablauf am Oberschenkel durch leichtes Mitanheben.

Hinweis für die Schülerinnen und Schüler: „Versuche
eine Rolle rückwärts um die Reckstange!“ oder für Fußballerinnen und Fußballer: „Über der Reckstange hängt
ein Ball. Versuche, den Ball mit deinem Schwungbein
durch einen Fallrückzieher zu spielen!“

Methodik
Übung 1:
Aufschwingen in den Sturzhang an den Ringen
Übung 2:
Das Standbein steht erhöht auf einem kleinen Kasten
unter der Reckstange.

Übung 3:
Mit einem Kastenteil wird in ca. 45 Grad zum Boden
eine schiefe Ebene aufgestellt. Das Kind übt, zwei
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bis drei Schritte schräg hinaufzulaufen und das
Schwungbein über die Stange zu ziehen. Das Standbein wird so schnell wie möglich nachgeholt und
die Beine werden geschlossen. Der Oberkörper wird
aufgerichtet.

Übung 4:
Ein Stufenbarren wird
mit der langen Seite
und dem niedrigen
Barrenholm an die
Wand gestellt. Das
Kind hält sich am
niedrigen Holm fest
und versucht, in zwei
bis drei Schritten die Wand hochzulaufen. Achtung:
Beim Aufrichten des Oberkörpers ist darauf zu
achten, dass der Hinterkopf nicht mit dem höheren
Barrenholm kollidiert.

1.6.3. Unterschwung

Bewegungsmerkmale
■ Die/der Turnende steht an der Reckstange. Die Arme
umfassen leicht gebeugt im Ristgriff die Reckstange.
■ Das Schwungbein holt gestreckt zum Schwung aus,
erst nach hinten und dann nach vorne, und nimmt,
sobald es unter der Stange durchschwingt, das
Standbein nach vorne oben mit.
■ Beide Beine nähern sich auf Höhe der Knie an die
Stange an.

■ Die Hüfte ist gebeugt, der Körper pendelt in dieser
Position unter der Stange durch. Die Arme und Beine
sind während der Pendelphase gestreckt.
■ Befindet sich der Körper an seinem höchsten Punkt
vor der Stange, lösen sich die Hände von der Reckstange. Die bzw. der Turnende beschreibt einen bogenförmigen Abgang, wobei der Körper nun auch in
der Hüfte gestreckt bleibt.
■ Die Landung erfolgt beidbeinig, die Arme in der
Hochhalte.

Hilfeleistung

1.6.4. Safety-Box Reck

Die bzw. der Sichernde steht vor der Reckstange
und unterstützt die Flugphase der bzw. des Turnenden mit einer Hand unter dem Becken und einer
Hand am Rücken. Diese Bewegungsbegleitung gibt
Sicherheit und hilft, die Flugphase zu erhöhen bzw.
zu verlängern. Außerdem unterstützt sie dabei, in der
Landephase den Oberkörper wieder nach vorne zu
bringen.

■ Der Bereich unter dem Reck ist ausreichend mit
Matten gesichert.

Methodik

■ Es gibt klare Anweisungen und einen klaren Ordnungsrahmen.

Übung 1:
Die Beine befinden sich in Schrittstellung, das Standbein fast unter der Reckstange. Schwungholen mit
dem Schwungbein und Schwingen über eine Gummischnur, die in geringer Höhe gehalten wird. , Danach
weiterlaufen. Zunächst liegt die Betonung auf Weite:
Die Entfernung der Gummischnur wird allmählich
gesteigert.
Übung 2:
Unterschwung „Limbo“ mit Betonung auf Höhe. Die
Höhe der Gummischnur wird allmählich gesteigert,
die Landung erfolgt beidbeinig.

■ Es kommen die üblichen Hilfs- und Sicherungsgriffe zum Einsatz.
■ Der Auf- und Abbau funktionieren geordnet
und strukturiert.
■ Die bzw. der Turnende hält sich mit dem Klammergriff an der Reckstange fest.

■ Den Schülerinnen und Schülern wird mit Hilfe
der passenden Übungswahl die Angst genommen.
■ Als Vorbeugung vor dem Abrutschen wird Magnesia zur Verfügung gestellt.
■ Sprungbretter oder andere Hilfsmittel werden
nach dem Aufgang wieder aus dem Fallbereich
entfernt.
■ Es ist ausreichend Oberkörperkraft vorhanden,
dass das eigene Körpergewicht in verschiedenen
Positionen gehalten und gebremst werden kann.
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1.7. Kasten
1.7.1. Hocke und Grätsche über den Querkasten

Bewegungsmerkmale
■ Der Anlauf muss mit gesteigerter Geschwindigkeit
erfolgen.
■ Der beidbeinige Absprung vom Sprungbrett leitet
eine Vorwärtsrotation ein.
■ Im Anflug wird der gesamte Körper aktiv gestreckt.
Zur Beachtung: Das Becken sollte am höchsten
Punkt etwas höher als die Schultern sein.
■ Die Hände greifen weit vorne an den Kasten.

Hilfeleistung
Zwei Helferinnen bzw. Helfer stehen Schulter an Schulter
in Schrittstellung hinter dem Kasten. Mit dem Aufstützen
der bzw. des Turnenden auf der Kastenoberfläche umfassen die Hände der Helferinnen/Helfer links und rechts
den Oberarm, die innere Hand befindet sich dabei jeweils
unter der Achsel. Die Helferinnen bzw. Helfer verhindern
so ein Überdrehen und das Zurückfallen der bzw. des Turnenden, außerdem wird die/der Turnende in dieser Weise
über den Kasten getragen, ihr/sein Oberkörper aufgerichtet und die Landung gesichert.
Dabei müssen die Helferinnen bzw. Helfer während der
Bewegungsbegleitung ein bis zwei Schritte zurückgehen.
Wird der Übungsverlauf zunehmend eigenständig beherrscht, stehen die Helfer rechtwinklig zum Kasten und
fassen die Oberarme mit dem Stützgriff bis zur sicheren
Landung.
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■ Ein schneller und intensiver Abdruck leitet eine
Gegenrotation ein, um den Körper wieder aufzurichten. Dabei werden die Beine angehockt bzw.
gegrätscht.
■ Der Oberkörper richtet sich auf, die Beine werden
nach vorne gebracht.
■ Die Landung erfolgt beidbeinig; die Beine werden
dabei gebeugt, um den Kraftstoß abzufedern. Den
Abschluss bildet die Ganzkörperstreckung.

Methodik
Übung 1: Den Absprung aus dem Sprungbrett üben.
Zunächst sollte jedes Kind auf dem Sprungbrett mehrere
Male hochfedern, indem es sich mit gestreckten Armen
am Kasten abstützt und beidbeinig fest und impulsiv
auf das Sprungbrett springt. Zur Beachtung: Das Becken
sollte in der Endphase höher sein als die Schultern.
Übung 2: Aus 3 Kästen und einer Weichmatte
obenauf wird ein Kastenberg gebaut, rundum wird
mit Matten gesichert. Die Höhe für die Primarstufe

beträgt 1 Meter, für die Sekundarstufe 1,20 Meter.
Anschließend können verschiedene Sprünge in die
Weichmatte geübt werden: Hocken, Rolle, Aufgrätschen, Strecksprung. Vor allem die Anflugphase kann
hier sehr gut geübt werden. Achtung: Die Lehrerin
bzw. der Lehrer steht seitlich des Sprungbretts und
verhindert im Ernstfall das Zurückkippen der bzw. des
Turnenden.
Übung 3: Aufhocken bzw. Aufgrätschen auf den
Kasten. Strecksprung auf die Matte. Nur wer die
Hocke beherrscht, darf die Grätsche versuchen!

1.7.2. Safety-Box Kasten
■ Der Kasten und speziell die Landezone sind
ausreichend mit einer Niedersprungmatte oder
einer Weichmatte gesichert. Zusätzlich werden
rundum Turnmatten aufgelegt.
■ Zu Beginn erfolgt ein Ganzkörper-Aufwärmprogramm.
■ Es kommen die üblichen Hilfs- und Sicherungsgriffe zum Einsatz.
■ Der Auf- und Abbau funktionieren geordnet
und strukturiert.
■ Es erfolgen wichtige Vorübungen zur Gewöhnung an das Sprungbrett und an die Flugphase.
■ Auf Finger und Zehen ist besonders zu achten,
wenn Teile des Kastens entfernt werden.
■ Der Abstand vom Sprungbrett zum Gerät wird
an die motorischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler angepasst.
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1.8. Barren
Der Barren erfordert eine bereits gut ausgeprägte
Oberkörpermuskulatur, um den eigenen Körper
während der Übungen im Stütz zu halten. Deshalb

ist es wichtig, rechtzeitig und regelmäßig kräftigende
Übungen in den Unterricht einzubauen.

1.8.1. Stützen und Schwingen

Bewegungsmerkmale
■ Die bzw. der Turnende springt in den Stütz. Die Arme und der Körper sind gestreckt!
■ Der gestreckte Körper schwingt vor und zurück. Das Kriterium ist die Höhe
der Hüfte beim Schwingen, diese sollte eine möglichst große Amplitude
beschreiben.

Hilfeleistung
Die Sichernden stehen links und rechts und umfassen
im Klammergriff die Oberarme der bzw. des Turnenden. Sollte diese/dieser zurück- oder nach vorne kippen
oder sollten die Oberarme der bzw. des Turnenden einknicken, dann kann so verhindert werden, dass die/der
Turnende auf den Holm oder die Matte fällt. Wichtig

ist, dass sich die Sichernden beim Schwingen
mit den Oberarmen der
bzw. des Turnenden locker mitbewegen und sie nicht
wie in einem Schraubstock in der Bewegung blockieren.
Nur im Falle eines Sturzes wird der Krafteinsatz erhöht.

Methodik
Vorbereitende Übungen:
■ im Vierfüßlergang über den Barren krabbeln
■ im Krebsgang über den Barren krabbeln
■ den halben Barren im Stütz nach vor hanteln
(Achtung: kraftaufwändig!)
■ Duell: Zwei Schülerinnen bzw. Schüler springen an
den Barrenenden in den Stütz und halten diesen.
Wer hält länger durch?
■ im Nachvorschwingen die Beine auf die Holme
grätschen
Übung 1: zwischen zwei Kästen schwingen
Übung 2: Schwingen am Barren. Beim Rückschwung
hält die Partnerin bzw. der Partner die Beine hoch in
Liegestützposition.
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Übung 3: Zielschwingen: Mit beiden Beinen wird ein
Gymnastikball eingeklemmt. Die Schülerinnen bzw.
Schüler schwingen dreimal am Barrenende mit Blick
nach außen. Dann versuchen sie, den Ball in einen
auf dem Boden liegenden Reifen zu
werfen. Wettkampf: Wer trifft am
öftesten?
Übung 4: Schwingen in den Außenquersitz. Das hintere Bein ist dabei
gestreckt, das vordere mindestens 90
Grad angewinkelt, der Oberkörper
aufrecht.

1.8.2. Kehre
Bewegungsmerkmale

Methodik

■ Die bzw. der Turnende schwingt im Stütz, siehe
dazu Bildfolge oben.

Übung 1: Barren in Schulterhöhe.Eein Sprungkasten
wird der Länge nach in das erste Drittel der Holmengasse gestellt, so hoch , dass die Schülerinnen und
Schüler mit leicht gebeugten Armen in den Stütz
gelangen. Sie schwingen die Beine nacheinander in
den Außenquersitz (siehe oben). Danach springen sie
seitwärts ab.

■ Bei der Vorwärtsbewegung wird einer der Holme am höchsten Punkt nach schräg außen überschwungen. Der Körper ist dabei völlig gestreckt.
Die Außenhand greift nach zum überschwungenen Barrenholm.
■ Die Landung erfolgt beidbeinig seitlich vom Barren. Die bzw. der Turnende geht in die Knie, um
die Landung mit den Beinen abzufedern.

Hilfeleistung
Diese Übung wird durch die Lehrerin bzw. den Lehrer
abgesichert, da hierfür eine gewisse Körpergröße
nötig ist. In der Sekundarstufe zwei wäre eventuell
auch eine Schülersicherung möglich. Die Helferin
bzw. der Helfer steht auf Stützhöhe auf der Landeseite am Barren und greift mit der entfernteren Hand an
den Oberarm der bzw. des Turnenden. Beim Überschwung verlagert sie/er den Schultergürtel stützend
und ziehend von der Holmengasse weg. Die nähere
Hand greift unterhalb des Körperschwerpunkts an
das Gesäß und hebt und
lenkt den Körper über
den Holm.

Übung 2: Wer kann die Beine vom einen Außenquersitz direkt in den gegenüberliegenden Außenquersitz
auf den anderen Holm schwingen? Auf beide Seiten
üben.
Übung 3: Die Schülerinnen und Schüler stehen auf
dem Kasten und versuchen, ohne die Holme zu berühren, eine Kehre seitwärts in den Stand zu turnen.
Die nachgreifende Hand stützt den Körper bis zum
Schluss ab.
Übung 4: Die Schülerinnen und Schüler versuchen,
die Kehre über den niedrigen Barren aus dem Stand
zu machen.
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1.8.3. Wende

Bewegungsmerkmale
■ Zu Beginn wird im Stütz geschwungen, siehe dazu
Bildfolge oben.

■ Die Landung erfolgt beidbeinig seitlich vom Barren. Die bzw. der Turnende geht in die Knie, um
die Landung mit den Beinen abzufedern.

■ Bei der Rückwärtsbewegung wird der eine Holm
am höchsten Punkt nach schräg außen überschwungen. Der Körper ist dabei völlig gestreckt.
Die Außenhand greift nach zum überschwungenen Barrenholm.

Hilfeleistung
Die Hilfestellung erfolgt analog zur Kehre. Die Helferin bzw. der Helfer steht außen seitlich am Barren vor
der bzw. dem Turnenden und greift unter der Brust
hindurch an den Bauch statt unter das Gesäß, um die
Turnende bzw. den Turnenden hebend zu unterstützen.

Methodik
Übung 1:
Barren in Schulterhöhe. Ein Sprungkasten wird in
entsprechender Höhe der Länge nach in das erste
Drittel der Holmengasse gestellt. Die Turnerin bzw.
der Turner geht in den Stütz, die Beine liegen hinter
ihm auf dem Kasten. Es folgt ein Sprung in den Vierfüßlerstand auf beide Holme, danach der Absprung
seitwärts.
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Übung 2:
Die Schülerinnen und Schüler stehen im Stütz, die
Beine auf dem Kasten, und versuchen, ohne die
Holme zu berühren, eine Wende seitwärts in den
Stand zu machen. Die nachgreifende Hand stützt den
Körper bis zum Schluss ab. Auf beide Seiten üben.

1.8.4. Safety-Box Barren
■ Der Barren ist rundum mit Matten gesichert.
■ Es kommen die üblichen Hilfs- und Sicherungsgriffe zum Einsatz.
■ Der Auf- und Abbau funktionieren geordnet
und strukturiert.
■ Auf die Zehen ist beim Hereinrollen des Barrens
in den Turnsaal besonders zu achten. Die metallenen Standbeine des Barrens sind scharfkantig
und schwer.

■ Auch beim Einklappen der Räder gilt: Achtung
auf die Zehen!
■ Es gibt genaue Anweisungen und einen geregelten Ordnungsrahmen.
■ Als Vorbeugung vor dem Abrutschen wird Magnesia zur Verfügung gestellt.
■ Es ist ausreichend Oberkörperkraft vorhanden,
dass das eigene Körpergewicht in verschiedenen
Positionen gehalten werden kann.

1.9. Ringe
Das Turnen an den Schaukelringen zählt zu den
beliebtesten Übungen bei den Schülerinnen und
Schülern, da sie das Bewegungserlebnis des Schaukelns von frühester Kindheit kennen und lieben. Viele
Sportlehrerinnen und -lehrer verzichten aber auf den
Einsatz der Ringe, weil sie ihn für zu gefährlich erachten. Dabei ist gerade das Turnen an den Ringen sehr
gut dafür geeignet, wichtige Aspekte der körperlichen Fitness herauszukehren und den Bewegungsrhythmus zu schulen. Ein unfallfreier Übungsbetrieb
erfordert ein Mindestmaß an organisatorischen
Maßnahmen:

■ Vor den Mattenbahnen befindet sich je eine Langbank, auf der alle nicht aktiven Schülerinnen und
Schüler der Riege sitzen. Nur eine Schülerin bzw.
ein Schüler pro Riege turnt.

■ Für einen Klassenbetrieb von etwa 25 Schülerinnen und Schülern sollten vier Ringpaare zur Verfügung stehen. Bei weniger Übungsgeräten sollten
andere Stationen miteingebaut werden, damit die
Stehzeiten nicht zu lange sind. Die Lehrerin bzw.
der Lehrer muss unbedingt bei den Ringen stehen.

■ Bremsen: Der Schwung wird bei Bodenkontakt
von den Füßen nach und nach reduziert. So verlässt jede Turnerin und jeder Turner die Ringe unterhalb der Aufhängung, ohne dass diese weiterpendeln. Achtung: Niemand springt während des
Schwingens ab!

■ Alle Kinder beginnen und beenden ihre Übungen
an den Ringen gleichzeitig, damit niemand in den
Schaukelbereich der bzw. des anderen gelangen
kann. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich
von Beginn an daran gewöhnen, dass sie die Ringe in Bewegungsrichtung verlassen und niemals
quer dazu.

■ Jedes Ringpaar muss mit einer Mattenbahn über
die gesamte Bewegungsamplitude abgesichert
werden.
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1.9.1. Schwingen an den Ringen

Bewegungsmerkmale:
■ Die Turnerin bzw. der Turner hält beide Ringe mit
festem Griff. Die Beine holen beim Nachvor- und
Zurückschwingen Schwung, davor werden jeweils
zwei Schritte ausgeführt: tap-tap, vorschwingen,
tap-tap, zurückschwingen.

■ An den beiden höchsten Punkten vorne und hinten pendeln die Beine noch einmal aktiv nach
oben, um weiteren Schwung zu holen.
■ Bremsen: Der Schwung wird beim Bodenkontakt
mit den Füßen wieder abgebaut.

Hilfeleistung
Bei dieser Übung ist wegen der großen Bewegungsamplitude keine Hilfestellung möglich. Deswegen
sollten die Schülerinnen und Schüler bereits im Stand
ihre Haltekraft erproben. Jedes Kind sollte wissen, wie
lange es sich halten kann, und einschätzen können,
wann seine Kraft nachlässt, damit es das Bremsen
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rechtzeitig einleiten kann. Wenn Schülerinnen bzw.
Schüler sich nicht mindestens 10 Sekunden an den
Ringen halten können, sollten sie inzwischen Vorübungen an den Ringen machen oder durch andere
Übungen, zum Beispiel am Reck, Barren oder an der
Sprossenwand, ihre Haltekraft aufbauen.

Methodik
Vorbereitende Übungen:
■ Stehend in kniehohen Ringen: Die Schülerinnen
und Schüler greifen die Seile in Schulterhöhe. Sie
grätschen und schließen die Beine. Bei der nächsten Übung werden Arme und Beine gleichzeitig
und gegengleich geöffnet und geschlossen.
■ Wie oben. Jetzt greifen die Schülerinnen und
Schüler etwas tiefer und lassen sich durch Strecken und Beugen der Arme zurück- und nach vor
fallen, um das Schwingen einzuleiten.
■ Wie oben. Schaukeln im Stand, anfangs nicht zu
hoch. Das Bremsen wird durch ein dynamisches
Mitgehen einer Helferin bzw. eines Helfers gewährleistet; später kann auch mit einem Fuß gebremst werden.
■ Schwingen an Tauen: Die Kinder schwingen an
einem Tau von einer Langbank auf eine Mattenbahn. Wer kommt weiter?
■ Die Schülerinnen und Schüler schwingen mit zwei
Schritten Anlauf auf einen halbhoch gestellten
Kasten. Zuerst in den Sitz, dann in den Stand,
schließlich Überschwingen des Kastens.
■ Halten an zwei Tauen: Die Kinder machen eine
Rolle an den Tauen.

■ An den Ringen: Die Schülerinnen und Schüler
klemmen mit ihren Beinen einen Gymnastikball ein
und versuchen, ihn in einen abgelegten Kastenteil
zu befördern und dort abzulegen. Diese Übung
wird auch rückwärts durchgeführt.
■ Die Kinder machen eine Rolle an den Ringen.

Übungen an den Ringen:
■ Mit zwei Schritten Anlauf auf eine Langbank
schwingen. Ringe loslassen, Absprung vorwärts.
■ Beginn wie oben, auf die Langbank mit einer halben Drehung und Absprung rückwärts.
■ Beginn wie oben, Ringe nicht loslassen, auf die
Langbank eine halbe Drehung und zurückschwingen.
■ Beginn wie oben, mehrmals mit halber Drehung
auf die Langbank schwingen.
■ Schwingen und mit Zwischenschritten im Zweierrhythmus an Höhe gewinnen.
■ Schwingen und am vorderen höchsten Punkt eine halbe Drehung machen. Am hinteren höchsten
Punkt wieder ausdrehen.

1.9.2. Safety-Box Ringe
■ Es liegen entlang der Bewegungsamplitude der
Ringe genügend Matten auf dem Boden, um vor
Verletzungen zu schützen.

■ Die Angst vor der Höhe wird den Schülerinnen
bzw. Schülern langsam durch ein methodisches
Hinführen ans Schwingen genommen.

■ Die bzw. der Ausführende hat genügend Platz
und kann mit keinen anderen Schülerinnen bzw.
Schülern oder Gegenständen kollidieren.

■ Kein Abspringen von den Ringen während des
Schwingens!

■ Es herrscht ein strikter Ordnungsrahmen: Je eine
Schülerin bzw. ein Schüler ist an den Ringen, die
restlichen sitzen auf einer Langbank vor den Ringen, sodass sie beim Schwingen nicht getroffen
werden können.
■ Drehungen erfolgen erst nach einer umfassenden Einschulung mit der Erlaubnis der Lehrkraft.

■ Die Schülerinnen und Schüler müssen genug
Kraft aufbringen, um ihr Gewicht an den Ringen
zu halten.
■ Solange die Höhe der Ringe von der Lehrerin
bzw. vom Lehrer eingestellt wird und die Ringe
durch Einhängen der Kette gesichert werden,
darf sich niemand an die Ringe hängen.
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2. Die großen Ballspiele
Fußball, Basketball, Handball und Volleyball
gehören wohl zu den attraktivsten Inhalten
des Sportunterrichts, deswegen sollten sie in
keinem Sportprogramm fehlen. Wichtig für ein
verletzungsfreies und lustiges Spiel sind der
richtige methodische Aufbau, das Erlernen der
spezifischen Grundtechniken und das Definieren und Einhalten von klaren Spielregeln.

Da viele Schülerinnen und Schüler in Sportvereinen
eingeschrieben sind, Burschen speziell im Fußball,
Mädchen eher im Volleyball, und jede Woche zusätzlich trainieren, ist die Heterogenität im Unterricht
entsprechend groß. Hier ist es oft sinnvoll, Spiele
leistungsdifferenziert zu unterrichten. Das kann zum
Beispiel so aussehen, dass die besseren Spielerinnen
bzw. Spieler zwei Teams bilden und die restlichen
Spielerinnen/Spieler die beiden anderen Teams.

2.1. Kernbereiche der Unfallprävention
Risiken sind beim Ballsport natürlich stets vorhanden.
Finden allerdings geeignete Strategien zur Vermeidung
von Unfällen Eingang in die Unterrichtsgestaltung, ist
der erste Schritt in Richtung Unfallprävention getan!

Analyse von Unfällen
Die wenigsten Unfälle und Verletzungen passieren
zufällig, fast alle haben einen kausalen Zusammenhang mit der Situation, in der sie passieren. Für eine
professionelle Präventionsarbeit analysiert die Lehrerin
bzw. der Lehrer die Situationen, in denen Gefahr in
Verzug ist, und leitet daraus weitere Vermeidungsstrategien ab.

Keep it simple!
Bei der Vermittlung von allen großen Sportspielen
ist ein wichtiger methodischer Ansatz, dass man zu
Beginn Komplexität herausnimmt. Der Wettkampfcharakter und der damit verbundene Zeitdruck beim
Handeln und Entscheiden führen in der Anfängerschulung oft zu Überforderung und Stresssituationen.
Da diese die individuelle Unfallneigung begünstigen,
müssen die Sportpädagoginnen und -pädagogen die
Schülerinnen und Schüler mit aufbauenden methodischen Übungsreihen an die Sportspiele heranführen.

Förderung der Sicherheitskompetenz
Im Optimalfall vermittelt die Pädagogin bzw. der
Pädagoge so viel Selbstkompetenz, dass sie bzw. ihn
die Schülerinnen und Schüler letztlich nicht mehr

32

brauchen. Das gilt auch in der Sicherheitserziehung.
Jugendliche sollten in der Lage sein, gefährliche Situationen selbst zu erkennen und durch entsprechendes Spielverhalten zu vermeiden. Wenn das gelingt,
haben Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge
von Regeln, Unfallursachen und Unfallfolgen verstanden und verhalten sich dementsprechend.

Richtiger methodischer Aufbau
Gerade im Anfängerbereich ist ein systematisch
abgestufter Aufbau, der sich an den methodischen
Grundsätzen orientiert, ein absolutes Muss, um Situationen von Überforderung und Stress zu vermeiden.
Werden diese Stufen im Sportunterricht umgesetzt,
können Schülerinnen und Schüler verletzungsfrei eine
hohe Ballspielkompetenz entwickeln.
Stufe 1:
Übungen zur Ballkoordination (Ball – Auge – Hand)
Stufe 2:
Partnerübungen (zuerst im Stand, später im Lauf)
Stufe 3:
Teamübungen
Stufe 4:
Verkleinerungsformen der großen Ballspiele

Genaues Passen, richtiges Fangen
und Kommunikation
Die Finger sind bei Ballspielen jener Körperteil, bei
dem die meisten Verletzungen passieren. Das unge-

naue oder übertrieben feste Zuspiel ist eine Ursache,
warum Ballspielerinnen und Ballspieler Verletzungen
an den Fingern davontragen. Die zweite Ursache ist
die fehlende Kommunikation zwischen Passgeberin/geber und Fängerin/Fänger. Diese findet meist nonverbal durch Augenkontakt oder Gestik statt. Fehlt
sie, kommt es zu Missverständnissen auf dem Feld,
die zu Verletzungen führen können. Die dritte Ursache ist in mangelhafter Fangtechnik zu suchen. Das
Fangen muss gut geübt werden, damit es automatisch abläuft, da das Spielgeschehen (Gegnerin/Gegner, Mitspielerin/Mitspieler, Laufwege, freie Räume)
die gesamte Konzentration beansprucht.

Spielhandlungen bewusst steuern
Erst wenn die verschiedenen Handlungen in einem
Ballspiel den Schülerinnen und Schülern bewusst
werden, kann man sie im Unterricht gezielt fördern.
Aus Sicht der Unfallvermeidung sollte folgenden Themen ein hoher Stellenwert eingeräumt werden:
■ Erkennen der Flugbahn des Balles und der Laufwege
der einzelnen Spielerinnen und Spieler auf dem Feld
■ Festlegung des eigenen Laufweges und Stellung
zum Ball
■ Ballannahme, Ballmitnahme und Ballführung
■ Ballabgabe

Klare Regeln und Fair Play
Ein respekt- und rücksichtsvoller Umgang
zwischen Sportlehrerinnen und -lehrer und
Schülerinnen bzw. Schülern
sowie der Schülerinnen/
Schüler untereinander ist
die Voraussetzung für
jede Art der Unfallvermeidung. Das Kennen
der Spielregeln sowie
deren Einhaltung (Fair
Play) steigern
die Sicherheit
im Sportunterricht.
Verständliche
und einfache
Regeln und
eine klare
Kommunikati-

on derselben durch Sportlehrerinnen und -lehrer sind
eine wesentliche Voraussetzung für das sichere Spiel
mit dem Ball. Genauso wichtig wie die Regeln selbst
ist aber auch das konsequente Einfordern derselben
und das strenge Eingreifen der Schiedsrichterin bzw.
des Schiedsrichters, wenn sie nicht eingehalten werden. Gefährliche Situationen im Spiel sind manchmal
sogar regelkonform, sollten aber durch die Sportpädagogin bzw. den Sportpädagogen besprochen und
unterbunden werden. Um dabei keiner Mannschaft
einen Vorteil zu verschaffen, kann man mit einem
Schiedsrichterball das Spiel weiterführen.
■ Rempeln: Die Spielfelder in den Turnsälen bieten
in ihren Out-Bereichen kaum Raum zum Auslaufen, sondern werden durch die Wände hart begrenzt. An vielen Stellen sind außerdem Sprossenwände, Gitterleitern oder Verankerungen für
andere Geräte montiert. Wenn eine Schülerin bzw.
ein Schüler gerempelt wird, besteht Gefahr, dass
sie bzw. er an diese Hindernisse prallt. Stützt sich
die bzw. der Gerempelte mit den Händen an der
Wand ab, um den Aufprall zu bremsen, kann sie/
er sich zum Beispiel zwischen den Sprossen an den
Händen verletzen.
■ Reinrutschen: Das vor allem beim Fußball gängige Reinrutschen oder sliding tackling ist in der
Halle ein No-Go. Während der Fußballrasen im
Freien den Aufprall mildert und das anschließende
Rutschen ermöglicht, können auf dem harten Hallenboden oder auch dem Kunstrasen alleine durch
deren Beschaffenheit unangenehme Verletzungen
entstehen: Schürfwunden, Verbrennungen, Prellungen und mehr. Deshalb sollte die Technik des
Reinrutschens im Schulsport generell nicht erlaubt
werden.
■ Dribbeln in Wandnähe: Auf Dribbelduelle nahe
der Turnsaalwand sollte man verzichten und den
Ball rechtzeitig abspielen. Zum einen ist die ballführende Spielerin bzw. der ballführende Spieler
platzmäßig extrem eingegrenzt zwischen Wand
und Gegenspielerin/Gegenspieler, sodass die
Wahrscheinlichkeit, den Ball zu verlieren, recht
hoch ist. Zum anderen kann sie/er leicht abgedrängt werden und aus vollem Lauf mit der Wand
oder den bereits oben erwähnten Geräten kollidieren oder mit einem Körperteil an ihnen hängen
bleiben.
■ Nasser Boden: Die Gefahr, die von nassem Boden ausgeht, wird oft stark unterschätzt. Feuchter Boden birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Der
Turnsaalboden kann aus verschiedenen Gründen
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nass sein: Ein undichtes Dach kann der Auslöser
sein, Schülerinnen bzw. Schüler, die in der Dusche
Wasser getrunken haben und mit ihren nassen
Schuhen in den Turnsaal kommen, oder ein verschwitzt auf dem Boden liegendes Kind, das einen
Schweißfilm hinterlässt. Die nassen Stellen sind für
die Spielerinnen und Spieler unsichtbar und deswegen besonders tückisch. Die Jugendlichen rutschen unvorbereitet aus und stürzen auf den Boden oder sie rutschen bis zur nächsten trockenen
Stelle, werden dort abrupt gebremst und überknöcheln. Auch Knieverletzungen sind möglich.
■ Scharfe Schüsse: Bei kurzen Distanzen in der Halle bleibt oft nicht genug Zeit für eine Schutzreaktion – das macht scharfe Schüsse gefährlich. Besonders die Torfrauen/-männer sind hier besonders
gefährdet. Das Spiel auf kleine Tore schafft hier
Abhilfe. Ein Torerfolg durch einen festen Schuss
ist fast unmöglich; es muss spielerisch der Weg ins
Tor gefunden werden, vor allem bleibt der Ball auf
dem Boden.
Bei scharfen Schüssen ist ein erhöhter Krafteinsatz
erforderlich. Deswegen ist besonders in Wandnähe
Vorsicht geboten, damit man nicht mit den Zehen
an einem Wandvorsprung hängen bleibt.
■ Sinnloses Herumfuchteln: Dieses Verhalten zeigen vor allem ungeübte Spielerinnen und Spieler,
wenn sie beim Basketball oder Handball die Verteidigungsrolle übernehmen. Oft kommt es dabei zu
einem Verteidigungsfoul, was die Verletzungsgefahr für die Gegenspielerinnen/-spieler erhöht.

Der richtige Ball
Ungeeignetes Ballmaterial führt häufig zu Fingerund Handverletzungen. Das Verletzungsrisiko kann
verringert werden, indem sich die Auswahl des Ballmaterials am Können der Schülerinnen und Schüler
sowie an der Art des Spiels orientiert. Als Faustregel
gilt: keine zu schweren oder zu harten Bälle beim
Pritschen oder Fangen und keine zu weichen Bälle
oder Bälle mit zu großer Reibung beim Fußballspiel.
Speziell Anfänger sollten leichtere und kleinere Bälle
verwenden. Auch der Luftdruck des Balles spielt eine
große Rolle: Er soll prall, aber nicht zu hart aufgepumpt sein. Der Luftdruck kann mit herkömmlichen
Ballpumpen mit Manometeranzeige gemessen werden, eine Ventilnadel für Bälle wird dafür benötigt.
Empfohlen werden folgende Werte:
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■ Handball: max. 0,6 bar. Alternative Bälle: Softball,
Gymnastikball, Schüler-Handball;
■ Fußball: max. 0,6–0,8 bar. Alternative Bälle: Gymnastikball, alter Volleyball, Fußball;
■ Volleyball: max. 0,4 bar. Alternative Bälle: Luftballon, aufblasbarer Wasserball, Softball, Mini-Volleyball;
■ Basketball: max. 0,7–0,9 bar.
■ Alternative Bälle: Softball, Volleyball, SchülerBasketball.

Sportanlage und Sportkleidung
Das Spielfeld und die Räume außerhalb müssen bei
Spielbeginn frei von jeglichen Gegenständen sein.
Auch nicht verwendete Bälle und Langbänke bergen
ein Verletzungsrisiko und sollten in den Materialraum
gebracht werden. Der Boden muss regelmäßig auf
Feuchtigkeit hin geprüft werden; ein Schweißfilm
auf dem Boden reicht aus, dass Sportschuhe wegrutschen und Spielerinnen und Spieler zu Sturz kommen
können. Die Lehrperson nimmt bei der Kleidung
sicher eine Vorbildfunktion ein und muss sich dieser
bewusst sein. Es gelten folgende Empfehlungen:
■ Sportkleidung muss genug Bewegungsfreiheit zulassen und den Temperaturen angepasst sein (Indoor und Outdoor).
■ Hallenschuhe müssen rutschfest sein und dürfen keine schwarzen Streifen hinterlassen. Achtung: Schwarze Sohlen müssen nicht zwangsläufig
schwarze Streifen hinterlassen (vorher ausprobieren).
■ Beim Outdoor-Training sollten eigene Outdoorschuhe verwendet werden.
■ Uhren und Schmuck müssen abgelegt werden.
■ Piercings müssen entfernt oder abgeklebt werden.
■ Lange Haare müssen zusammengebunden werden.
■ Brillenträgerinnen bzw. -träger brauchen Sportbrillen oder Kontaktlinsen, um Entfernungen zu Mitspielerinnen und Mitspielern und zu Bällen richtig
einschätzen zu können.

2.2. Spielen lernt man nur durch Spielen!
Das verbreitetste Konzept, ein Sportspiel zu erlernen,
ist heute das sogenannte „spielgemäße Konzept“,
nach dem ein Sportspiel vorwiegend über den
Spielbetrieb erlernt wird. Die wichtigsten Inhalte wie
spielerisch taktisches Lernen, Schulung der Ballkoordination, Technikschulung und Regellernen werden vorwiegend über das Spiel selbst erlernt. Übungsphasen
in der Technikschulung und Ballkoordination ergänzen dieses Konzept, im Mittelpunkt steht aber immer
das Spiel. Im Gegensatz dazu baute das übungsgemäße Konzept aus den 70er-Jahren auf dem stupiden
Üben von Techniken und Spielsituationen auf – diese
Herangehensweise wird heute nicht mehr ernsthaft
diskutiert.
Auch von der Idee der frühen Spezialisierung ist man
inzwischen abgekommen. Kinder sollten vor allem in
der Volksschule eine spielübergreifende Ausbildung
erfahren, in der Grundelemente wie Werfen, Fangen,
Ballkoordination mit dem Fuß und Stellungsspiel vermittelt werden. Erst später erfolgt die Spezialisierung
in einem bestimmten Sportspiel.

Diese aufbauenden Inhalte lassen sich am besten
durch vorbereitende Spiele und durch Verkleinerungsformen der großen Sportspiele umsetzen. Durch die
vorbereitenden kleine Spiele lernen die Schülerinnen
und Schüler das Stellungsspiel und die Grundfertigkeiten wie Werfen und Fangen, ohne mit der Technik
überfordert zu sein. Die Verkleinerungsformen der
großen Ballspiele haben den Vorteil, dass weniger
Spielerinnen bzw. Spieler auf einem kleineren Feld
mehr Überblick und zahlreichere Ballkontakte haben als doppelt so viele Spielerinnen und Spieler auf
einem großen Feld. Statt im großen Turnsaal zum
Beispiel sechs gegen sechs Kinder/Jugendliche Fußball
zu spielen, ist es sinnvoller, dass nur drei gegen drei
im halben Turnsaal quer auf kleine Tore spielen. Die
Abgrenzung kann z. B. durch umgelegte Bänke als
Banden erfolgen. Ein Vorteil ist, dass auf die kleinen
Tore nicht so scharf geschossen wird. Zusätzlich kann
man eine Schussgrenze ziehen, an die der Ball gespielt werden muss, bevor ein Torerfolg möglich ist.

2.3. Basketball
Im Jahre 1891 lud der Pädagoge James Naismith
kurz vor Weihnachten einige seiner Studenten in das
Springfield College ein, um ein neues Spiel auszuprobieren, das er sich ausgedacht hatte, um ein wenig
Abwechslung in das trockene Hallentraining zu
bekommen. Er wollte zwei weitere Tore in der Halle
anbringen und fragte den Hausmeister, ob er zwei
Holzkisten entbehren könnte. Da dieser aber keine
Kisten zur Verfügung hatte, sondern nur Pfirsichkörbe, wurden diese Körbe kurzerhand an den umgebenden Balkongeländern montiert. Etwas
umständlich war die Situation nach
einem Korberfolg: Es musste
immer ein Spieler auf
den Balkon klettern und den Ball
befreien – später
bedachte man den
Hausmeister mit dieser Rolle, der aber auf
Dauer auch Besseres
zu tun hatte als neben dem

Spielfeld auf einem Korberfolg zu warten. Irgendwann kam ein Spieler auf die Idee, die Böden der
Körbe zu entfernen, was vieles erleichterte. Der Hausmeister konnte seine eigentlichen Tätigkeiten wieder
aufnehmen.
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2.3.1. Basketball-Regeln
Für ein einfaches Basketballspiel reichen fünf Grundregeln aus, um einen Spielbetrieb zu ermöglichen:
■ Dribblingregel: Es ist kein Dribbling mit beiden
Händen erlaubt. Wird nach dem Dribbling der Ball
gefangen, so darf dieser nicht weiter gedribbelt
werden (Doppeldribbling).
■ Schrittregel: Mit dem Ball in der Hand darf man
maximal 2 Schritte laufen (links, rechts)
■ Fouls: Anzustreben ist ein körperkontaktloses
Spiel. Die Praxis zeigt, dass das aber nicht immer
möglich ist, deshalb sollte folgendermaßen vorgegangen werden: Es ist auf Verteidigerfoul zu entscheiden, wenn die Angreiferin bzw. der Angreifer
mit dem Kopf oder der Schulter an der Verteidigerin bzw. am Verteidiger vorbei ist und es danach

zum Körperkontakt kommt. Es ist auf Angreiferfoul zu entscheiden, wenn die Angreiferin bzw.
der Angreifer mit dem Kopf oder der Schulter
deutlich sichtbar in die korrekte Abwehrhaltung
der Verteidigerin bzw. des Verteidigers geht.
■ Spielfeldbegrenzung: Der Ball ist im „Aus“,
wenn der Ball oder die ballführende Spielerin bzw.
der ballführende Spieler die Auslinie oder den Boden im „Aus“ berührt. Nach einem Korberfolg
wird der Ball immer hinter der Grundlinie ins Spiel
gebracht.
■ Drei-Sekunden-Regel: Die Angreiferinnen bzw.
Angreifer einer Mannschaft dürfen sich bei einem
Angriff nicht länger als drei Sekunden in der gegnerischen Zone (im Freiwurfraum) aufhalten. Erst
nach einem Korbwurf wird von Neuem gezählt.

2.3.2. Vorbereitende Übungen und Spiele
Kreisstaffel:

Windmühle:

Alle Spielerinnen bzw. Spieler stellen sich in einem
Kreis mit jeweils etwa 2 Meter Abstand zueinander
auf, jeder legt vor sich einen Basketball auf den
Boden. So entsteht ein optimales Setting für Laufkoordination und Ballbehandlung. Die Spielerinnen und
Spieler laufen kleine Runden um die eigenen Basketbälle, dann nimmt jede bzw. jeder ihren/seinen Ball
auf, grätscht die Beine und prellt mit der starken und
der schwachen Hand abwechselnd eine „Acht“ um
die Beine.

Die Spielerin bzw. der Spieler wirft einen Basketball
hoch in Richtung Hallendecke und versetzt ihn dabei
mit den Händen in einen Rückwärtsdrall. Durch diese
Drehbewegung soll der Ball, nachdem er auf dem Boden aufgekommen ist, über die Spielerin/den Spieler
hinweg abspringen, sodass diese bzw. dieser den Ball
mit beiden Händen hinter dem Rücken auffangen
kann. Hat der Ball keine Rückwärtsrotation, muss die
Spielerin bzw. der Spieler aktiv unter dem Ball durchlaufen und ihn dann hinter dem Rücken fangen.

Weitere Übungen eignen sich für die Laufkoordination, die eben beschriebene Übung (Prellen mit der
starken und der schwachen Hand) kann beibehalten
werden:

Drehwurm:

■ im Slalom um die Bälle
■ rückwärts im Kreis um die Bälle
■ rückwärts im Slalom
■ mit Sidesteps, Blick zur Mitte
■ mit Sidesteps, Blick nach außen

Die Spielerin bzw. der Spieler wirft den Ball mit beiden
Händen hoch Richtung Hallendecke. Nachdem der Ball
die Hände verlassen hat, dreht sich die Spielerin/der
Spieler um die eigene Körperachse und fängt den Ball
wieder, bevor er zu Boden fällt. Weitere Übungen:
■ Ball hochwerfen, dabei Drehung, vor und hinter
dem Rücken einmal klatschen

■ im Kreis laufen, dabei jeden Ball umrunden

■ hochwerfen, mit dem Gesäß den Boden berühren,
wieder aufstehen

■ über die auf dem Boden liegenden Bälle springen

■ hochwerfen und einen Liegestütz machen

■ an jedem zweiten Ball wird ein Liegestütz ausgeführt

■ hochwerfen, sich hinsetzen und Ball fangen, danach Ball um den Körper prellen
■ Ball aus dem Sitzen hochwerfen, im Stehen wieder
fangen
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Königsball:

Himmel & Hölle:

Es wird auf dem Spielfeld einige Meter vor dem Korb
in beiden Zonen ein Sprungkasten platziert. Rund
um den Sprungkasten verläuft ein Korridor von etwa
2 Metern, der nicht betreten werden darf. Dieser
wird mit Hütchen markiert. Auf jedem Kasten steht
eine Spielerin bzw. ein Spieler, die/der versucht, die
Bälle der Mitspielerinnen bzw. Mitspieler zu fangen.
Gelingt das, hat sie/er die Möglichkeit, in aller Ruhe
einen Korb und damit einen Punkt zu erzielen. Der
König wird nach einer bestimmten Wurfanzahl abgelöst, sodass jede bzw. jeder einmal König sein darf.

In der Sporthalle werden drei Felder abgegrenzt. Das
erste, der „Himmel“, ist das größte. Darin befinden sich
zu Spielbeginn alle Spielerinnen bzw. Spieler, wobei
jede bzw. jeder einen Ball prellt. Gelingt es einem Kind,
einem anderen den Ball aus der Hand zu schlagen, muss
dasjenige, das den Ball verloren hat, in das zweite, etwas
kleinere Feld, das „Fegefeuer“, absteigen. Von dort
kann es sich wieder zurück in den „Himmel“ spielen,
wenn es ihm gelingt, einem anderen Kind den Ball aus
der Hand zu schlagen. Falls es dort jedoch den Ball
wieder verliert, muss es in das dritte, kleinste Feld, die
„Hölle“, absteigen. Von dort kann es sich mit denselben
Mitteln wieder nach oben spielen. Welche Schülerin
bzw. welcher Schüler befindet sich nach drei Minuten
noch im Himmel?

Twenty-One:
Hierbei handelt es sich um ein Wurfspiel für eine
Kleingruppe von bis zu 5 Spielerinnen bzw. Spielern.
Jede Spielerin und jeder Spieler hat pro Durchgang 2
Versuche, einen Korb zu werfen. Der erste Versuch
erfolgt von der Freiwurflinie. Bei einem Korberfolg
zählt der Wurf 2 Punkte. Nach dem Wurf sprintet die
Spielerin bzw. der Spieler sofort nach vor, um den
Ball zu fangen, bevor er zu Boden fällt. Gelingt das,
darf sie/er aus dieser Position noch einmal werfen. Bei
einem Korberfolg zählt dieser Wurf 1 Punkt. Fällt der
Ball nach dem ersten Versuch zu Boden, verfällt die
Chance auf den 2. Korbwurf. Pro Durchgang kann
man also maximal 3 Punkte erzielen, sofern beide
Versuche erfolgreich sind. Sieger ist, wer als Erste
oder Erster 21 Punkte erreicht.
Duell:
5 bis maximal 10 Spielerinnen bzw. Spieler stehen
hintereinander an der Freiwurflinie vor einem Korb,
die beiden Ersten haben einen Ball. Ziel ist es, einen
Korb zu werfen, bevor der Hintermann einen Korb erzielt. Die erste Spielerin bzw. der erste Spieler beginnt
das Spiel mit einem Korbwurf. Sobald sie/er geworfen
hat, darf die bzw. der Nächste auf den Korb werfen.
Trifft die bzw. der Erste, gibt sie/er den Ball an den
Nächsten weiter und stellt sich hinten wieder an.
Trifft sie/er nicht, muss sie/er den Ball rebounden und
ihn so schnell wie möglich, egal aus welcher Position,
und so lange werfen, bis sie/er trifft. Trifft sie/er vor
dem folgenden Kind, bleibt sie/er im Spiel. Trifft jedoch das nächste Kind vorher, dann scheidet die erste
Spielerin bzw. der erste Spieler aus. Die beiden, die
zuletzt übrig bleiben, bestreiten dann das Finale.

Brettball:
Zwei Teams spielen gegeneinander mit dem Basketball.
Ein Punkt kann nur dann erzielt werden, wenn das Brett
des Gegners getroffen und der abspringende Ball von
der bzw. dem Werfenden oder einer Mitspielerin bzw.
einem Mitspieler gefangen wird, bevor er zu Boden fällt.
Es gelten die Basketballregeln. Will man vermeiden, dass
aus großen Distanzen geworfen wird, lässt man Brettwürfe nur innerhalb der Drei-Punkte-Zone zu.
Streetball (Verkleinerungsform):
Die Mittellinie trennt den Turnsaal in 2 Spielfelder mit
je einem Korb. Auf jedem Feld spielen zwei 3er-Teams
gegeneinander auf nur einen Korb. Folgende Regeln
gelten:
■ Das Spiel wird immer hinter der Drei-Punkte-Linie
eröffnet. Zu Spielbeginn muss der Ball immer von
der gegnerischen Mannschaft durch eine Berührung freigegeben („gecheckt“) werden.
■ Auf den Korb darf nur geworfen werden, wenn die
angreifende Mannschaft mindestens zweimal gepasst hat.
■ Die verteidigende Mannschaft darf nach einer Balleroberung nicht sofort auf den Korb werfen, sondern muss den Ball zuerst aus der Drei-Punkte-Zone
spielen. Entweder wird der Ball aus der Zone geprellt oder einer Mitspielerin bzw. einem Mitspieler,
die/der außerhalb platziert ist, zugespielt.
■ Nach einem erfolgreichen Korbwurf wechselt der
Ball zur verteidigenden Mannschaft, die den Ball
wieder an der Drei-Punkte-Linie ins Spiel bringt.
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■ Jede Körperberührung, bei der eine Spielerin bzw.
ein Spieler benachteiligt wird, gilt als Foul. Foulende wie auch gefoulte Spielerinnen und Spieler zeigen dies selbst an, Schiedsrichterinnen oder
Schiedsrichter im herkömmlichen Sinne gibt es
nicht. Nach jedem Foul oder Ausball erhält der
Gegner den Ball hinter der Drei-Punkte-Linie. Im
Schulbetrieb ist es aber sinnvoll, wenn die Sportlehrerin bzw. der Sportlehrer die beiden Spielfelder
als Court Supervisor im Auge behält und im Notfall eingreift. Das Ziel ist aber, das Spiel der Schülerinnen und Schüler so zu entwickeln, dass sie es
ohne Lehrkraft und ohne Streitereien in der Pause
oder in der Freizeit spielen können.
■ Ein Foul bei einem Wurfversuch zählt als Treffer,
die andere Mannschaft bekommt anschließend
den Ball.
■ Freiwürfe zählen 1 Punkt, ebenso reguläre Korberfolge innerhalb der Drei-Punkte-Zone. Distanzwürfe jenseits der Dreierlinie zählen 2 Punkte.
■ Absichtliche Fouls werden mit Freiwurf geahndet
und anschließendem Ballbesitz für die „Freiwurfmannschaft“. Nach zwei absichtlichen Fouls muss
die foulende Spielerin bzw. der foulende Spieler
das Spielfeld verlassen.

2.3.3. Safety-Box Basketball
■ Das Spiel ist körperkontaktlos.

■ Keine Dunkings mit Minitrampolin!

■ Zu Beginn wird auf kleinen Feldern mit weniger
Spielerinnen und Spielern gespielt, entweder
quer im Turnsaal oder Streetball.

■ Das Dribbeln in Wandnähe sollte man vermeiden
und den Ball rechtzeitig zum Partner passen.

■ Anfangs werden Minibasketbälle und leichte
Bälle verwendet.
■ Das Hängen an den Basketballkörben ist verboten.
■ Bei direkt an der Wand angebrachten Körben
sind nur Positionswürfe erlaubt, da kein Sicherheitsabstand zur Wand gegeben ist.
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■ Vorsicht: Bei nassem Boden besteht Rutschgefahr!
■ Vor jedem Pass muss ein Blickkontakt erfolgen,
damit der Partner vorbereitet ist.
■ Ungezielte, heftige Armbewegungen bei der
Defense sind zu vermeiden.

2.4. Fußball
Fußball kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Die „schönste Nebensache der Welt“, wie
Fußball oft umschrieben wird, begeistert die Menschen wie kaum eine andere Sportart. Schon etwa
im 3. Jahrhundert vor Christus wurde in China ein
fußballähnliches Spiel ausgetragen. Die Griechen
und Römer spielten in der Antike ebenfalls mit dem
Ball, allerdings noch weitgehend ohne Regeln. Die
Heimat des Fußballs, so wie wir ihn heute kennen, ist
England. Die Regeln, die im Jahre 1863 von der englischen „Football Association“ aufgestellt worden sind,

bilden bis heute die Grundlagen für das Spiel. Lapidar
formuliert geht es im Fußball immer darum, dass das
Runde – der Ball – ins Eckige – das Tor – gebracht
wird. Wissenschaftlich betrachtet könnte man sagen,
dass die Grundidee des Fußballspiels im Angriffsund Verteidigungsverhalten zweier gegeneinander
agierender Mannschaften liegt. Beide Teams verfolgen die Absicht, den Ball mit dem Fuß oder dem
Kopf in das Tor des Gegners zu befördern, während
der Gegner gleichzeitig versucht, dies zu verhindern.

2.4.1. Fußball-Regeln
Im Schulsport versucht man mit so wenigen Regeln wie möglich auszukommen.
■ Die Teamgröße muss an die Spielfeldgröße angepasst werden. Zu Beginn ist ein kleines Spielfeld
empfehlenswert – zum Beispiel eine halbe Turnhalle, die von zwei 3er-Teams quer bespielt wird.
■ Am Anfang jedes Spielabschnittes und nach einem
Torerfolg wird in der Spielfeldmitte angespielt.
■ Wenn der Ball das Spielfeld verlässt, wird er mit
beiden Händen über dem Kopf wieder in das Feld
geworfen. In der Halle gibt es keine Outlinie, die
Wände dienen als Banden. Wird der Ball über 2
m an die Hallenwand gespielt, ist er im Out. Dann
wird er entweder eingeworfen oder mit dem Fuß
flach angespielt.

■ Im eigenen Strafraum darf der Tormann den Ball
mit Armen bzw. Händen und Beinen bzw. Füßen
spielen.
■ Wenn die verteidigende Mannschaft den Ball über
die Toroutlinie spielt, gibt es einen Eckstoß. In der
Halle gibt es keine Toroutlinie, hier kann die Wand
als Bande verwendet werden.
■ Ein Foul wird gegeben, wenn der Gegner festgehalten, umklammert, geschlagen, gestoßen, angesprungen oder getreten wird. Außerdem ist es
verboten, den Ball mit der Hand zu spielen, dem
Gegner ein Bein zu stellen oder sich am Gegner
abzustützen, etwa bei Kopfbällen.
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■ Für ein absichtliches Foul gibt es einen direkten
Freistoß von jenem Ort, an dem das Foul passiert
ist. Ein direkter Torschuss ist erlaubt. Ein Foul im
Strafraum führt zu einem Elfmeter. Alle Spielerinnen und Spieler außer dem Elfmeter-Schützen und
dem Tormann müssen sich außerhalb des Elfmeter-Bereichs aufhalten.

■ Einen indirekten Freistoß gibt es, wenn der Ball
sitzend oder liegend blockiert wird oder wenn der
Gegner ohne Ball gesperrt wird. In der Halle sind
alle Freistöße indirekt.

2.4.2. Vorbereitende Übungen und Spiele
Koordinationsquadrat:
Die Schülerinnen bzw. Schüler bilden vier Gruppen
und stellen sich an die Ecken eines Quadrats mit
einer Seitenlänge von ca. 15 Metern. Der Coach stellt
verschiedene Dribbelaufgaben. Es starten immer zwei
einander gegenüberliegende Spielerinnen bzw. Spieler gleichzeitig und laufen aufeinander zu. Folgende
Übungen sind möglich:
■ Die Schülerinnen bzw. Schüler dribbeln ihren Partnerinnen bzw. Partnern entgegen und wechseln in
der Mitte die Bälle.
■ Die Schülerinnen und Schüler dribbeln bis zur Mitte, täuschen einen Schuss vor und dribbeln zur
anderen Seite.
■ In der Mitte wird um die Partnerinnen bzw. Partner herum und anschließend wieder zurück zur
Gruppe gedribbelt.
■ Die Schülerinnen und Schüler dribbeln bis zur Mitte und passen flach zur nächsten Spielerin bzw.
zum nächsten Spieler der gegenüberliegenden
Gruppe.
■ Alle Übungen werden auch mit dem schwächeren
Bein durchgeführt.
Reißverschluss:
Es werden die Eckpunkte eines Quadrats mit einer Seitenlänge von etwa 15 Metern mit Hütchen
markiert. Die Schülerinnen bzw. Schüler bilden zwei
Gruppen und stehen an zwei Hütchen hintereinander.
Auf Kommando starten die ersten beiden Schülerinnen bzw. Schüler in Richtung der diagonal stehenden
Hütchen, laufen um diese herum und wieder zurück
zur Gruppe.Folgende Bewegungsaufgaben können
dabei gelöst werden:

40

■ Der Ball wird wechselweise links und rechts geführt.
■ Der Ball wird mit der Sohle gezogen und „gestreichelt“.
■ Der Ball pendelt vorwärts bzw. rückwärts zwischen
den Beinen.
■ Die Schülerinnen bzw. Schüler passen den Ball in
Richtung ihres Hütchens und gehen ihm nach.
Vom Hütchen passen sie ihn wieder zurück.
Zielpassen:
Sechs Spielerinnen bzw. Spieler bilden einen Kreis.
Sie legen eine Passreihenfolge fest, sodass jede bzw.
jeder genau einmal den Ball spielt. Diese Reihenfolge
sollte mündlich mehrmals wiederholt werden, sodass
der Ablauf klar ist. Anschließend wird die Übung
mit einem 2. Ball, der sich optisch vom ersten unterscheidet, in einer anderen Reihenfolge durchgeführt.
Danach wird noch ein dritter Ball verwendet, der
den beiden ersten nicht ähnelt, und wieder mit einer

anderen Pass-Reihenfolge gespielt. Welche Gruppe
schafft es, alle drei Bälle in den drei verschieden vorgegebenen Reihenfolgen zirkulieren zu lassen? Tipp:
Zuerst soll die Aufgabe mit zwei Bällen, erst später
mit drei Bällen ausgeführt werden.
Zielschusstraining mit Dribbling:
Beide Tore werden mit Seilen oder mit Absperrbändern in verschieden große Zonen eingeteilt, für die
bei einem Treffer eine unterschiedlich hohe Punkteanzahl vergeben wird. Für kleine Zonen gibt es mehr
und für größere weniger Punkte. Vor jedem Tor wird
mit Stangen und Hütchen ein Dribbelparcours gebaut. Die Hälfte der Spielerinnen bzw. Spieler startet
auf Tor A, die andere Hälfte auf Tor B durch den Dribbelparcours und schließt mit einem Torschuss ab. Die
Schützin bzw. der Schütze bekommt, je nachdem,
welche Zone getroffen wird, Punkte gutgeschrieben.
Dann startet sie/er durch den Parcours auf das gegenüberliegende Tor. Wer erzielt in einer bestimmten Zeit
die meisten Punkte?
Fußball-Tennis:
Zwei übereinanderstehende Langbänke bilden das
Netz, rundherum wird ein Spielfeld mit Hütchen
abgesteckt. Es spielen 2 Teams zu je 2 bis 3 Spielern
gegeneinander. Jedes Team darf den Ball maximal
dreimal hintereinander berühren, bevor er zurückgespielt wird, wobei nach jeder Berührung ein Bodenkontakt erlaubt ist. Gespielt wird mit allen Körperteilen außer mit Händen und Armen.
Würfel-Fußball:
Grundsätzlich spielen zwei 10er-Teams gegeneinander, es sind aber nicht alle Spielerinnen bzw. Spie-

ler gleichzeitig auf dem Feld. Ein Spiel besteht aus
mehreren Sets von je 3 Minuten. Zu Beginn jedes Sets
wird in beiden Teams gewürfelt. Würfelt Team A eine
5, dürfen die ersten fünf Spielerinnen bzw. Spieler
aufs Feld. Würfelt Team B eine 3, dürfen die ersten
drei Spielerinnen bzw. Spieler aufs Feld. Nach 3 Minuten wird neu gewürfelt, dann dürfen die nächsten
Spielerinnen bzw. Spieler aufs Feld. Wichtig ist, dass
die Reihenfolge der Spielerinnen bzw. Spieler strikt
eingehalten wird, sodass alle gleich oft ins Spiel kommen. Der Punktestand wird über alle Sets mitgezählt.
Es entsteht meist ein Überzahlspiel, in dem man die
Strategie blitzschnell anpassen muss.
Two Goals:
Gespielt wird auf einem Spielfeld von ca. 20 x 30
Metern. Zusätzlich wird ca. 3 Meter vor der Grundlinie eine verbotene Zone markiert, die von den
Spielerinnen und Spielern nicht betreten werden darf.
Das Besondere an dieser Variante: An den Grundlinien stehen je 2 kleine Tore mit entsprechendem
Abstand, die von jeder Mannschaft verteidigt werden
müssen. Es spielen zwei 3er-Teams gegeneinander;
Tore können von außerhalb der verbotenen Zone mit
Flachschuss in jedes der beiden Tore erzielt werden.
Street-Soccer-Turnier (Verkleinerungsform):
Der Turnsaal wird mit umgelegten Bänken in zwei
Hälften geteilt; auf jedem Feld stehen an den Breitseiten kleine Tore. Gespielt wird in 3er-Teams. Ein Spiel
dauert 5 Minuten. Jedes Team sollte im Laufe des
Mini-Turniers gegen jedes andere Team spielen. Für
einen Sieg gibt es 3 Punkte, für ein Unentschieden
1 Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte. Bei Punktegleichstand entscheiden die erzielten Tore.

2.4.3. Safety-Box Fußball

■ Gespielt wird auf einem Kleinfeld, drei gegen drei.

■ Der Ball wird flach gehalten. Es sind nur hüfthohe, halbstarke Schüsse erlaubt, eventuell ist die
Schussgrenze zu bestimmen.

■ Das Hängen an der Tor-Querlatte ist strengstens
verboten.

■ Die Tore sind so gesichert, dass diese nicht umfallen können.

■ Das strikte Durchgreifen der Schiedsrichterin
bzw. des Schiedsrichters bei Regelverstößen und
Fouls wird empfohlen.

■ Kein Dribbling in Wandnähe; rechtzeitig zur Mitspielerin bzw. zum Mitspieler abspielen!

■ Die Spielerinnen bzw. Spieler werden fair verteilt.

■ Keine scharfen Schüsse über längere Distanzen!

■ Vorsicht bei nassem Boden: Rutschgefahr!
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2.5. Handball
Handball ist eine sehr schnelle, intelligente Sportart,
die sich am Beginn des 20. Jahrhunderts als Antwort auf den englischen Fußball etabliert hat. Heute
sorgt das Sportspiel mit zunehmender Popularität für
immer mehr Begeisterung in Europa. Handball wurde
in den Anfängen auf einem Großfeld unter freiem

Himmel gespielt; parallel dazu entwickelte sich später
das dynamische Hallen-Handball, das 1965 zur olympischen Sportart erklärt wurde. Im Schulsport bietet
Handball zahlreiche Ansätze für motorische und
soziale Lernprozesse und ist eine sinnvolle Alternative
zu den anderen großen Sportspielen.

2.5.1. Handball-Regeln
■ Der Ball darf mit allen Körperteilen gespielt werden außer mit Unterschenkeln und Füßen.
■ Der Ball darf höchstens 3 Sekunden gehalten werden.
■ Mit dem Ball in der Hand darf man sich höchstens
3 Schritte bewegen.
■ Wird der Ball nach einem Dribbling gefangen,
muss man ihn weiterspielen. Beginnt man wieder
mit dem Dribbeln, wird das als Fehler gewertet
(Doppeldribbling).
■ Die Torwartin bzw. der Torwart darf den Ball im
Torraum mit allen Körperteilen abwehren. Sie/er
verlässt den Torraum nur ohne Ball. Wird der Ball
von der Torwartin bzw. vom Torwart ins Aus gelenkt, darf sie/er den Ball danach wieder ins Feld
abspielen.
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■ Fouls: Halten, Stoßen, Schlagen und Klammern sind
nicht erlaubt. Begeht eine Spielerin bzw. ein Spieler
ein Foul, bekommt die andere Mannschaft den Ball.
Wird durch ein Foul eine klare Torchance verhindert,
gibt es einen Strafwurf vom 7-Meter-Punkt. Andere
Fouls rund um die Strafzone werden mit einem Anwurf von der 9-Meter-Linie geahndet.
■ Geht der Ball über den Spielfeldrand, wird er von
der Linie ins Spiel gebracht. Ein Fuß steht dabei
auf der Linie.
■ Torraum: Die Kreislinie und der Torraum dürfen
nicht mit dem Ball betreten werden. Man darf aber
mit dem Ball in den Torraum springen und den Ball
noch vor der Landung werfen (Sprungwurf).
■ Der Ball darf vom Feld nicht zur Torhüterin bzw.
zum Torhüter zurückgespielt werden, wenn sie/er
im Torraum steht.

2.5.2. Vorbereitende Übungen und Spiele
Linienprellen:

Kastenhandball

Das Prellen ist im Sportspiel Handball eine wichtige
Kompetenz, allerdings stellt es für viele Schülerinnen
und Schüler eine Herausforderung dar. Deswegen
beginnen die Schülerinnen und Schüler zuerst mit der
„besseren“ Hand, im Stand zu prellen, dann folgen
einige Versuche mit der „schlechteren“ Hand. Im
nächsten Schritt bewegen sie sich frei im Raum und
prellen dabei den Ball. Sie müssen lernen, den Ball zu
kontrollieren und gleichzeitig durch peripheres Sehen
den Laufweg so zu wählen, dass sie nicht mit anderen
zusammenstoßen.
Auf das Kommando „Linie“ dürfen sich die Schülerinnen und Schüler nur mehr entlang der Markierungen
in der Halle fortbewegen. Geraten zwei Schülerinnen
und Schüler von zwei Seiten aneinander, machen sie
eine 180-Grad-Drehung und suchen sich jeweils einen
neuen Laufweg.

Gespielt wird mit 2 Mannschaften zu je 6 Spielern.
Als Tore werden zwei Kästen verwendet, an denen
der Kastendeckel fehlt. Rund um das Tor wird eine
kleine Zone definiert, die nicht betreten werden darf.
Die beiden Teams versuchen jeweils den Ball in den
gegnerischen Kasten zu befördern. Tore können von
jeder Kastenseite erzielt werden. Gespielt wird nach
Handballregeln. Dabei sind auch folgende Varianten
möglich:

Prellen mit Zusatzaufgabe:
Die Schülerinnen und Schüler prellen frei durch die
Sporthalle, jede bzw. jeder hat einen Ball. Bestimmten
optischen Signalen der Lehrkraft werden Aufgaben
zugeordnet. Diese könnten folgendermaßen aussehen.
Heben des rechten Arms: Jede Spielerin bzw. jeder
Spieler legt den Ball auf den Boden und sprintet zu
einer/einem anderen.
Heben des linken Arms: Der Ball wird so hoch wie
möglich zur Decke geworfen, ohne dass der Ball die
Decke berührt, und wieder gefangen.
Heben des rechten Beins: Der Ball wird auf dem Boden
abgelegt, die Spielerin bzw. der Spieler setzt sich kurz
auf den Ball und nimmt ihn danach wieder auf.
Heben des linken Beins: Jede Spielerin bzw. jeder
Spieler sucht mittels Augenkontakt eine Kollegin bzw.
einen Kollegen. Diese beiden passen die Bälle dreimal
gleichzeitig hin und her.
Nummernpassen
Die Schüler bekommen eine Nummer zugeordnet
und laufen im Saal umher. Der Ball wird dabei von der
kleinsten zur nächst größeren Nummer gespielt, d.h. 1
spielt zu 2, 2 spielt zu 3, usw. Dabei sind auch verschiedene Varianten möglich:
■ Die Anzahl der Bälle wird erhöht.
■ Nach dem Abspiel wird eine Zusatzaufgabe durchgeführt, z. B. Liegstütz, mit dem Gesäß den Boden
berühren, usw.
■ Mehrere kleine Gruppen spielen gleichzeitig auf
dem Feld

■ mit Torwächter: In der etwas größeren Zone befindet sich ein Torwächter, der versucht, die Tore zu
verhindern.
■ Turmball: Hier wird der Kastendeckel wieder aufgesetzt und ein Medizinball darauf abgelegt. Die beiden Teams versuchen mit dem Handball den Medizinball vom Kasten zu schießen.
Schattenprellen:
Die Spielerinnen und Spieler gehen in 2er-Teams
zusammen, jede bzw. jeder hat einen Ball. Spielerin/
Spieler A prellt den Ball in der Vorwärtsbewegung in
verschiedenen Höhen links und rechts und läuft dabei
in unvorhersehbaren Linien durch die Halle, wobei
auch die Geschwindigkeit variiert wird. Spielerin/Spieler B versucht Spielerin/Spieler A perfekt zu imitieren
und folgt ihr/ihm dabei wie ein Schatten. Nach einer
bestimmten Zeit ist Rollenwechsel! Variation: Funktioniert diese Übung bereits gut, nimmt jede/jeder
einen zweiten Ball dazu, eventuell mit verschiedenen
Sprungeigenschaften.
Stressball:
Spielerin/Spieler A prellt einen Ball und bekommt
einen Pass von Spielerin/Spieler B. Spielerin/Spieler A
versucht nun, den Pass zu fangen und retourzupassen,
dann seinen eigenen Ball wieder aufzunehmen und
weiterzuprellen. Variation: Spielerin/Spieler A wirft
ihren/seinen Ball hoch in die Luft, fängt inzwischen
den Pass von Spielerin/Spieler B und spielt ihn zurück.
Anschließend fängt sie/er den eigenen Ball wieder.
Stressball 2:
Zwei Spielerinnen bzw. Spieler stehen einander
gegenüber und passen sich zeitgleich gegenseitig
einen Ball zu. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Pass
jeweils höher ist als der andere, damit sich die beiden
Bälle nicht in der Luft treffen. Sind beiden Spielerinnen
bzw. Spieler bei dieser Übung ausreichend passsicher,
kommt ein dritter Ball dazu, der mit den Füßen hinund hergespielt wird.
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Parteiball:

Dicke Berta:

Die Halle wird der Breite nach in 4 Spielfelder geteilt,
in jedem Feld spielen zwei 3er-Teams gegeneinander.
Der Coach gibt eine Anzahl von Pässen vor – die
Mannschaften versuchen, den Ball in ihren Reihen
zu halten und die festgelegte Anzahl an Pässen zu
schaffen, ohne dass der Ball dabei zu Boden fällt oder
vom Gegner abgefangen wird. Gelingt das, bekommt
die Mannschaft einen Punkt. Dieser kann verdoppelt werden, wenn die Spielerin bzw. der Spieler es
zustande bringt, im Anschluss den Ball per Aufsetzer gegen eine der beiden Seitenwände zu spielen.
Es gelten dabei die Handballregeln: maximal drei
Schritte, ein prinzipiell körperkontaktloses Spiel, kein
Doppeldribbling, der Ball darf nicht aus der Hand
geschlagen oder gerissen werden.

Zwei Mannschaften spielen auf dem großen Feld Parteiball, in den beiden Torräumen liegt je eine Weichbodenmatte (auch „dicke Berta“ genannt).
Ziel ist es, den Ball auf der Matte des Gegners abzulegen – dabei darf auch auf die Matte gesprungen
und gehechtet werden. Die Abwehrspielerinnen und
-spieler dürfen die Matte nicht betreten. Es gelten die
Handballregeln, Prellen ist allerdings verboten. Vor
der Matte dürfen die Angreiferinnen bzw. Angreifer abgedrängt und so von der Matte ferngehalten
werden.

Parteiball mit Tor:
Wird gespielt wie Teamball, siehe oben. Zusätzlich
stehen im Feld zwei Hütchentore, zwei Reifen liegen
auf dem Boden. Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Ein Punkt kann erzielt werden, indem
eine Spielerin bzw. ein Spieler den Ball in einen der
Reifen prellt. Zwei Punkte gibt es, wenn der Ball per
Aufsetzer durch eines der Hütchentore gespielt wird
und eine Mitspielerin bzw. ein Mitspieler den Ball danach fängt. Es darf nicht zweimal in Folge am selben
Ziel gepunktet werden.

Mattenhandball (Verkleinerungsform):
Die Sporthalle wird quer in zwei Spielfelder geteilt.
Als Tore werden 2 an die Wand gelehnte Matten verwendet. Die beiden Matten werden mit zwei auf dem
Boden liegenden Matten abgestützt, damit sie nicht
nach vorne rutschen können. Der Torraum wird mit
flachen Hütchen markiert. Berührt der Ball die Matte,
gleich an welcher Stelle, ist ein Torerfolg zu geben. Es
gelten die Handballregeln.

2.5.3. Safety-Box Handball
■ Es werden anfangs weiche Bälle verwendet.

■ Das Hängen an der Tor-Querlatte ist strengstens
verboten.

■ Zu Beginn bringen kleine Spielfelder (drei gegen
drei) mehr Ballkontakte und eine bessere Übersicht.

■ Die Tore sind so gesichert, dass diese nicht umfallen können.

■ Im Anfängerbereich ist kein Körperkontakt erlaubt.

■ Kein Dribbling in Wandnähe; rechtzeitig zur Mitspielerin bzw. zum Mitspieler abspielen!

■ Technikübungen für Prellen, Passen und Fangen
fördern das Können und die Sicherheit.

■ Vorsicht bei nassem Boden: Rutschgefahr!

■ Würfe auf Gesichtshöhe sowie scharfe und unkontrollierte Würfe sind zu vermeiden.
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2.6. Volleyball
Volleyball ist eine der beliebtesten Mannschaftssportarten weltweit. Es zählt zu den sogenannten
Rückschlagspielen und ist schon aufgrund seines
Regelwerkes ein klassisches Mannschaftsspiel. Es ist
schnell und athletisch, erfordert aber auch technische
und taktische Fertigkeiten. Für den Schulsport ist Volleyball speziell deshalb ideal, weil es das Miteinander

fördert, für Burschen und Mädchen auch gemischt
geeignet ist und sich schnell ein Gruppen- und Mannschaftsgefühl einstellt. In den letzten Jahren hat das
Beach-Volleyball extrem an Popularität gewonnen,
weil es im Sommer unter freiem Himmel, am Strand
oder im Freibad gespielt werden kann.

2.6.1. Volleyball-Regeln
■ Beim Volleyball stehen einander zwei 6er-Teams
auf zwei 9 x 9-Meter-Feldern gegenüber. In der
Mitte sind die beiden Felder durch ein Netz getrennt; die Höhe beträgt bei den Herren 2,43 Meter, bei den Frauen 2,24 Meter. Im Schulbetrieb
sollte die Netzhöhe an die Größe der Kinder angepasst werden.

■ Der Ball darf im Team dreimal berührt werden,
bevor er wieder über das Netz in die gegnerische
Hälfte gespielt werden muss.

■ Ziel ist es, den Ball regelkonform über das Netz
auf den Boden der gegnerischen Spielhälfte zu
bringen und zu verhindern, dass er in der eigenen
Spielhälfte zu Boden fällt.

■ Die Wertung erfolgt im „Rally Point System“,
das heißt, jeder Fehler wird gezählt, egal welche
Mannschaft den Ball ins Spiel gebracht hat. Das
nächste Service steht jenem Team zu, das den
Punkt gemacht hat.

■ Ein Ballwechsel dauert so lange, bis der Ball auf
einer Seite den Boden berührt, ins Netz oder ins
Out geht.

■ Der Ball wird über ein Service mit der Hand über
das Netz in die gegnerische Hälfte ins Spiel gebracht.

2.6.2. Vorbereitende Übungen und Spiele
Tunneln:
Spielerin/Spieler A wirft den Ball in hohem Bogen
zu Spielerin/Spieler B. Spielerin/Spieler B lässt den
Ball genau zwischen den Beinen aufspringen, ohne
dass dieser die Beine berührt. Die Spielerin/der

Spieler selbst muss dabei ruhig stehen bleiben und
versuchen, den Ball zu fangen, bevor er ein 2. Mal
aufspringt. Hat Spielerin/Spieler B den Ball gefangen,
wirft sie/er den Ball zu Spielerin/Spieler A.
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Hütchen-Baggern:
Spielerin/Spieler A klemmt ein Markierungshütchen
mit der Öffnung nach oben zwischen ihren/seinen
Unterarmen ein. Die Partnerin bzw. der Partner wirft
ihr/ihm in einem hohen Bogen einen Tennisball zu,
diesen versucht Spielerin/Spieler A mit dem Hütchen
zu fangen. Dabei sind die Arme völlig gestreckt und
die Beine weit gegrätscht.
Hütchen-Pritschen:
Spielerin/Spieler A nimmt ein Markierungshütchen
verkehrt so zwischen ihre/seine Hände, als ob sie/er
den Ball im oberen Zuspiel (Pritschen) spielen wollte.
Die Spitze des Hütchens zeigt gegen die Stirn. Spielerin/Spieler B wirft einen Tennisball in hohem Bogen zu
Spielerin/Spieler A; diese bzw. dieser versucht, ihn mit
dem Hütchen zu fangen. Das Hütchen muss dabei
über der Stirn gehalten werden, um den Spielpunkt
des Balls im oberen Zuspiel zu simulieren.
Ballkoordination auf einer Langbank:
Die Langbänke werden verkehrt herum, also mit der
Sitzfläche nach unten, aufgestellt. Die Übenden stehen mit beiden Füßen auf dem schmalen Balken der
verkehrten Bank, das Gewicht liegt dabei auf dem
Vorderfuß. Durch Verlagerung des Körperschwerpunktes ergibt sich die optimale Ausgangsstellung
für Annahme und Abwehr: Die Beine sind gegrätscht
und gebeugt, der Oberkörper ist möglichst aufrecht,
die Arme liegen aneinander, leicht gebeugt in Vorhalte. In dieser Haltung werden verschiedene Übungen
durchgeführt:

■ leicht seitliches Zuspiel, Spielerin/Spieler A baggert
zurück
■ Rollenwechsel
Baggertennis:
Gespielt wird eins gegen eins in kleinen Feldern. Als
Netz dienen eine oder zwei Langbänke übereinander.
Gespielt wird ähnlich wie beim Tennis mit Aufspringen des Balls, bevor er über das Netz geht. Bei dieser
Spielvariante darf nur gebaggert werden. Hinsichtlich
der Technik sollte auf völlig gestreckte Arme geachtet werden (Bildung einer möglichst großen Spielfläche).
Zwei gegen zwei (Verkleinerungsform):
Die Sporthalle wird mit einem Baustellenband oder
einer Zauberschnur der Länge nach geteilt. Da das
Band das Netz ersetzt, sollte es in der entsprechenden
Höhe angebracht werden. Über die gesamte Hallenlänge werden mit Hütchen 6 Kleinfelder abgegrenzt.
Über diese Organisationsform wird versucht, möglichst alle Schülerinnen bzw. Schüler zu beschäftigen.
Eine Mannschaftsgröße von je 2 Spielerinnen bzw.
Spielern garantiert viele Ballkontakte und damit einen
hohen Übungsfaktor. Mögliche Regeln:
■ Sind die Kinder noch ungeübt, darf der erste Ball,
der über das Netz kommt, gefangen werden. Danach wird der Ball zu einem anderen Kind geworfen, das ihn aufspielt (2. Kontakt), ein drittes spielt
den Ball über das Netz zum gegnerischen Team
zurück (3. Kontakt). Dieses darf den ersten Ball
wieder fangen.

■ Position einnehmen und stabilisieren
■ dabei die Augen schließen und trotzdem das
Gleichgewicht in der Position halten
■ Die Spielerinnen bzw. Spieler werfen sich gegenseitig Bälle zu und fangen diese, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.
■ Spielerin/Spieler A steht auf der Bank in der
Grundhaltung für das untere Zuspiel, Spielerin/
Spieler B wirft aus etwa 2–3 Metern den Ball in
einem hohen Bogen zu A. Spielerin/Spieler A baggert den Ball zurück. Achtung: Ein exaktes Zuspiel
ist hier extrem wichtig, da Spielerin/Spieler A auf
der Bank dem Ball nicht entgegengehen kann. Es
kann etwas dauern, bis das Zuspiel optimal funktioniert.
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■ Bei geübteren Spielerinnen und Spielern erfolgt
der erste Kontakt über unteres Zuspiel, der zweite
Kontakt über oberes Zuspiel, für den dritten Kontakt besteht freie Wahl.
■ Bei geübteren Spielerinnen und Spielern mit gutem Service werden alle Bälle im oberen Zuspiel
gespielt, um die Annahme von hohen Bällen zu
üben.
Spiel mit Tabuzone:
Es spielen zwei 3er-Teams im Volleyballfeld; die Zone
von der 3-Meter-Linie bis zum Netz ist allerdings
Tabuzone und wird als Out behandelt. Man darf aus
dieser Zone den Ball zwar zuspielen und angreifen –
kurze Bälle aber, die innerhalb der Zone landen, werden als Out gewertet. Der Ball muss bei Netzüberque-

rung also hinter die 3-Meter-Linie gespielt werden. So
kann auch mit nur 2 bis 3 Spielerinnen bzw. Spielern
gespielt werden. Nach hinten sollte man das Feld je
nach Niveau der Schülerinnen und Schüler eventuell
etwas kürzen. Mögliche Zusatzregeln/Übungen:

■ Das Zuspiel muss innerhalb der Tabuzone erfolgen.

■ Der dritte Ball muss in der Tabuzone gespielt
werden.

■ Der Angriff muss hinter der Tabuzone erfolgen
(Rückraumspiel).

■ Das Zuspiel muss von außerhalb der Tabuzone zur
Angreiferin bzw. zum Angreifer in die Zone erfolgen.

2.6.3. Safety-Box Volleyball
■ Zu Beginn ist Kleinfeldvolleyball mit wenigen
Spielerinnen bzw. Spielern empfehlenswert: Der
Turnsaal wird längs mit einem Baustellenband
oder einer sogenannten Zauberschnur geteilt.

■ Das Übertreten der Mittellinie muss streng geahndet werden, da die Gefahr des Überknöchelns bei Blocksprüngen besteht, wenn man
auf den Füßen des Gegners landet.

■ Bei Anfängerinnen und Anfängern verwendet
man aufblasbare Wasserbälle, Schaumstoffbälle
oder Minivolleybälle.

■ Egoistische Mitspielerinnen bzw. Mitspieler, die
nach jedem Ball hechten, sind von der Schiedsrichterin oder dem Schiedsrichter in ihre Schranken zu weisen.

■ Volleyball-Knieschützer sind sinnvoll, wenn die
Schülerinnen bzw. Schüler die Grundtechniken
bereits flexibel anwenden können.

■ Die Grundtechniken Pritschen, Baggern und Service müssen gut trainiert werden, bevor sie im
Spiel zum Einsatz kommen.

Service
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3. Schwimmen
Schwimmen ist nicht nur eine von vielen Sportarten, sondern die einzige, die lebensrettend
sein kann. Deshalb sollte Schwimmen in jeder
Schulstufe einen Pflichtplatz einnehmen, damit
jede Schülerin und jeder Schüler diese Technik
sicher beherrscht. Schwimmen bedeutet in der
Primarstufe aber auch, Abenteuer zu erleben,
und hat einen hohen Freizeitwert, da fast alle
Kinder in den Sommerferien die heimischen
Bäder und Seen besuchen.
Für Anfängerinnen und Anfänger ist der Aufenthalt
im Wasser immer ein Balanceakt zwischen Wagnis
und dem Gefühl von Sicherheit. Je besser sie das

Schwimmen aber beherrschen, desto mehr wachsen die Zuversicht und das Vertrauen. Man könnte
annehmen, dass im Schwimmsport die üblichen
Sportverletzungen so gut wie gar nicht vorkommen,
weil Wasser kein festes Element ist. In den folgenden Ausführungen wird zu sehen sein, dass auch im
Schwimmbad Prellungen und Verstauchungen passieren. Mit Augenmerk auf das richtige Verhalten wäre
dies aber durchaus in den Griff zu bekommen. Das
größte Problem stellen Kinder dar, die ihre koordinativen und konditionellen Fähigkeiten überschätzen,
im tiefen Wasser in eine lebensbedrohliche Lage
kommen und den Rand des Beckens nicht mehr
erreichen.

3.1. Die Sportlehrerin bzw. der Sportlehrer muss die
verschiedenen Rettungsmethoden beherrschen!
Kinder, die sich unter der Wasseroberfläche befinden,
sind auch in Sportbecken nur schwer auszumachen.
Zum einen ziehen sie häufig Arme und Beine an,
wodurch man sie durch den Verkleinerungseffekt von
Wasser schwer erkennen kann. Zum anderen reflektiert Wasser das einfallende Licht mitunter so, dass
man vom Beckenrand nur schwer in die Tiefe sieht.
Trotzdem sind Sportpädagoginnen und Sportpädagogen verpflichtet, Schülerinnen und Schüler, die sich
in einer lebensbedrohlichen Situation befinden, zu
retten. Dafür sind die folgende Voraussetzungen bzw.
Fähigkeiten unabdinglich; letztere sollte man regelmäßig auffrischen:
■ An jeder Stelle des Beckens muss die Lehrkraft
eine Schülerin bzw. einen Schüler retten können.
Die maximale Wassertiefe beträgt in der Regel 3,8
Meter.
■ Die Lehrkraft muss imstande sein, 15 Meter weit
zu tauchen.
■ Sie muss eine etwa gleich schwere Person mittels
Kopf- oder Achselgriff ca. 15 Meter weit schleppen und an Land bringen können.
■ Sie muss sich aus einer Umklammerung der in Not
geratenen Person befreien können.
■ Sie muss lebensrettende Sofortmaßnahmen ergreifen können.
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Es ist also für den Schwimmunterricht Voraussetzung,
dass sich die geschulte Lehrkraft am Schwimmbeckenrand aufhält und das Geschehen im Wasser
überwacht. Ist sie selbst nicht in der Lage, die obigen
Punkte zu erfüllen, muss eine andere – rettungsfähige – Person am Beckenrand bereitstehen. Das kann
zum Beispiel die Bademeisterin bzw. der Bademeister
der jeweiligen Einrichtung sein. Diese bzw. dieser
darf dann aber während des Schwimmunterrichts
keine anderen Arbeiten ausführen, die sie/ihn von der
Beobachtung ablenken. Manchmal haben Sportlehrerinnen und Sportlehrer die Prüfung zum Rettungsschwimmer absolviert, sind aber aufgrund einer
Krankheit, einer Verletzung oder aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht in der Lage, eine Schülerin
oder einen Schüler zu retten. In diesem Fall müsste
eine andere rettungsfähige Person in den Unterricht
eingebunden werden.
Gerade Lehrkräfte mit viel Berufserfahrung bringen
vielseitige methodische Kenntnisse in den Unterricht
ein, jedoch besteht das Risiko, dass das Bewusstsein
für mögliche Gefahren im Schwimmunterricht nicht
mehr in vollem Umfang vorhanden ist. Deshalb sollte
man immer selbstkritisch bleiben und die Fähigkeit,
Rettungsmaßnahmen zu setzen, regelmäßig auffrischen.

3.2. Vorbereitungen vor dem Schwimmunterricht
Schwimmunterricht muss sorgfältig geplant und
vorbereitet werden, um einen reibungslosen und
unfallfreien Ablauf zu gewährleisten. Das Einhalten
bestimmter Unterrichtsabläufe ist förderlich für eine
hohe Übungsintensität und gibt den Schülerinnen
und Schülern Sicherheit und Vertrauen im Umgang
miteinander und mit dem Element Wasser.
■ Information: Bereits vor der ersten Schwimmstunde können viele organisatorische Abläufe
sowie Verhaltensregeln im Schwimmbad mit
den Kindern besprochen werden. Sinnvoll ist es,
ein Informations- und Datenblatt für die Eltern
auszugeben, in dem sie die schwimmerische
Vorerfahrung und eventuelle gesundheitliche
Einschränkungen sowie andere Besonderheiten
eintragen können.
■ Treffpunkte vereinbaren: In der Regel gehen
die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit der
Lehrerin bzw. dem Lehrer zum Schwimmbad und
wieder retour. Findet der Schwimmunterricht in
der ersten Stunde oder nach einer Mittagspause
statt, können ältere Schülerinnen und Schüler
auch ohne Lehrkraft zum Schwimmbad
gehen bzw. fahren. Dafür ist es notwendig,
einen Sammelpunkt zu vereinbaren: Dieser
ist in der Regel vor dem Bad. Der Austausch
der Telefonnummern im Vorfeld ist ein gutes
Mittel, um unangenehme Wartezeiten und
Ungewissheiten zu verhindern. Gleich am
Sammelpunkt erfolgt die Zählkontrolle, die auch
wichtig für die Berechnung der Kosten für den
Gruppeneintritt ist.
■ Gemeinsam in die Schwimmhalle: Sind
die Schülerinnen und Schüler das erste Mal
im Schwimmbad, entsteht aufgrund der
unbekannten Umgebung oft Verwirrung. Zeigt
die Lehrkraft hier Geduld und lässt sie keine
Hektik aufkommen, ist schon viel erreicht.
Wichtig ist, dass vor den Kabinen alle Kinder
zusammenwarten und dann gemeinsam mit der
Lehrerin bzw. dem Lehrer in die Schwimmhalle
gehen. Nützlich ist es auch, die Verhaltensregeln
vor den Kabinen nochmals zu wiederholen:

侊 Wer auf das WC gehen will, muss sich abmelden.
侊 Den Anweisungen der Lehrerin bzw. des Lehrers
ist unbedingt Folge zu leisten.
侊 Wer sich nicht an die Regeln hält, muss von der
Bank aus zusehen.
■ Schwimmbahnen festlegen: Damit es auch im
Wasser geordnet zugeht, ist es wichtig, rechtzeitig
Schwimmbahnen zu reservieren. Auf diesen kann
so geschwommen werden, dass die Lehrerin bzw.
der Lehrer den Überblick behält. Meist sind auch
andere Schulklassen und Gäste im Bad, die ebenfalls in Ruhe schwimmen wollen und ihren Platz
brauchen. In der Regel reichen für eine Schulklasse zwei Bahnen: Auf einer Bahn schwimmen die
Schülerinnen bzw. Schüler in eine Richtung, auf
der anderen wieder zurück. Auf diese Weise sind
keine „Geisterfahrer“ auf den Schwimmbahnen
unterwegs.
■ Anweisungen erteilen: Immer wenn eine Anweisung für eine neue Übung gegeben wird, werden alle Kinder zusammengerufen, sodass sie sich
im unmittelbaren Umkreis der Lehrkraft befinden.
Auf diese Weise kann diese stimmschonend die
nächste Übung erklären, ohne dass sich die anderen Gäste gestört fühlen. Dafür ist es nötig, im
Vorfeld ein Signal zu vereinbaren – das kann ein
kurzer Pfeifton sein oder auch die gehobene Hand
der Lehrerin bzw. des Lehrers. Da der Lärmpegel
im Schwimmbad meist hoch ist und der Schall von
den kahlen Wänden reflektiert wird, ist ein optisches Signal oft angenehmer. Wenn dies jedoch
nicht funktioniert, muss man sich mit einem akustischen Signal behelfen.

■ Absprachen: Sobald sich weitere Schwimmgruppen im Bad befinden, sind Absprachen mit den
anderen Lehrkräften, aber auch mit der Bademeisterin bzw. dem Bademeister unvermeidlich. Zunächst ist der Gruppenbetrieb vom öffentlichen
Betrieb räumlich zu trennen. Auch bei verschiedenen Übungen wie Strecken- oder Tieftauchen sowie bei der Verwendung von Schwimmhilfen sollte
man sich aus Sicherheitsgründen absprechen. Falls
der Sprungturm genützt wird, sind Absprachen
侊 Im Schwimmbad herrscht Laufverbot.
ebenfalls notwendig, weil der darunterliegende
侊 Wir sprechen so leise wie möglich.
Bereich nicht benützt werden kann. Bei der Benützung ist Folgendes zu beachten: Die Lehrkraft gibt
侊 Wir bleiben in einer Gruppe, niemand setzt sich ab.
den Sprungturm jeweils für den nächsten Sprung
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frei. Daran müssen sich die Schülerinnen und
Schüler unbedingt halten, weil man von oben oft
nicht sieht, ob die Vorspringerin bzw. der Vorspringer schon aus der Sprungzone weggeschwommen
ist. Sind mehrere Sprungbretter vorhanden, zum
Beispiel ein Dreimeter- und ein Fünfmeterbrett,
dürfen niemals zwei Schülerinnen bzw. Schüler
gleichzeitig springen. Auch das muss die Lehrerin
bzw. der Lehrer mit entsprechenden Handzeichen
regeln.
■ Standort der Lehrkraft: Der Standort muss so
gewählt werden, dass die Lehrkraft das Geschehen
im Wasser unter Kontrolle hat und eine umfassende Aufsicht gewährleistet ist. Da sich die Situation
im Bad und der Standort der Kinder fortwährend
verändert, ist es für die Lehrkraft unerlässlich, ne-

ben dem Becken mitzugehen und auch immer
wieder den Standort zu wechseln. Außerdem behindern in der Praxis verschiedene Störfaktoren
oft die Sicht wie Sonnenreflexionen oder schlechte
Beleuchtung.
Beim Anfängerunterricht sollte sich die Lehrerin bzw.
der Lehrer mit in das Nichtschwimmerbecken begeben, um bei den Übungen zur Wassergewöhnung
dabei zu sein und Hilfe zu leisten. Bei Einzelförderung
eines Kindes besteht allerdings die Gefahr, dass die
restliche Gruppe nur eingeschränkt beaufsichtigt
werden kann. Das ist vor allem beim Schwimmen mit
behinderten Kindern problematisch, weil diese auch
im Nichtschwimmerbecken in Gefahr geraten können. Grundsätzlich sollte dann eine zweite Person am
Beckenrand bleiben und die Gruppe beobachten.

3.3. Durchführung des Schwimmunterrichts
■ Einteilung in Schwimmgruppen: Schwimmunterricht wird in der Regel für ein Schuljahr geplant und organisiert. Die Lehrerin bzw. der Lehrer muss klären, ob es Nichtschwimmerinnen und
Nichtschwimmer gibt, ob es besonders ängstliche
und langsame Kinder gibt und er muss wissen,
auf welchem Niveau die Schülerinnen und Schüler schwimmen, die bereits Erfahrung gesammelt
haben. Daraus leiten sich meist zwei Gruppen ab,
eine Fördergruppe für Lernschwache und Nichtschwimmerinnen/Nichtschwimmer und eine Gruppe für die Fortgeschrittenen. Sobald Schülerinnen
bzw. Schüler aus der Fördergruppe so weit sind,
dass sie in der anderen Gruppe mithalten, kann
ein Wechsel erfolgen. Diese Kinder sollten spezieller Beobachtung unterliegen, da sie in der sportlicheren Gruppe leicht überfordert werden können.
■ Hilfsgeräte und Auftriebsmittel: Luftgefüllte
Auftriebsmittel müssen vorab immer überprüft werden, ob sie Luft verlieren. Empfohlene Schwimmhilfen sind Schwimmflügel mit zwei Luftkammern
oder Schwimmnudeln. Beim Brust- und Rückenschwimmen unterstützt eine Schwimmnudel zum
Beispiel die natürliche Schwimmlage der Kinder.
■ Stundenaufbau: Damit der Unterricht möglichst ruhig und unfallfrei abläuft, sollte ihm nach
Möglichkeit ein gleichbleibender Stundenaufbau
zugrunde liegen. Dieser muss nicht immer strikt
eingehalten werden. Bewährt hat sich folgender
Ablauf:
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Abb.: Brust- und Rückenschwimmen mit Schwimmnudeln

侊 Aufwärmen mit Einschwimmen
侊 Übungen zum Wiederholen und Festigen des
Gelernten vorangegangener Einheiten
侊 Vermittlung neuer Lerninhalte anhand von Aufgaben, deren Schwierigkeitsgrad kontinuierlich
steigt; ausreichend Übungszeit
侊 Anwendungsphase
侊 Spiele zum Ausklang

3.4. Gefahren im Schwimmunterricht
Die Auswertung von Unfällen zeigt, dass die Ursachen für Verletzungen völlig unterschiedlich sind: Nur
etwa die Hälfte der Unfälle ereignet sich im Wasser,
die andere Hälfte in anderen Bereichen des Bades wie
etwa auf der Wasserrutsche, der Sprunganlage und
im begehbaren Teil der Einrichtung.
■ Auf nassen Fliesenböden niemals laufen: Ein
Besuch im Schwimmbad löst bei vielen Schülerinnen und Schülern Nervosität aus und steigert ihren
Bewegungsdrang. Oft werden Bewegungen hektischer ausgeführt als üblich. Stürze auf den nassen
Fliesen gelten als Unfallursache Nr. 1. Diese ereignen sich entlang des Beckens, in den Umkleideräumen und den Duschen und haben oft unangenehme Folgen. Nicht selten sind der Kopf oder die
Zähne betroffen. Deshalb kann man die Kinder gar
nicht oft genug an das Laufverbot erinnern.
■ Umkleideräume: Hektisches Umziehen und Stylen vor und nach dem Schwimmen sind oft Ursache für so manche Verletzung. In Kleiderschränken eingeklemmte Finger sind meist das Ergebnis
von Hast und Unachtsamkeit. Leider finden sich
auch immer wieder zerbrochene Glasflaschen in
den Umkleidebereichen. Glasflaschen haben in der
Schwimmhalle ebenso wenig verloren wie in den
angrenzenden Räumlichkeiten. In diesem Fall ist
Plastik die bessere Wahl.
■ Beckenrand: Immer wieder kommt es vor, dass
Schülerinnen bzw. Schüler sich während des
Schwimmens in Beckenrandnähe Hand oder Fuß
am Beckenrand stoßen, was Hand- und Fußverletzungen nach sich ziehen kann. Dies geschieht umso
eher, als sie beim Schwimmen oft die Augen schließen, weil sie Wasser an der Hornhaut des Auges als
unerträglich empfinden. Beim Rückenschwimmen
ist das Problem noch größer, weil man sich dabei
den Kopf heftig am Beckenrand stoßen kann. Eine weitere Gefahrenquelle stellen vom Beckenrand
springende Kinder dar. Da sie mit einer Schwimmerin bzw. einem Schwimmer im Becken kollidieren
könnten, ist das Springen vom Beckenrand ausnahmslos verboten. Für Kopfsprungübungen muss
ein eigener Bereich abgegrenzt werden. Je früher
sich Schülerinnen und Schüler daran gewöhnen, die
Augen unter Wasser geöffnet zu halten, desto sicherer bewegen sie sich im Schwimmbecken fort.
■ Auch im Nichtschwimmerbecken passieren
Unfälle: Die häufigste Unfallursache ist hier die

Kollision unter Wasser. Die Schwimmbewegungen
der Anfängerinnen und Anfänger fallen zunächst
noch recht unbeholfen und unkoordiniert aus. Da
geschieht es schnell, dass ein Kind mit einem anderen zusammenstößt oder sich am Beckenrand
stößt. Auch bei einem (eigentlich verbotenen)
Sprung in das Nichtschwimmerbecken ziehen sie
sich oft Fußverletzungen zu.
■ Wasserrutsche: Wasserrutschen sind nicht nur für
Kinder ein Magnet, der sie unweigerlich anzieht. Die
hohe Rutschgeschwindigkeit wird durch die weiche
Landung im Wasser perfekt entschärft. Allerdings
ist die Landezone (Impactzone) nicht immer frei und
es kommt hier immer wieder zu Zusammenstößen,
was zum Teil schwere Verletzungen nach sich zieht.
Die meisten Rutschen verfügen inzwischen über eine Ampelregelung: Erst wenn das grüne Licht leuchtet, darf der Nächste starten. Die Ampelschaltung
erfolgt in einem fixen Intervall. Das heißt, wenn der
Vordermann die Impactzone – aus welchem Grund
auch immer – nicht rechtzeitig verlässt, lässt sich eine Kollision kaum vermeiden.
Das Rutschen mit dem Kopf voran ist gefährlich,
weil nicht alle Kinder das flache Eintauchen in der
Landezone beherrschen. Die Rutschen-Regeln sind
unbedingt einzuhalten. Zwar schützen diese auch
nicht immer vor Unfällen, reduzieren die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung aber in hohem Maße.
■ Sprungturm: Wie die Wasserrutsche gilt der
Sprungturm den meisten Kindern als Highlight eines Schwimmbads. Der Sprungturm übt einen hohen Reiz aus, weil jede Schülerin und jeder Schüler
grundsätzlich Respekt vor der Höhe und erst recht
vor einem Sprung aus dieser Höhe hat. Sprünge
sind Kunststücke; dass man dabei manchmal an
seine Grenzen gehen und sich überwinden muss,
steigert den Reiz zusätzlich. Wird der Sprungturm
richtig verwendet, ist er ein geeignetes Instrument,
den Umgang mit dem Risiko zu proben. Wichtig ist, dass keine Hektik entsteht, alles ruhig und
geordnet vor sich geht und die Lehrerin bzw. der
Lehrer die Kontrolle über den Ablauf hat. Dazu
steht sie/er in einem gut einsehbaren Bereich seitlich oder dem Turm gegenüber und gibt ihn nach
jedem Sprung erst dann mit einem Handzeichen
frei, wenn sich die Springerin bzw. der Springer
aus der Impactzone entfernt hat.
Es ist zu bedenken, dass es nicht immer so kontrolliert abläuft wie vorgesehen. Immer wieder verletzen sich Schülerinnen und Schüler bereits auf
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dem Sprungbrett, indem sie ausrutschen oder bei
Drängeleien stürzen. Gegebenenfalls müssen sie
auch den Rückweg über die Leiter antreten können, wenn sie sich entschließen, nicht zu springen.
Deswegen sollen sich nicht zu viele Schülerinnen
und Schüler gleichzeitig auf dem Turm oder der
Leiter befinden. Schwimmfähige Gegenstände
dürfen nicht im Springbereich des Beckens treiben;
Schwimmleinen sind unbedingt aus dem Wasser
zu entfernen, bevor gesprungen wird. Gespannte Schwimmleinen können schwere Verletzungen
verursachen.
Streckentauchen:
Schülerinnen und Schüler müssen sich während des
Tauchens unbedingt orientieren können, deshalb:
Augen auf unter Wasser! Die Gefahr ist sonst groß,
dass sie gegen den Beckenrand, den Grund oder
gegen andere Personen stoßen. Die Folge sind Schädelprellungen, Zahnverletzungen und Verletzungen
im Gesicht. Gefahr besteht auch, wenn Schülerinnen
bzw. Schüler hyperventilieren, das heißt, vor dem
Tauchen bewusst sehr tief und schnell ein- und ausatmen. Die Folge ist eine wesentliche Verringerung des
Kohlendioxydgehalts im Blut und in der Lunge, der
PH-Wert im Blut steigt. Dadurch verschlechtert sich
auch die Durchblutung, zum Beispiel in Armen und
Beinen, aber auch im Gehirn. Bei einer möglichen Bewusstlosigkeit sinkt die Schülerin bzw. der Schüler auf
den Beckengrund ab, was in der Regel nicht gleich
bemerkt wird. Es müssen eine unmittelbare Bergung
der bzw. des Ohnmächtigen und eine sofortige Beatmung erfolgen!
Tieftauchen:
Beim Tieftauchen muss auf kontinuierlichen Druckausgleich geachtet werden, da es sonst zu Verletzungen am bzw. im Kopf (z. B. am Trommelfell) kommen
kann. Der physikalische Hintergrund ist, dass der
Druck des Wassers um 0,1 bar pro 1 Meter Wassertiefe ansteigt. Durch den Druckausgleich erzeugt die
Taucherin bzw. der Taucher einen Gegendruck auf
den mit zunehmender Tiefe steigenden Wasserdruck.
Das funktioniert folgendermaßen: Man hält sich die
Nase zu, schließt den Mund und atmet kräftig gegen
den Nasenwiderstand aus. Dabei strömt die Luft
über die Hohlräume des Kopfes, wie die Stirn- und
Nasennebenhöhlen oder die Eustachische Röhre, ins
Mittelohr. Dort wird von innen ein Gegendruck aufgebaut und der größer werdende Wasserdruck somit
neutralisiert.
Es ist wichtig, dass der Druckausgleich bereits über
Wasser geübt wird, damit er auch unter Wasser
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erfolgreich durchgeführt werden kann. Einen erfolgreichen Versuch kennzeichnet das leichte Knacken
in den Ohren. Bereits nach einem Meter sollte der
Druckausgleich gemacht werden und dann regelmäßig, sobald leichter Druck im Ohr spürbar ist. Bei
Erkältungen funktioniert diese Technik nicht optimal,
weil die Schleimhaut verklebt und die Belüftung des
Mittelohrs nicht möglich ist. Bei Erkältung darf also
nicht in die Tiefe getaucht werden! Bereits ab einer
Tiefe von 3 Metern kann das Trommelfell reißen
und Wasser in das Mittelohr eindringen. In der Folge
kommt es zu Störungen des Gleichgewichts, zu Drehschwindel und Übelkeit, außerdem können Bakterien
in das Mittelohr gelangen und eine Entzündung
hervorrufen.
Das Auftauchen sollte mit dem Blick zur Wasseroberfläche durchgeführt, der Arm dabei über dem
Kopf gehalten werden. Währenddessen sollte sich
die Taucherin bzw. der Taucher um ihre/seine Körperlängsachse drehen, damit sie bzw. er alle Richtungen
einsehen kann.
Schnorchelausrüstung:
Der Schnorchel eines Kindes sollte auf keinen Fall
länger als 30 cm sein und einen Innendurchmesser
von 15 bis 18 mm haben. Bei Verwendung eines zu
langen Schnorchels kann es zur Pendelatmung kommen, das heißt, die verbrauchte Luft, die ausgeatmet
wird, kann nicht vollständig entweichen und wird
wieder eingeatmet. Außerdem ist es möglich, dass in
der Lunge ein relativer Unterdruck gegenüber dem
Wasserdruck herrscht. Bei einer Schnorchel-Überlänge kann so ein Lungenödem entstehen, an dem die
Schnorchlerin bzw. der Schnorchler im schlimmsten
Fall erstickt.
Tauchermasken sollten eine eigene Gummiausnehmung für die Nase aufweisen, sodass man sich mit
aufgesetzter Maske an die Nase fassen und den
Druckausgleich jederzeit durchführen kann. Für die
Ausführung der Maske ist bruchfestes Sicherheitsglas wichtig, das auch hohen Druck- und Temperaturunterschieden standhält. Die Gummilippe der
Maske muss dicht an der Gesichtshaut anliegen und
darf keine Luft durchlassen. Dies lässt sich überprüfen, indem man die Maske ohne Gummiband an
das Gesicht hält und durch die Nase einatmet – die
Maske sollte durch den Unterdruck halten und nicht
hinunterfallen. Um ein Beschlagen der Maskengläser zu verhindern, verteilt man unmittelbar vor dem
Tauchgang etwas Speichel mit den Fingern innen auf
den Gläsern. Durch den Speichel wird die Oberflächenspannung der am Glas kondensierenden Tröpfchen herabgesetzt. Abschließend wird die Maske mit
Wasser ausgespült.

3.5. Spiele im Schwimmunterricht
Über Spiele im Wasser lassen sich die konditionellen
und koordinativen Fähigkeiten weiterentwickeln,
deshalb sind sie ein wichtiger Baustein im Schwimmunterricht.
Schülerinnen und Schüler bevorzugen meistens
Staffelspiele und Spiele mit hohem körperlichem
Einsatz. Anfängerinnen und Anfänger sowie unsichere Schwimmerinnen und Schwimmer haben aber
mitunter Angst vor dem hohen körperlichen Einsatz
ihrer Mitspielerinnen und Mitspieler und empfinden
solche Szenarien als Bedrohung. Sie befürchten, Wasser zu schlucken oder in die Augen zu bekommen.
Der Bereich, in dem gespielt wird, muss den Kindern
vertraut sein; außerdem lassen sich kleine Spielgruppen besser beaufsichtigen als große.
Auf intensive Belastungsphasen müssen unbedingt Erholungsphasen folgen, in denen die Schwimmerinnen
und Schwimmer allerdings nicht auskühlen dürfen.
Einige Spiele bergen zweifellos ein gewisses Gefahrenpotenzial – dessen sollte man sich stets bewusst sein.
Zu unterlassen sind solche Spiele , bei denen Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig unter Wasser zu
drücken versuchen. Wird dabei Wasser geschluckt,
kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Magenkrämpfen
kommen. Von Reiterkämpfen, bei denen ein Kind auf
den Schultern des anderen sitzt, ist ebenfalls abzuraten. Durch den ungestümen Körpereinsatz passieren
Kopfverletzungen, dazu zählen Platzwunden oder
Nasenbeinbrüche, aber auch Rippenprellungen oder
sogar -brüche sind möglich.
Gefährliche Situationen entstehen auch dadurch,
dass sich die Kinder gegenseitig ins Wasser schubsen.
Bei Rangeleien am Beckenrand rutschen sie entweder
aus und verletzen sich auf dem harten Fliesenboden
oder sie stürzen unkontrolliert ins Wasser und unter
Umständen auf andere bereits im Wasser schwimmende Kinder. Sich balgende oder störende Schülerinnen und Schüler ziehen die Aufmerksamkeit der
Lehrerin bzw. des Lehrers in solchem Maße auf sich,
dass der Fokus der Lehrkraft nicht mehr auf allen
Schülerinnen und Schülern zugleich liegt und die
Aufsichtspflicht nicht optimal erfüllt werden kann.
Im folgenden Teil werden einige Spiele vorgestellt, die
gefahrlos durchzuführen sind und auf Schülerinnen
und Schüler motivierend wirken.

Würfelschwimmen:
Auf jeder Beckenrandkante liegen Schwimmbretter als Würfelfläche. Es gilt: Zuerst würfeln, dann
schwimmen. Wird eine ungerade Zahl geworfen,
muss die Schwimmerin bzw. der Schwimmer in Rückenlage schwimmen, bei geraden Zahlen in Bauchlage.
Variationen:
■ Die Augenzahlen 1,3,5, bedeuten Wechselzugschwimmen (Kraul, Rückenkraul) ; 2,4,6 bedeuten
Gleichzugschwimmen (Brust, Delfin).
■ Die Augenzahlen 1,3,5 bedeuten Rückenlage und
Längenanzahl; 2,4,6 bedeuten Bauchlage und
Längenanzahl.
■ Welche Mannschaft hat nach 5-maligem Würfeln
die meisten Längen gesammelt?
Schatzraub:
Jedes Kind hält ein Schwimmbrett in den Händen, auf
dem sich ein Alltagsgegenstand befindet. Es wird nun
versucht, möglichst viele Gegenstände auf das eigene
Schwimmbrett zu bringen. Dabei ist es nicht erlaubt,
den Gegner zu berühren oder dessen Schwimmbrett
zu kippen. Das eigene Brett darf nicht aus dem Wasser gehoben werden.
Tag und Nacht:
Zwei Gruppen stehen einander in der Mitte des
Beckens gegenüber. Jeder Gruppe wird ein Kennwort zugeordnet (schwarz/weiß oder Tag/Nacht). Die
Lehrkraft nennt einen der beiden Begriffe. Auf dieses
Signal hin versucht die aufgerufene Gruppe, die fortschwimmende Gruppe zu fangen, bevor diese den
Beckenrand erreicht. Die Gefangenen spielen danach
in der anderen Gruppe mit.
Weißer Hai:
Der weiße Hai und die restliche Gruppe stehen einander an den unterschiedlichen Seiten des Beckens
gegenüber. Dann entwickelt sich folgender Dialog.
Der weiße Hai ruft: Wer fürchtet sich vorm weißen
Hai?
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Die Gruppe antwortet: Niemand!

Baumstammflößen:

Hai: Und wenn er aber kommt?

Die Gruppe bildet eine Gasse. Eine Schwimmerin
bzw. ein Schwimmer stößt sich vom Beckenrand ab
und gleitet – als Baumstamm – in die Gasse hinein.
Der Baumstamm wird vorwärts durch die Gasse
geflößt. Nach Verlassen der Floßgasse reiht sich das
betreffende Kind als Flößerin bzw. Flößer ein.

Gruppe: Dann schwimmen wir davon!
Jetzt schwimmen Hai und Gruppe aufeinander zu.
Jede bzw. jeder vom Hai Gefangene wird in der
nächsten Runde selbst zum Hai. Wer „überlebt“ bis
zum Schluss?
Wasservolleyball:
Gespielt wird in hüfttiefem Wasser mit einem aufblasbaren Wasserball über eine Leine von etwa 1,50 Metern über der Wasseroberfläche. Welcher Mannschaft
gelingt es, den Ball so zu spielen, dass er das Spielfeld
des Gegners berührt? Es gelten die Volleyballregeln.

Sitzkreis:
Die Kinder bilden im seichten Wasser einen engen
Kreis und setzen sich langsam auf die Knie des jeweiligen Hintermannes. Um die Stabilität zu erhöhen, legen alle die Hände auf die Schultern des Vordermannes. Es ist sogar möglich, in dieser sitzenden Position
langsam zu gehen, sodass sich der Kreis dreht.
Schatzsuche:

Tigerball:
Eine Mannschaft ist im Besitz des Balls und spielt sich
unter lautem Mitzählen den Ball untereinander zu.
Schafft sie 10 Zuspiele, ohne den Ball an die gegnerische Mannschaft zu verlieren, bekommt sie einen
Punkt. Wird der Ball abgefangen, beginnt die gegnerische Gruppe ihre Pässe mitzuzählen. Wer erreicht
zuerst 5 Punkte?
Siamesische Zwillinge:
Zwei Kinder befinden sich in Bauchlage hintereinander. Die vordere Schwimmerin bzw. der vordere
Schwimmer führt die Kraulbewegungen mit den
Armen aus, das hintere Kind umfasst die Beine des
vorderen und macht die Beinschläge.
Variation:
■ Die hintere Partnerin bzw. der hintere Partner befindet sich in Rückenlage.
■ Die vordere Schwimmerin bzw. der vordere
Schwimmer führt Armbewegungen für das Brustschwimmen aus, die bzw. der hintere macht Kraulbeinschläge.
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Ein Team versteckt für das andere Team diverse
Gegenstände auf dem Beckenboden, die danach
gefunden werden müssen. Es darf immer nur ein
Gegenstand heraufgetaucht werden. Welche Gruppe
löst die Aufgabe am schnellsten?
Matratzenrennen:
Jede Vierergruppe bekommt eine Luftmatratze.
Alle Gruppen müssen gleichzeitig eine Beckenlänge
zurücklegen, ohne dass jemand von den Matratzen
fällt. Fällt ein Kind ins Wasser, muss die entsprechende Gruppe von vorne beginnen.

3.6. Safety-Box Schwimmen
■ Es besteht eine permanente Aufsichtspflicht!
Ablenkungen werden in keiner Form geduldet.
■ Für ausreichend Pausen und Erholungsphasen
wird gesorgt.
■ Die Wassertiefe ist der Lehrkraft bekannt und
dem Können der Schülerinnen und Schüler angepasst.
■ Die Lehrkraft weiß über die Schwimmkenntnisse
der Schülerinnen und Schüler Bescheid.
■ Die Schülerinnen und Schüler kennen die
Schwimm- und Baderegeln.
■ Der Schülerbereich ist vom allgemeinen Badebetrieb durch Absperrungen getrennt.

■ Die Lehrkraft wählt ihren Standort so, dass sie
alle Schülerinnen und Schüler im Blick und unter
Kontrolle hat.
■ Die Lehrkraft besitzt einen gültigen Retterschein
und ist in der Lage, ein Kind jederzeit sicher aus
dem Wasser zu bringen.
■ Der von der Lehrkraft organisierte Ordnungsrahmen ist unbedingt einzuhalten.
■ Im Schwimmbad darf niemals gelaufen werden.
■ Vor dem Schwimmen in Seen und offenen Gewässern müssen Schülerinnen und Schüler das
Schwimmabzeichen „Allround-Schwimmer“ des
Österreichischen Jugendrotkreuzes erlangen.

3.7. Safety-Box Tauchen
■ Beim Tauchen sind die Augen unbedingt offen
zu halten.
■ Die Technik des Druckausgleichs muss erlernt
und beim Tauchen eingesetzt werden.
■ Das Hyperventilieren beim Tauchen ist unbedingt
zu vermeiden.

■ Die Länge des Schnorchels darf 30 cm nicht
übersteigen; der Schnorchel-Innendurchmesser
darf bei Kindern nur 15 bis 18 mm betragen.
■ Die Tauchermaske muss eine Gummiausnehmung für die Nase haben, damit der Druckausgleich ausgeübt werden kann.

3.8. Safety-Box Sprungturm und Wasserrutsche
■ Die Vorschriften für die Geräte Wasserrutsche
und Sprungturm sind unbedingt einzuhalten.
■ Die Geräte müssen uneingeschränkt beaufsichtigt
werden.

■ Schülerinnen und Schüler, die auf dem Sprungbrett stehen und doch nicht springen wollen,
müssen die Möglichkeit haben, wieder nach unten zu gelangen.

■ Gedränge am Aufgang ist zu vermeiden.

■ Die Impact-Zone unter dem Sprungbrett muss frei
von Personen, Gegenständen und Leinen sein.

■ Nasse Stufen am Aufgang bedeuten: Rutschgefahr!

■ Die Federkraft des Sprungbretts sollte an das Gewicht der Kinder angepasst werden.

■ Am Sprungturm muss die Lehrkraft oder die Bademeisterin bzw. der Bademeister vor jedem
Sprung den Turm mit einem Handzeichen freigeben.

■ Beim Springen ist ein zeitlicher und räumlicher
Abstand zwischen den Springerinnen und Springern erforderlich. Niemand springt, bevor der
Turm von der Lehrkraft freigegeben wird.
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4. Leichtathletik
4.1. Höher – schneller – weiter!
Auf die Frage „Was ist Leichtathletik?“ erhält
man von Schülerinnen und Schülern oft nur
ein Achselzucken. Fragt man aber konkret nach
den Disziplinen wie Sprint, Weitsprung oder
Weitwurf, kommen für gewöhnlich die richtigen
Antworten. Die meisten Kinder lernen den Begriff „Leichtathletik“ erst in der Schule kennen;
die grundlegenden Basisfertigkeiten wie Laufen,
Springen und Werfen kennen sie schon aus ihrer
Kindheit, oder besser: sollten sie aus ihrer Kindheit kennen. Und genau hier ist anzusetzen.
Bevor man mit den Schülerinnen und Schülern unter
idealen Bedingungen auf Leichtathletik-Anlagen
trainiert, ist es sinnvoll, mit Vertrauen auf den natürli-

chen Antrieb und die kindliche Neugier Motivation zu
schaffen. So kann man bei einem lockeren Waldlauf
etwa eine kurze Sprintetappe einbauen, bei der sich
die Kinder zu zweit oder zu dritt aneinander messen
können. Der Weitsprung lässt sich zum Beispiel mit
folgender Bewegungsaufgabe üben: „Wer kann über
dieses schmale Bachbett springen?“ Der Wurf: „Wer
schafft es, einen Tannenzapfen bis zu diesem Stein
zu werfen?“ Oder: „Wem gelingt es, den Baum dort
vorne zu treffen?“
Ist das natürliche Interesse an diesen Leistungen geweckt, kann man gezielt an der Technik arbeiten und
die Schülerinnen und Schüler langsam in die Benützung der Leichtathletik-Anlagen einführen.

4.2. Merkmale der Leichtathletik
Das Streben nach immer höheren Leistungen nach
dem Prinzip „Höher – schneller – weiter“ kennzeichnet die Leichtathletik ganz allgemein. Was sind
aber die wesentlichen Merkmale dieser Sportart? Im
Folgenden werden sechs Kriterien analysiert, die Aufschluss über die Charakteristik dieser Sportart geben.
■ Leichtathletik ist ein Konditionssport.
In der Bezeichnung der Sportart steckt der Begriff
„Athletik“. Tatsächlich sind athletische Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit, die gleichsam unsere konditionellen
Möglichkeiten beschreiben, von enormem Vorteil,
wenn man gute Werte erzielen will. Von längeren
Laufdistanzen abgesehen, geht es in erster Linie
um die Schnellkraft, die immer in enger Beziehung zur Maximalkraft steht. Die koordinativen
Fähigkeiten der Bewegungen Laufen, Springen,
Werfen sind in der Leichtathletik, wie in anderen Sportarten auch, der Schlüssel zu einer guten
Leistung.
■ Die Bewegungsziele sind resultatorientiert.
Während bei anderen Sportarten wie Geräteturnen, Gymnastik oder Skaten der Verlauf und der
Style entscheidend sind, zählt in der Leichtathletik, ähnlich wie beim Schwimmen, allein das Re-
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sultat. Die erhobenen Zahlen von Zeit und Weite
sind nicht manipulierbare, harte Daten, die Ästhetik spielt bei der Wertung keine Rolle.
■ Die Techniken in der Leichtathletik gehören
zu den „geschlossenen Fertigkeiten“.
Die Athletinnen und Athleten müssen sich nicht
wie bei den „offenen Fertigkeiten“ an permanent variierende Situationen wie anfliegende Bälle oder sich frei bewegende Gegner anpassen.
Die Bedingungen in der Leichtathletik sind relativ
konstant und die Bewegungslösungen können
immer gleich, weitgehend ohne äußere Störeinflüsse, abgerufen werden. Taktische Elemente
spielen nur eine untergeordnete Rolle.
■ Leichtathletik ist Individualsport.
Jede erbrachte Leistung ist eindeutig einer Urheberin bzw. einem Urheber zuzuschreiben. Stärken
und Schwächen einer bzw. eines Einzelnen werden somit für alle sichtbar. Es gibt keine Mitspielerinnen und Mitspieler mit zugeteilten Rollen,
die sich gegenseitig helfen könnten. Das Team
um eine Athletin bzw. einen Athleten vollbringt
diverse andere Dienstleistungen, damit sich die
bzw. der Betreffende vollkommen auf ihre/seine
sportliche Leistung konzentrieren kann. Zu nen-

nen sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel
die Rollen des Trainers, des Managers und des
Masseurs.
■ Leichtathletik verlangt eine hohe Anstrengungsbereitsschaft.
Persönliche Spitzenleistungen kann man nicht
mit halber Kraft erzielen. Die persönliche Motivation, immer das Beste aus sich herauszuholen,
ist gleichsam Grundlage und Trainingsmotto für
die Athletinnen und Athleten. Anders ist es nicht
möglich, schneller zu laufen oder weiter zu springen bzw. zu werfen. Das Trainieren ist ein weit
härterer und schweißtreibenderer Prozess als der
Wettkampf selbst, der den Athletinnen und Athleten alles abverlangt.

■ Die Leichtathletik ist einfach und komplex
zugleich.
Beobachtet man die Entwicklung von Kleinkindern, dann ist das Laufen eine einfache, selbstverständliche Tätigkeit, die von den Kleinen anfangs mit Stolz präsentiert wird. Sie werfen gerne
mit Bällen oder anderen Gegenständen, hüpfen
und springen, wenn sie fröhlich sind. Betrachtet
man dagegen einige Disziplinen wie Stabhochsprung, Kugelstoßen oder Hürdenlauf, dann zeigen sich artistisch hochstilisierte Kunstformen,
die von wahren Spezialisten ausgeübt werden,
die oft Jahrzehnte trainiert haben. Diese speziellen Techniken sind zum einen Teil durch die Normierung der Anlagen und zum anderen Teil durch
das einengende Regelwerk entstanden.

4.3. Durchführung von Leichtathletik im Unterricht
Jeder Unterricht sollte so angelegt sein, dass die
Freude am Lernen entsteht oder erhalten bleibt. Im
Rahmen eines offenen Verständnisses von Leichtathletik im Schulbetrieb sollte nicht auf Technik-Strategien aus dem Hochleistungssport zurückgegriffen
werden, wenn Kinder angehalten sind, an eigenen
Lösungen zu arbeiten. Da in der Leichtathletik alle
Techniken nur Mittel zum Zweck sind, muss es Anfängerinnen und Anfängern und speziell Volksschulkindern erlaubt sein, mit hinsichtlich der gestellten
Bewegungsaufgaben unvollkommenen Leistungen
glücklich zu sein. Daher wird auch abgeraten, mit
den absoluten Begriffen „richtig“ oder „falsch“ zu
kommunizieren. Je jünger ein Kind, desto unverständlicher ist oft aus Sicht der Erwachsenen sein
Handeln, umso einsichtiger ist es aber aus der eigenen Perspektive. Das Experimentieren und Sammeln
von Bewegungserfahrungen ist ein wichtiger Prozess
bei der Aneignung von Bewegungstechniken bei
Kindern. Wer ständig auf Fehler aufmerksam gemacht wird, verliert die Lust am Lernen, fühlt sich
der Sache nicht mehr gewachsen und betrachtet
sich selbst als ungeschickt, unbegabt oder unsportlich. Deswegen sollte ein moderner Sportunterricht
folgende Punkte berücksichtigen:

■ Über Bewegungsaufgaben werden die gewünschten Lösungen angeregt, die das dahinterstehende
Bewegungsproblem verständlich umreißen.
■ Wenn Kinder Lösungen selbst suchen, sollte noch
keine Bewegungskorrektur erfolgen. Diese folgt
erst später beim Techniktraining.
■ Den Kindern soll genügend Zeit zum Experimentieren und selbstgesteuerten Lernen geboten werden.
■ Die Schülerin bzw. der Schüler steht im Mittelpunkt des Lernprozesses und nicht die zu vermittelnde Technik.
■ Leistungserfassung ist nur sehr behutsam einzusetzen. Ein Protokoll über mehrere Klassen und
Jahre ist empfehlenswert, da Schülerinnen und
Schüler ihr Können schon allein aufgrund ihrer
Entwicklung (Körpergröße, Anstieg der Kraft etc.)
steigern.
■ Gründliches Aufwärmen vor einer LeichtathletikEinheit ist Voraussetzung, da zu erwarten ist, dass
die Kinder an ihre motorischen Grenzen gehen.
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4.4. Laufen
Das Laufen wird oft als eine „natürliche Fertigkeit“
bezeichnet – trotzdem ist heute in der Schule festzustellen, dass diese natürliche Eigenschaft nicht mehr
vorausgesetzt werden kann. Das zeigt sich vor allem
an der mangelnden Ausdauer der Schülerinnen und
Schüler und an koordinativen Mängeln, etwa bei der
Durchführung von Übungen aus dem Lauf-ABC. Das
Laufen aus gesundheitlichen Überlegungen heraus ist

für Kinder keine Motivation, weil die Gesundheit für
die meisten noch kein Handlungsmotiv darstellt. Spielerische Versionen des Laufens bieten hier größere
Motivation, etwa beim Biathlon (Laufen und Werfen),
bei der Schnitzeljagd (Laufen und Orientierung), bei
verschiedenen kleinen Abfangspielen und natürlich
bei Ballspielen. In der Leichtathletik unterscheidet
man folgende Laufvarianten.

4.4.1. Schnelllaufen
Das Schnelllaufen bzw. der Sprint ist eine klassische
Kernkompetenz der Leichtathletik, die von den
folgenden Parametern bestimmt wird: Reaktionsschnelligkeit, Schnellkraft, Aktionsschnelligkeit und
Sprintausdauer.
Fast alle Parameter können hervorragend durch Fangund Ballspiele trainiert werden, angefangen von den
unzähligen kleinen Spielen bis hin zu den großen
Sportspielen. Allen gemeinsam ist, dass ein bestimmter Reiz im Spiel den Start für einen Sprint auslöst,
der möglichst schnell umgesetzt wird, um sich einen
spielerischen Vorteil zu verschaffen.
Wesentlich leistungsbestimmend ist dabei der Faktor
Schnellkraft. Sie zeigt sich im Beschleunigungsverhalten

nach dem Reaktionsabschnitt, der wiederum einen
relativ geringen Anteil an der Gesamtleistung des
Sprintens hat. Je länger jemand beschleunigen kann,
desto höher ist seine Endgeschwindigkeit. Während
eine Läuferin bzw. ein Läufer beschleunigt, nimmt ihre/
seine Schrittlänge zu. Ist die größte Geschwindigkeit
erreicht, bleiben die Schritte über eine kurze Distanz
konstant, dann werden sie wieder kürzer. Dieser Umstand bietet sich als Beobachtungshilfe für die Lehrkraft
an, um die richtigen Trainingsreize zu setzen. Wichtig
bei der Benützung einer Laufbahn ist dabei, dass die
Sprinterinnen und Sprinter unbedingt auf ihren Bahnen
bleiben, nämlich über das Ziel hinaus – so lange, bis
sie ihren Lauf abgeschlossen haben und stillstehen. Ein
Abdriften auf die Nebenbahn kann verheerende Stürze
auslösen, etwa bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

4.4.2. Dauerlaufen
Beim Dauerlaufen geht es wie beim Radfahren und
Schwimmen um ein möglichst langes Hinausschieben
der Ermüdung bei ganzkörperlicher Bewegung. Bei
oftmaliger Durchführung solch aerober Belastungen
kommt es zu körperlichen Adaptionserscheinungen
des Herz-Kreislauf-Systems, die allesamt sehr positive
Auswirkungen auf den Organismus haben.
Kinder der Primarstufe haben noch keinen natürlichen Drang, länger mit niedriger Intensität zu laufen;
sie rennen über eine kurze Distanz, aber dafür am
liebsten so schnell sie nur können. In der Sportwissenschaft sind diese kurzen, aber intensiven Belastungen als „bursts“ bekannt. Je häufiger diese pro
Zeiteinheit von den Primarschülerinnen und -schülern
gesetzt werden, desto besser ist in der Regel deren Ausdauerfähigkeit. Während Dauerlaufen und
Sprinten im Allgemeinen eher als Gegensätze zu
sehen sind, besteht im Schulkindalter ein besonderer
Zusammenhang: Kinder steigern durch submaxima-
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len Dauerlauf auch ihre Sprintleistung, weil sie sich
koordinativ so verbessern, dass die Ökonomisierung
der Lauftechnik sich positiv auf die Sprintlauftechnik auswirkt und darüber hinaus sogar die gesamte
Bewegungskoordination verfeinert.
Sportmedizinerinnen und Sportmediziner nennen
als Faustregel für richtig dosierte Belastungen, dass
Kinder so viele Minuten am Stück laufen sollten, wie
es ihrem Alter in Minuten entspricht. Ein Kind mit
11 Jahren sollte also auch 11 Minuten am Stück mit
geringer Intensität durchlaufen können. Da Kinder
noch kein Gefühl für Laufintensitäten haben, ist ein
pädagogischer Trick (Übung „Autofahrt“, siehe unten) zielführend. Bei allen Übungen und Spielen ist es
wichtig, folgende Überlegungen miteinzubeziehen:
■ Die Aufgaben und Übungen sollten in Kleingruppen erarbeitet werden. Diese Maßnahme erlaubt
Differenzierung und verhilft zur Selbstständigkeit.

■ Die Lehrerin bzw. der Lehrer darf niemals die Kontrolle über das Lauftempo und die Übersicht über
die Schülerinnen und Schüler verlieren.
■ Alle Aufgaben müssen in Bezug auf die Streckenlänge, das Lauftempo oder die Zeitdauer klar verständlich sein.

■ Bei starker Hitze oder extrem schwülem Wetter ist
eine hohe Intensität zu vermeiden.
■ Grundsätzlich ermüdet die Skelettmuskulatur immer schneller als die Herzmuskulatur, also besteht
in puncto Überforderung kein Anlass zur Besorgnis. Aber: Vorsicht bei Schülerinnen und Schülern
mit angeborenen Herzfehlern oder Herz-KreislaufErkrankungen!

4.4.3. Vorbereitende Übungen und Spiele
Autofahrt:
Wie ein Auto haben die Kinder vier Gänge zur Verfügung. Der vierte ist der schnellste, der erste der langsamste – gerade einmal etwas schneller als normales
Gehen. Gang zwei und drei sind Zwischenstufen, mit

deren Hilfe man die Geschwindigkeit entsprechend
anpasst. Zusätzlich gibt es den Retourgang, mit dem
sie langsam rückwärtsfahren können. Bei längeren
Belastungen wählen die Kinder jenen Gang, mit dem
sie die vorgegebene Zeitspanne durchlaufen können.

Lauf-ABC (Auswahl):
Fußgelenksarbeit:
Mit nur wenig Vortrieb werden die Knie abwechselnd
leicht nach oben geführt. Das Durchdrücken des Fußes wird betont. Die Fußspitze des gehobenen Beins
zeigt auf den Boden. Auch das Aufsetzen des Fußes
erfolgt aktiv, mit dem Vorfuß beginnend, berührt
auch die Ferse kurz den Boden. Die Arme sind angewinkelt, die Armbewegung unterstützt die Beinbewegung, die Hüfte geht beweglich mit.
Skippings (Kniehebelauf):
Mit hoher Schrittfrequenz und geringem Raumgewinn werden die Knie nach oben gebracht. Oberschenkel und Oberkörper bilden am höchsten Punkt
einen rechten Winkel. Das Aufsetzen des Fußes erfolgt über den Vorfuß. Die Armbewegung unterstützt
die Beinbewegung, die Hüfte dreht beweglich mit.
Anfersen:
Beim Anfersen erfolgt ein verstärktes Abdrücken aus
dem Fußgelenk und der Wade. Dadurch schwingt
die Ferse bis zum Gesäß, das angewinkelte Knie zeigt
nach unten. Die Arme werden im 90-Grad-Winkel aktiv mitgeführt. Der Oberkörper ist gerade oder leicht
nach vorne gebeugt.
Hopserlauf:
Beim Hopserlauf wird jeweils ein Knie kraftvoll
hochgezogen. Der Raumgewinn ist gering. Der Arm

schwingt diagonal zum Bein aktiv nach oben (nicht
nach vorne), er greift „in den Himmel“ und unterstützt aktiv den Absprung. Rumpf und Kopf bleiben
aufrecht, der Oberschenkel des Schwungbeins wird
bis in die Waagerechte gehoben.
Sprunglauf:
Der Sprunglauf geht in die Weite. Das Abdrücken
erfolgt kraftvoll, das Bein wird maximal gestreckt, das
andere Bein schwingt nach vorne (nicht nach oben).
Die Armbewegung geht bewusst aktiv nach vorne
und unterstützt den Absprung. In der Flugphase ist
der Oberschenkel waagerecht.
Seitschritte:
Die Bewegungsrichtung ist seitlich, die Beine werden
abwechselnd geöffnet und wieder zusammengestellt.
Die Schritte sind klein, die Frequenz ist hoch. Diese
Übung lässt sich immer durchführen: zum Einlaufen,
zum Auslaufen, auf den letzten Metern der gewohnten Hausrunde.
Überkreuzen:
Beim seitlichen Überkreuzen wird das eine Bein
abwechselnd vor und hinter dem anderen Bein seitwärts angestellt. Die Arme sind seitlich ausgestreckt,
parallel zum Boden. Die Hüfte unterstützt aktiv die
Seitbewegung und dreht dabei um annähernd 180
Grad. Die koordinativ anspruchsvolle Übung erfordert
am Anfang etwas Geduld.
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Rückwärtslaufen:

Kartensprint:

Das Rückwärtslaufen erfolgt wahlweise mit kurzen
Schritten langsam oder langen Schritten schnell. Die
Arme werden aktiv bewegt. Die besten Rückwärtsläuferinnen und -läufer sind auch vorwärts sehr schnell.
Es gibt tatsächlich auch Meisterschaften im Rückwärtslaufen. Meist werden diese Wettbewerbe auf der Bahn
gelaufen.

Es werden Mannschaften von bis zu sechs Schülerinnen und Schülern gebildet. Am Ende ihrer Laufstrecke liegen verdeckte Spielkarten auf dem Boden.
Jedes Kind darf eine Karte vom Kartenstapel zu seiner
Mannschaft bringen. Die Punkte, die auf den Karten
stehen, werden zusammengezählt. Wer schafft es,
genau 50 Punkte zu erlaufen? Unbrauchbare Karten
müssen einzeln zurückgebracht werden.

Steigerungslauf:
Zahlenlauf:
Steigerungsläufe beginnen mit langsamem Lauftempo
und steigern sich bis zum Sprint. Ein Steigerungslauf
geht über Distanzen von 80 bis 150 Metern, gerne
leicht bergauf. Die bewusste Durchführung des korrekten Laufstils ist hier wichtig: Kopf und Rumpf aufrecht,
Arme angewinkelt, kraftvoller Armschwung, Fußaufsatz
auf dem Ballen und das nicht nur bei langsamem Tempo, sondern auch noch bei 95 Prozent der maximalen
Geschwindigkeit.

Jede Mannschaft erhält ein Blatt Papier, auf dem die
Zahlen von 1bis 6 mehrfach vermerkt sind. Jede Zahl
ist sechsmal vorhanden. Die erste Läuferin bzw. der
erste Läufer würfelt, hakt die angezeigte Zahl ab und
läuft mit dem Würfel in der Hand um eine Markierung. Ist die gewürfelte Zahl bereits sechsmal abgehakt, so muss sie/er nur um eine relativ nahe Markierung laufen. Die Mannschaft, die als Erste alle Zahlen
gestrichen hat, gewinnt.

Schere, Stein, Papier:
Risikosprint:
Zwei Kinder stehen einander im Abstand von 2 Metern
gegenüber. Auf „drei“ deuten sie mit jeweils einer Hand
entweder Schere (Zeige- und Mittelfinger abgespreizt),
Stein (Faust) oder Papier (flache Hand). Schere fängt
Papier, Papier fängt Stein und Stein fängt Schere. Die
Verliererin bzw. der Verlierer läuft nach hinten weg,
die Siegerin bzw. der Sieger versucht, sie/ihn vor einer
definierten Ziellinie zu fangen.

Es werden in unterschiedlicher Entfernung drei
Depots mit verschiedenfarbigen Schleifen angelegt.
Die Lehrerin bzw. der Lehrer gibt eine Zeit vor, zum
Beispiel 10 Sekunden. Schaffen es die Kinder, in
dieser Zeit eine Schleife aus einem der Depots zu
holen, gehören der Gruppe diese Punkte. Je weiter
das Depot entfernt ist, desto mehr Punkte erhält die
Läuferin bzw. der Läufer.

Tom und Jerry:
Puzzle-Sprint:
Die Schülerinnen und Schüler legen sich paarweise in
einem begrenzten Feld gut verteilt auf den Bauch. Es
wird ein Jäger (Tom – die Katze) bestimmt, der seine
Beute (Jerry – die Maus) fangen soll. Die bzw. der Gejagte kann sich nur retten, wenn sie/er über ein auf dem
Boden liegendes Paar springt und sich als Dritte bzw.
Dritter dazulegt. Nun ist das Kind auf der anderen Außenseite der neue Jäger (Katze) und derbisherige Jäger
wird zur Beute (Maus).
Startmaschine:
Die Schülerinnen und Schüler starten in
Gruppen von bis zu zehn Kindern. Sie
nehmen an einer Startlinie die vorgegebene Position ein, auf ein Signal der Lehrerin
bzw. des Lehrers sprinten sie los. Dabei variiert
die Ausgangslage: Bauchlage, Bankstellung,
Rückenlage, Langsitz, Kniestand, Hocke usw. Die
Signale können akustisch, optisch oder taktil erfolgen.
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Von den Eckpunkten eines Feldes startet die erste
Läuferin bzw. der erste Läufer jeder Gruppe Richtung
Mitte, wo sich eine Puzzlestation befindet. Siegerin ist
die Mannschaft, die als Erste das Puzzle zusammensetzen kann. Variation: Die Kinder laufen paarweise zuerst eine Runde um alle
Gruppen, dann erst in
die Mitte.

4.4.4. Safety-Box Laufen
■ Ein ausführliches Aufwärmprogramm ist unbedingt notwendig!

gegen welche die Schülerinnen und Schüler laufen können.

■ Auf richtiges Material (passende, rutschfeste
Sportschuhe) ist zu achten.

■ Die Laufbahn ist frei von Gegenständen und
Hindernissen.

■ Der Auslauf nach der Ziellinie muss lang genug
sein, speziell bei Hallensprints.

■ Die Schülerinnen und Schüler halten beim Sprint
genügend seitlichen Abstand und wechseln
nicht die Bahn.

■ Ist zu wenig Platz im Auslauf vorhanden, wird
nach der Ziellinie eine Weichmatte aufgestellt,

■ Überbelastungen werden durch Pausen und eine
polysportive Übungsauswahl vermieden.

4.5. Springen
Wenn man vom Laufen als einer „natürlichen Fertigkeit“
spricht, kann das gleichermaßen für das Springen getan
werden, denn es ist eng mit dem Laufen verwandt.
Gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler springen,
hüpfen oder hopsen häufig noch spontan aus reiner
Bewegungsfreude oder deshalb, weil sie fröhlich sind.
Hüpfspiele, wie man sie noch aus der eigenen Jugend
kennt, gehörten vor einigen Jahren noch zum tradierten
Spielerepertoire, besonders der Mädchen.Leider geraten
sie immer mehr in Vergessenheit; sie sollten auf jeden
Fall wiederbelebt werden.
Während beim Gehen immer ein Fuß Bodenkontakt hat,
findet beim Laufen bereits ein Flugphase statt – beim
Springen versucht man, eine besonders hohe oder weite
Flugphase zu erreichen. Diese Flugerlebnisse machen
den eigentlichen Reiz des Springens aus. Daher sind
Schülerinnen und Schüler auch leicht für alle möglichen
Varianten des Springens zu begeistern. Eine spezielle Anziehungskraft geht von allen Hilfsmitteln aus, mit denen
man höher oder weiter springen kann, wie etwa vom Minitramp, dem großen Trampolin, dem Absprungbrett vor
einem Kasten oder vom Sprungbrett im Schwimmbad.

Am Beginn der methodischen Unterweisung gilt es,
die Offenheit und Vielseitigkeit der Schülerinnen und
Schüler in Bezug auf das Springen aufzugreifen, diese
zu bewahren und weiterzuentwickeln. Der Unterricht
sollte in der Primarstufe nicht zu früh auf die Wettkampfdisziplinen Weit- und Hochsprung eingeengt
werden. Eine allgemeine, koordinationsfördernde
Sprungschulung steht im Vordergrund. Sie enthält
Elemente des volkstümlichen Springens wie Bockspringen, Sprungspiele wie Himmel und Hölle und Standweitsprünge ebenso wie Aufgaben und Übungen,
die an eine spätere Leistungsoptimierung und Technikschulung heranführen, die in der Sekundarstufe
stattfindet. Die grundlegende koordinative Schulung
umfasst Fertigkeiten wie Hüpfen, Federn, Hinken
auf einem Bein sowie das einbeinige Abspringen aus
dem Lauf. Im konditionellen Bereich geht es um eine
Entwicklung der Sprungkraft, also um die Fähigkeit, aus einer Beugestellung heraus Fuß-, Knie- und
Hüftgelenk durch Schnellkraft zu strecken, entweder
in horizontaler (Weitsprung) oder in vertikaler Richtung (Hochsprung). Je schneller die Streckbewegung
erfolgt, desto höher bzw. weiter fällt der Sprung aus.

4.5.1. Weitsprung vor Hochsprung
In der Entwicklung der motorischen Fertigkeiten
zeigt sich das Weitspringen zeitlich früher als das
Hochspringen. Der Weitsprung ähnelt einem verlängerten Laufschritt, weshalb er auch einfacher in
seiner Grundstruktur ist. Jüngere Schülerinnen und
Schüler landen zunächst noch einbeinig und laufen
danach weiter, erst allmählich entwickelt sich die
beidbeinige Landung. Wenn die Laufgeschwindig-

keit und die Sprungkraft zunehmen, wächst auch die
Sprungleistung.
Das Springen in die Höhe fällt vielen Kindern am
Anfang noch schwer, weil die Streckkraft der Beinmuskulatur bereits relativ gut ausgeprägt sein muss,
damit das eigene Körpergewicht in vertikale Richtung beschleunigt wird. Dies erfordert mehr Kraft als
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ein verlängerter Laufschritt. Dazu kommt, dass bei
fast allen Hochsprungtechniken im Absprung eine
Drehung eingeleitet werden muss. Die Koordination
von Anlauf und einem einbeinigen Absprung mit
zielgerichtetem Drehabstoß erfordert erheblich mehr
Sprunggewandtheit als der Übergang vom Laufen zu
einem Weitsprung.

Zacken nach unten und weit von der Anlaufstelle, der
Sprungzone und dem Rückweg zur Gruppe entfernt.
Der Sand muss zu Saisonbeginn im Frühling einmal
mit einer speziellen Maschine und danach regelmäßig
mit einem Spaten aufgelockert werden, speziell nach
starken Regenfällen, da er sich nach diesen verdichtet
und hart wird.

Der Ordnungsrahmen beim Weitsprung ist sehr ernst
zu nehmen. Nach jedem Sprung ist die Sprunggrube
so lange gesperrt, bis sie vom Übungsleiter mit einem
Handzeichen wieder freigegeben wird. Etwaige
Löcher in der Sprunggrube müssen vor dem nächsten
Sprung mit dem Rechen wieder angefüllt werden
oder die Springerin bzw. der Springer bekommt noch
Tipps zur Landung – in diesen Fällen ist die Sprunggrube bis auf Weiteres blockiert. Der Absprungbalken
muss regelmäßig mit einem Besen vom Sand befreit
werden, damit die Springerinnen und Springer bei
hohem Lauftempo nicht ausrutschen und in die
Sprunggrube stürzen. Der Rechen muss nach Gebrauch richtig abgelegt werden, nämlich mit den

Beim Hochsprung sollte zu Beginn eine Absprungzone markiert werden. Vor allem bei Techniken mit
seitlichem Anlauf wie dem Schersprung oder dem
Fosbury-Flop muss man im ersten Drittel der Matte
abspringen, da man in der Luft seitlich weit versetzt
wird. Springt man zu spät ab, landet man womöglich außerhalb der Matte, was schwere Verletzungen
nach sich ziehen kann. Statt der massiven eisernen
Hochsprungstange wird in der Schule besser eine
Gummischnur (Zauberschnur) oder ein Baustellenband verwendet. Die Hochsprungstange kann bei
missglückten Sprungversuchen auf die Weichmatte
fallen, was den Springerinnen und Springern unsanfte Landungen beschert.

4.5.2. Vorbereitende Übungen und Spiele
Seilspringen:

Bocksprünge:

Springschnüre ermöglichen eine Vielzahl an Einzel-,
Partner- und Gruppenübungen – Sprünge mit und
ohne Zwischensprung, ein- und beidbeinig, Vor- und
Zurückschwingen des Seils und vieles mehr.

Entlang einer Strecke befinden sich auf dem Boden
fixe Markierungen. Das erste Kind sprintet zur ersten
Markierung und nimmt dort die Bankstellung ein.
Das zweite Kind springt über das „lebende“ Hindernis, begibt sich zur zweiten Markierung und nimmt
dort die gleiche Position ein. Ist der Hindernisparcours
fertig gebildet, beginnt die Läuferin bzw. der Läufer (von der ersten Markierung) alle Hindernisse zu
überspringen. Jene Mannschaft gewinnt, in der alle
Kinder die gesamte Strecke zurückgelegt und sämtliche Hindernisse überwunden haben.

Banksprünge:
Ausgeführt werden Sprünge über die Bank in Grätsche, Hochwende, Überkreuzsprünge und andere
mehr.
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Siamesische Zwillinge:
Innerhalb der Mannschaften werden Paare gebildet.
Die bzw. der Vordere hält das Bein der bzw. des Hinteren am Knöchel fest. Die/der Hintere umgreift den
Knöchel der bzw. des Vorderen. Die Übung wird in
Staffelform ausgeführt.
Weichboden-Sprünge:
Die Schülerinnen und Schüler laufen ungefähr bis
zur Absprunglinie, springen in eine dahinter liegende
Weichmatte, verlassen diese nach hinten, laufen um
ein Markierungshütchen und schlagen die Nächste
oder den Nächsten ihrer Mannschaft ab.

Kastentreppe:
Durch die Verwendung einer Kastentreppe wird bei
den Schülerinnen und Schülern ein Gefühl des Fliegens erweckt. Absprunghilfen sollten jedoch nicht zu
lange im Training eingesetzt werden, da sich
viele der Kinder bald daran gewöhnen.

Steigsprünge:

Steigsprünge über Hindernisse:

Nach kurzem Anlauf (sechs Schritten) erfolgt ein
einbeiniger Absprung mit Landung auf dem Fuß des
Schwungbeins. In der Luft wird die Schrittposition
kurzzeitig gehalten. Bei dieser Übung bleibt der Oberkörper aufrecht, das Schwungbein geht aktiv nach
vorne oben, die Fußspitze wird angezogen.

Durch die kreisförmige Anordnung verschieden hoher
Hindernisse kann jede Schülerin und jeder Schüler
ihrem/seinem Leistungsniveau entsprechend
Steigsprünge üben.
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Steigsprünge
über Hindernisse:
Durch die kreisförmige Anordnung verschieden hoher
Hindernisse kann jede Schülerin und jeder Schüler
ihrem/seinem Leistungsniveau entsprechend Steigsprünge üben.
Hochweitsprung:
Durch zwei v-förmig gespannte Bänder ergibt sich ein
Hochweitsprung. Jede Schülerin und jeder Schüler
kann ihren/seinen Fähigkeiten entsprechend üben.
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Zonenweitsprung:
In der Weitsprunggrube oder auf der Weichmatte
werden Zonen markiert. Je weiter eine Zone vom
Absprung entfernt liegt, desto mehr Punkte werden
für sie vergeben. Der Wettkampf wird in Gruppen
durchgeführt, die die Punkte ihrer Sprünge zusammenzählen.

4.5.3. Safety-Box Weitsprung
■ Die Schülerinnen und Schüler müssen passende
Schuhe tragen.
■ Die Sandgrube ist über alle Sprungweiten weich,
frei von Gegenständen und aufgelockert, besonders nach einem Regen.
■ Die Anlaufbahn ist frei und lang genug.
■ Der Absprungbalken ist stabil, rutschfest und
frei von Sand.

■ Während der Messung oder des Glättens mit
dem Rechen gilt absolutes Sprungverbot. Die
Sprunggrube ist so lange gesperrt, bis sie von
der Lehrerin bzw. vom Lehrer wieder freigegeben wird.
■ Der Rechen muss stets mit den Metallzacken
nach unten in angemessener Entfernung abgelegt werden; er darf niemals auf Laufwegen
oder direkt neben der Sprunggrube liegen.

4.5.4. Safety-Box Hochsprung
■ Zu Beginn werden Fallübungen zum sicheren
Landen durchgeführt.

■ Eine Sprunglatte aus Metall wird durch eine Zauberschnur oder ein Baustellenband ersetzt.

■ Vor dem eigentlichen Hochsprung werden viele
Vorübungen gemacht.

■ Es wird bei Anfängerinnen und Anfängern eine
Absprungzone markiert, damit sie bei der Landung sicher auf der Matte aufkommen.

■ Die Hochsprungständer sind sicher aufgebaut
und können nicht umfallen.

4.6. Werfen und Stoßen
Das Werfen spielt im Freizeitverhalten der Kinder
heute leider nur mehr eine sehr untergeordnete
Rolle. Während Laufen und Springen Grundelemente
im natürlichen Freizeitspiel der Kinder sind, ist es in
ihrem Lebensraum fast nicht mehr möglich, Wurfbewegungen durchzuführen. Ausnahmen gibt es – wie

etwa Steine in einen See zu werfen, in dem sich keine
Badegäste befinden, oder Schneebälle zu werfen –,
aber wie oft gibt es noch weiße Winter, speziell in
den Städten? Ballspiele beschränken sich auf Rückschlagspiele und meist auf Fußball, an dem Mädchen
als Mitspielerinnen selten teilnehmen.

4.6.1. Unterschiede zwischen den Geschlechtern
Während sich Jungen und Mädchen beim Laufen
und Werfen in der Grundstufe in ihren Leistungen
kaum unterscheiden, sind beim Werfen durchaus
große Leistungsunterschiede festzustellen. Durch
die fehlende Praxis sind Mädchen mit den wesentlichen Strukturmerkmalen des Werfens nicht vertraut,
wie dem Vordrehen der Gegenschulter, dem hohen
Führen des Ellenbogens beim Wurfarm und anderem.
In der Schule stellen Sportlehrerinnen und Sportlehrer
bei Wurfspielen mit dem Ball regelmäßig fest, dass
Mädchen in der Schrittstellung der Abwurfbewegung
oft das falsche Bein vorne haben. Richtigerweise
muss das dem Wurfarm diagonal entgegengesetzte
Bein vorne sein. Daher macht das Werfen Mädchen

seltener Spaß, weil die Bälle nicht weit, nicht fest
und nicht zielgerichtet fliegen. Mit welcher Zielsetzung soll in der Schule Werfen sinnvoll unterrichtet
werden? In der Leichtathletik geht es beim Werfen
ausschließlich um die Weite. Da die wesentlichen
Strukturmerkmale eines Wurfes aber erst erlernt
werden müssen, ist es sinnvoll, in entsprechenden
Übungen Fluggeräte in ein besonderes Flugverhalten
zu bringen, vorgegebene Ziele zu treffen und Bälle so
zu werfen, dass sie auch gefangen werden können.
Als alternative Wurfmedien eignen sich alle Arten von
Bällen, aber auch die zeppelinförmigen, pfeifenden
Vortex, die inzwischen auch in der Jugendleichtathletik eingesetzt werden, Schweifbälle oder Frisbees.
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Der organisatorische Rahmen ist beim Wurftraining
problematischer als beim Laufen oder Springen,
weil Gegenstände durch die Luft fliegen, von denen
niemand getroffen werden soll. Eher unbedenklich
ist dies, wenn man mit Tennisbällen arbeitet, verwendet man aber härtere Bälle oder in der Oberstufe gar Kugeln oder Speere, dann muss man sich
der implizierten Gefahr in jedem Moment bewusst
sein. Deswegen ist es aus pädagogischen Gründen
sinnvoll, schon bei sehr jungen Schülerinnen und
Schülern beim Werfen auf einen sehr straffen Ordnungsrahmen zu bestehen, um auf die immanente
Gefahrensituation hinzuweisen. Während das Werfen
im Turnsaal aufgrund des begrenzten Platzes fast
ausschließlich mit weichen Bällen möglich ist, kann
auf Sportplätzen mit Schlagbällen richtig in die Weite
geworfen werden. Bei diesen Weitwurfübungen stehen alle Kinder hinter der Abwurfstelle und werfen
nacheinander die Bälle. Die Lehrkraft steht als Einzige
auf dem Feld und verlautbart die jeweils erzielte Weite. Das ist möglich, wenn zuvor alle 10 Meter große
und alle 5 Meter kleine Markierungen gelegt worden
sind. Als Zwischendistanzen können Schleifen im
Abstand von jeweils einem Meter verwendet werden.
Erst wenn alle Bälle geworfen worden sind, sammeln
die Schülerinnen und Schüler sie wieder ein. Vom

Zurückwerfen der Bälle während der Übung wird
dringend abgeraten!
Noch gefährlicher ist die Lage beim Kugelstoßen.
Bereits in der dritten und vierten Klasse der Sekundarstufe 1 beginnen sich die Schülerinnen und Schüler
mit der richtigen Kugelstoßtechnik auseinanderzusetzen. Sie sind in der Regel von sich aus sehr motiviert,
alle Sicherheitsrichtlinien einzuhalten – die schwere
Metallkugel flößt offensichtlich großen Respekt ein.
Tatsächlich reicht es, wenn die Kugel aus etwa einem
Meter Höhe auf die Füße eines Kindes fällt, um
diesem schwere Verletzungen zuzufügen. Deshalb
darf es im Umgang mit der Kugel keine unbedachten
Handgriffe geben, sie muss immer unter Kontrolle
sein. Wenn die Kinder die Kugel in der Kugelstoßanlage stoßen, müssen sich alle anderen inklusive
Lehrerin bzw. Lehrer hinter der Athletin bzw. dem
Athleten befinden. Nur die aktive Athletin bzw. der
aktive Athlet hat eine Kugel in der Hand, alle anderen Kugeln liegen seitlich auf dem Boden. Erst wenn
die letzte Schülerin bzw. der letzte Schüler die Kugel
gestoßen hat, sammeln alle Kinder die Wurfgeräte
ein. Diese werden wieder seitlich des Stoßbalkens
vorsichtig abgelegt, niemand lässt eine Kugel zu
Boden fallen.

4.6.2. Vorbereitende Übungen und Spiele
Herstellen von Schweifbällen:
EinTennisball wird mit einem
scharfem Messer ca. 1 cm tief
eingeschnitten. Anschließend legt
man 1 m Baustellenband doppelt
und macht am geschlossenen
Ende einen großen Knoten. Der
Knoten wird in das Loch des Tennisballs gedrückt.
Hallen-Biathlon:
2 bis 4 Staffel-Gruppen werden
gebildet. Nach jeder Laufrunde
wird mit einem Ball versucht,
ein Hütchen vom Handballtor zu
schießen oder wahlweise Tennisballdosen vom Sprungkasten oder
von der Langbank. Gelingt das,
darf sogleich ein nächster Ball
geholt werden, ansonsten muss
eine kleine Zusatzrunde gelaufen
werden.
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Triff den Ball:
2 Teams spielen auf 2 Körbe, in die
je ein Gymnastikball gelegt wurde.
Dabei müssen sie hinter einer definierten Abwurflinie bleiben. Wer
erzielt in einer bestimmten Zeit
die meisten Treffer? Als Revanche
wird anschließend mit der anderen
Hand geworfen.

Tontauben schießen:
Die Lehrkraft wirft hinter einer
Deckung (z. B. einer Weichmatte)
einen Gymnastikball in die Luft.
In Kleingruppen versuchen die
Kinder nacheinander, den Ball mit
Tennisbällen zu treffen. Pro Treffer
erhält jedes Kind einen Punkt. Wer
hat nach einer bestimmten Zeit die
meisten Punkte?

Abpraller 1:
Mittels Abpraller von der Wand
wird versucht, die Tennisbälle in einen offenen Kasten zu befördern.
Zwei Teams spielen gegeneinander, die Spieldauer beträgt ca. 2–3
Minuten. In mehreren Durchgängen werden unterschiedliche Bälle
verwendet.

Abpraller 2:
Mittels Abpraller von der Wand
versuchen die Schülerinnen und
Schüler, mit den Tennisbällen in
verschiedene Zonen auf dem Boden zu treffen. Zwei Teams spielen
gegeneinander, die Spieldauer
beträgt ca. 2–3 Minuten.
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Zwischen den Seilen:
Die Kinder werfen den Ball zwischen den Seilen der Ringe hindurch
auf die gegenüberliegende Seite.
Geübt wird ein flacher Wurf mit
gestrecktem Arm! Will man die
Schülerinnen und Schüler zu mehr
Bewegung motivieren, so sollen sie
nach jedem Wurf auf die gegenüberliegende Seite wechseln.
Rebound im Team:

Rebound:

Zwei Schülerinnen bzw. Schüler stehen in je einem
Reifen. Das Ziel ist, den Ball so zu werfen, dass der
Rebound von der Partnerin bzw. vom Partner gefangen werden kann, ohne dass der Ball zu Boden fällt
und der Reifen verlassen wird. Es gelten die gleichen
Regeln wie oben!

Jedes Kind steht in einem Reifen etwa 5 bis 7 Meter
vor der Wand. Das Ziel ist, den Ball so zu werfen,
dass der Rebound gefangen werden kann, ohne dass
der Ball zu Boden fällt und der Reifen verlassen wird.
Einen Punkt gibt es pro erfolgreichen Versuch mit
der besseren Hand, zwei Punkte für jeden mit der
ungeschickteren Hand gefangenen Ball.

Wanderball:
Zwei Mannschaften haben ihre
Spielerinnen und Spieler an vier
Ecken eines großen, viereckigen
Spielfelds positioniert. Die Aufgabe ist, den Ball von Kind zu Kind
zu werfen und innerhalb einer
festgelegten Rundenzahl schneller
zu sein als die gegnerische Mannschaft.
Verfolgungsball:
Dieses Spiel läuft ähnlich ab wie
Wanderball, allerdings beginnen
die beiden Teams an zwei diagonalen Ecken und versuchen, sich
gegenseitig zu überholen.
Drehwurf mit Zielvorgabe:
Jede Mannschaft versucht, einen
Fahrradreifen um ein Objekt (z.
B. Stange oder Speer) zu werfen.
Welche Mannschaft hat als Erste
10 Treffer zu verzeichnen?
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Drehwurf-Punkte sammeln:
Zwei Mannschaften versuchen, mit
Fahrradreifen in bestimmte Zonen
zu treffen, die auf dem Boden
markiert sind. Im Turnsaal
können auch Matten
verwendet werden.
Die Punktewertung erfolgt
je nach Zone unterschiedlich:
Je weiter die Zone von der
Abwurflinie entfernt ist, desto
mehr Punkte werden vergeben.

4.6.3. Safety-Box Werfen
■ Zu Beginn werden Arme und Schultergelenke
aufgewärmt.

■ Der Abwurfpunkt und die Wurfrichtung sind
klar erkennbar.

■ In der Wurfzone befinden sich keine Schülerinnen und Schüler.

■ Das Zurückwerfen von Bällen ist verboten.
■ Es herrscht ein strikter Ordnungsrahmen.

■ Die Anlaufbahn darf weder nass noch rutschig
sein.

■ Erst wenn alle Bälle geworfen wurden, dürfen
die Schülerinnen und Schüler sie einsammeln.

4.6.4. Safety-Box Kugelstoßen
■ Es gibt klare Anweisungen und einen geregelten
Ordnungsrahmen.

■ Das Stoßen erfolgt einzeln jeweils nach dem
Kommando der Lehrkraft.

■ Anfangs werden kleinere und leichte Kugeln verwendet.

■ Gestoßen wird nicht gleichzeitig, sondern hintereinander.

■ Alle Personen befinden sich hinter der aktiven
Athletin bzw. dem aktiven Athleten hinter der
Stoßzone.

■ Der Stoßbalken ist klar erkennbar und funktionstüchtig.
■ Das Zurückstoßen der Kugel ist verboten.

■ Nur die aktive Athletin bzw. der aktive Athlet
hat eine Kugel in der Hand. Die restlichen Kugeln liegen seitlich auf dem Boden.

■ Erst wenn alle Kugeln gestoßen wurden, dürfen
die Schülerinnen und Schüler diese einsammeln
und seitlich des Stoßbalkens ablegen.
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5. Hochseilgärten, Indoor-Klettern
und Slackline
In einem abgesicherten Bereich seine Grenzen
auszuloten, liegt zurzeit absolut im Trend. Kinder wie Erwachsene erproben ihre Geschicklichkeit in schwindelerregenden Höhen in Hochseilparks oder an Kletterwänden, aber auch knapp
über dem Boden in Absprunghöhe an Boulderwänden oder auf Slacklines. Natürlich kann man
diese motivierenden Themen auch im Schulsport

einbauen, allerdings muss man dabei in puncto
Sicherheit einige Richtlinien beachten. Während
für Übungen in Hochseilgärten und an Kletterwänden hoch über dem Boden eine exakte Sicherung nötig ist, können das Bouldern und das
Balancieren auf einer Slackline in Absprunghöhe
ohne Sicherung durchgeführt werden.

5.1. Hochseilgärten
Hochseilparks werden zunehmend auch von Schulklassen genutzt. Sie gewähren die Möglichkeit, in der
Natur Neues zu erleben und die eigenen Fähigkeiten
auszutesten. Nicht zuletzt bieten sie auch Gelegenheit, mit den Schülerinnen und Schülern an Themen
wie Kommunikation, Kooperation und Teamfähigkeit
zu arbeiten.
Hochseilparks bestehen aus verschiedenen Elementen, die an frei stehenden Masten oder Bäumen
montiert sind. Diese werden durch verschiedene
Seilkonstruktionen miteinander verbunden, wodurch

ein Kletterparcours entsteht. Die einzelnen Passagen
sind durch unterschiedliche Aufgaben und Schwierigkeitsgrade gekennzeichnet. Die Kletternden sichern
sich mithilfe spezieller Drahtseilsysteme, die meist
in Kopfhöhe angebracht sind. Grundsätzlich ist die
Kletterin bzw. der Kletterer beim Absolvieren einer
Übung doppelt gesichert. Auf dem Standplatz – der
Plattform auf dem Baum oder dem Mast – wird dann
eine Sicherung nach der anderen in das nächste
Sicherungsseil umgehängt. Somit ist die bzw. der
Kletternde beim Klettern doppelt, beim Umhängen
auf dem Standplatz einfach gesichert.

5.1.1. Anlagenarten
Hochseilgarten ist nicht gleich Hochseilgarten. In der
Branche wird grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Formen von Hochseilgärten unterschieden.

Temporäre Seilgartenanlagen

Dabei handelt es sich um Stationen, die ausschließlich
für eine einmalige Benutzung, meist im Wald, errichtet
Pädagogisch orientierte Anlagen
werden. Solche Aufbauten kommen oft im Rahmen von
mehrtägigen Veranstaltungen zum Einsatz. Der Vorteil
Unter pädagogisch orientierten Anlagen versteht man ist, dass die Gruppe nicht an einen bestimmten Ort
Hochseilgärten, in denen eine Trainerin bzw. ein Trainer oder Hochseilgarten gebunden ist. Ein Beispiel für eine
mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Teilnehmerin- solche Station ist der mobile „Flying Fox“. Dieser Begriff
nen und Teilnehmern arbeitet. Üblicherweise kommen bezeichnet eine Seilrutsche, die „just for fun“ benutzt
auf eine Trainerin bzw. einen Trainer maximal 8 Teilwird. Ebenso kommt bisweilen der sogenannte „Pamnehmerinnen und Teilnehmer. Es werden pädagogische perpole“ zum Einsatz, ein hoher Mast, der erklettert
Zielsetzungen vereinbart, anschließend wird in Einwerden muss. Sich dieser Aufgabe zu stellen, bringt
zelaktionen konkret daran gearbeitet. Vertrauen und
die Teilnehmenden mit Themen wie Kommunikation,
das gegenseitige Sichern stehen im Vordergrund. Die
Vertrauen und Sicherheit oder Umgang mit den eigenen
Übungen und das Verhalten der Teilnehmerinnen und Grenzen in Berührung.
Teilnehmer werden danach eingehend besprochen.
Der Aufbau solcher Anlagen bedarf fundierter Fachkenntnisse und sollte nur von eigens geschulten Seilgartentrainerinnen und -trainern vorgenommen werden.
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Adventure Parks
Adventure Parks sind die kommerziellsten all dieser
Anlagen, sie werden meist im Wald errichtet. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen vorab
eine Einschulung in die Sicherungstechnik und sind
dann selbstverantwortlich in der Anlage unterwegs.

Adventure Parks sind meist öffentlich zugänglich
und eindeutig spaßorientiert. Diese Art von Anlagen
eignet sich perfekt, um einen erlebnisreichen Tag zu
verbringen. Da die Schülerinnen und Schüler nach
der Sicherheitsschulung alleine unterwegs sind, muss
die pädagogische Betreuung von den Lehrkräften
übernommen werden.

5.1.2. Sicherheit in Hochseilgärten
Neben pädagogischen Überlegungen spielt auch die
physische und psychische Sicherheit der Schülerinnen und Schüler eine große Rolle. Immerhin sind die
verschiedenen Elemente in einem Hochseilgarten üblicherweise in Höhen von bis zu 15 Metern montiert
und es besteht Absturzgefahr, wenn Fehler passieren.
Die Sicherheitsstandards in Hochseilgärten sind sehr
unterschiedlich und es gibt keineswegs bindende
Bauvorschriften oder Verpflichtungen für bestimmte
Vorgehensweisen.
Deshalb hat das Kuratorium für alpine Sicherheit
eine „ARGE Hochseilgärten“ gegründet und einen
„Kriterienkatalog für schülergerechte Seilgärten“
entwickelt. Dieser steht unter www.alpinesicherheit.
at zum Download bereit. In diesem Kriterienkatalog
werden sicherheitsrelevante Punkte angeführt, die Pädagoginnen und Pädagogen wie auch den Seilgartenbetreibern Hinweise geben, worauf speziell zu achten
ist. Neben baulichen Maßnahmen für den Kletterparkbetreiber sind auch Betreuungsempfehlungen im
Katalog zu finden:
■ Von jeder Stelle des Hochseilgartens muss zu jedem Zeitpunkt Kontakt mit zumindest einer Betreuerin bzw. einem Betreuer hergestellt werden
können – wenigstens indirekt über eine eingeschulte Aufsichtsperson.
■ Bei Volksschulgruppen (Kindern von 6–10 Jahren)
müssen die Betreuerinnen und Betreuer jederzeit
physisch eingreifen können.
■ Schülerinnen und Schüler der Unterstufe (Kinder
und Jugendliche von 10–14 Jahren) müssen unter
laufender Beobachtung durch eine eingeschulte
Aufsichtsperson oder eine Betreuerin bzw. einen
Betreuer stehen.

Außerdem gelten folgende sechs Sicherheitspunkte
für die Benützung:
■ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen bei
sämtlichen Umhängevorgängen sicheren Stand
haben, derart, dass der Umhängevorgang nicht in
Kletterstellung erfolgen muss.
■ Es muss allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
unabhängig von der Körpergröße möglich sein,
die Karabinerhaken ihrer Selbstsicherung korrekt
umzuhängen.
■ Es muss eine Sicherheitsregel geben, die besagt,
dass die Karabinerhaken der Selbstsicherung bei
jedem Umhängevorgang nur mit ein und derselben Hand umgehängt werden dürfen. In der Einweisung muss ausdrücklich auf diese Regel hingewiesen werden.
■ Karabinerhaken sind gegengleich einzuhängen,
außer die Betriebsanleitung des Sicherungssystems
widerspricht diesem Vorgehen.
■ Verstöße gegen die durch die Betreuerinnen und
Betreuer erlassenen Sicherheitsregeln müssen sofort aufgezeigt werden.
■ Es muss gewährleistet sein, dass Schülerinnen und
Schüler, die gegen Sicherheitsregeln verstoßen,
identifiziert werden können. Bei wiederholtem
Verstoß muss mit einem „Zurück an den Start“
oder im schlimmsten Fall mit einem Ausschluss reagiert werden.
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5.1.3. Safety-Box Hochseilgärten
■ Der Hochseilgarten bietet dem Alter und dem
individuellen Können der Schülerinnen und
Schüler entsprechende Parcours, die die Kinder
nicht überfordern.
■ Den Schülerinnen und Schülern stehen Ausrüstungsteile (Helme, Sicherheitsgurte mit Karabinerhaken) in der richtigen Größe zur Verfügung.
■ Das richtige Anlegen des Sicherheits-Equipments
wird vom Personal kontrolliert.
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■ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten
vor dem Einstieg in den Seilgarten eine Einschulung in die Handhabung der Sicherungseinrichtungen und in das richtige Verhalten im Parcours.
■ Die Schülerinnen und Schüler benützen nur die
für sie freigegebenen Parcours.
■ Es werden regelmäßig Pausen eingelegt, falls die
Konzentration der Kinder durch die fortschreitende Ermüdung nicht mehr gegeben ist. Fehler
entstehen oft durch Konzentrationsmangel.

5.2. Indoor-Klettern
Klettern ist inzwischen ein Breitensport und mehr als ein
temporärer Boom. Im modernen urbanen Raum wird
mit dem Klettern heutzutage zumeist in Kletterhallen
begonnen. Kommerziell betriebene Kletterhallen sind in
ganz Österreich zu finden; sie sind ein ideales Trainingsfeld, um mit dem Klettersport zu beginnen, ohne sich
den Gefahren des Felskletterns auszusetzen. Kletterhal-

len finden sich vorwiegend in den Ballungsräumen, sind
dadurch gut erreichbar und bieten eine vielfältige Routenauswahl und eine gut gewartete Infrastruktur. Die
Wetterunabhängigkeit und die ganzjährige Nutzbarkeit
sind weitere Gründe, die Kletterhallen vor allem auch für
Gruppen interessant machen. Grundsätzlich bieten sich
für Gruppen zwei Spielarten des Kletterns an.

5.2.1. Bouldern
Bouldern ist eine spezielle Form des Kletterns, bei der
in Absprunghöhe geklettert und auf eine Seilsicherung
verzichtet wird. Dicke Matten, die genügend Sturzraum bieten und stoßfrei aufgelegt sind, bremsen den
Absprung der Sportlerinnen und Sportler. Trotzdem
müssen einige Sicherheitsrichtlinien beachtet werden:
■ Grundsätzlich ist das Bouldern einem normalen
Sportunterricht gleichzusetzen. Das heißt, eine
Sportlehrerin bzw. ein Sportlehrer kann mit den
Schülerinnen bzw. Schülern auch bouldern gehen,
ohne dass sie/er dafür eine spezielle Ausbildung
braucht.
■ Die Normierung der Anlage kann bei professionellen Anlagen vorausgesetzt werden – hierzu zählen
etwa genügend Sturzräume, ausreichende Mattendicke, stoßfreie Mattenüberlappung oder eine maximale Boulderwand-Höhe von 3,5 Metern.
■ Die Absprungmatten müssen frei bleiben, weil sie

definierte Sturzräume sind. Sie dürfen weder als Lagerraum für Kletterutensilien genützt werden, noch
sind sie zum Rasten und Entspannen gedacht.
■ Der Chalkbag (Magnesiumbeutel) wird außerhalb
der Sturzzone auf dem Boden aufbewahrt. Beim
Auftreffen auf der Matte werden sonst die Kletternden bzw. auch andere Personen in eine Staubwolke
gehüllt.
■ Barfuß zu bouldern ist unhygienisch und daher tabu. Kletterschuhe erhöhen außerdem die Reibung.
■ Nicht übereinander bouldern! Ein abgegrenztes
Areal des Sturzraums muss immer jeweils einer Person vorbehalten bleiben!
■ Die Schülerinnen bzw. Schüler sollen, wenn möglich, abklettern, nicht abspringen. Wenn ein Absprung nicht zu vermeiden ist, muss im Vorfeld kurz
überprüft werden, ob die Landezone frei ist.

5.2.2. Boulder-Spiele
Die Schülerinnen und Schüler ohne spezielle Anweisungen vor die Boulderwand zu stellen, funktioniert
in den meisten Fällen nicht. Auch wenn die Boulderwand genug Aufforderungscharakter besitzt, muss
die Sportlehrerin bzw. der Sportlehrer ein kleines
Programm zusammenstellen. Gerade beim Bouldern
gibt es zahlreiche spielerische Übungen, die diese
Sportart auch über einen längeren Zeitraum interessant machen. Sonst verlieren die Kinder oft innerhalb
kürzester Zeit den Spaß daran. Eine bunte Mischung
aus Spielen und Übungen lässt die Zeit jedoch wie im
Flug vergehen. Folgende Boulderspiele lassen sich in
jeden Unterricht einbauen.

Leise bouldern:
Geräuschloses Klettern trainiert eine korrekte Fußtechnik. Gummibänder mit kleinen Glöckchen an
Hand oder Fuß erhöhen den Reiz der Übung. Variante: Der bzw. dem Kletternden werden zusätzlich die
Augen verbunden, die anderen Kinder dürfen helfen.
Verbunden bouldern:
Zwei Schülerinnen bzw. Schüler werden mit Schnüren
verbunden, indem sie jeweils ein Ende der Schnur in
den eigenen Hosenbund klemmen. Sie müssen eine
bestimmte Route klettern, ohne dass das Seil herausrutscht.
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Handicap-Bouldern:
Geklettert wird mit verbundenen Augen, mit nur
einer Hand, mit einem Bierdeckel auf dem Kopf oder
mit einem Luftballon unter dem T-Shirt usw.
Kofferpacken:
Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern entwickelt einen Boulder. Von einem Startgriff aus darf
das erste Kind einen Griff weiter klettern. Das zweite
wiederholt diesen Zug und setzt einen zweiten Griff
dazu. Das dritte Kind wiederholt die vorangegangenen Griffe und klettert einen Griff weiter. Nach dem
letzten Kind setzt das erste die bisherige Kletterroute
fort. Geschult wird hier die Fähigkeit, sich Griffe und
Bewegungen zu merken.
Bierdeckel sammeln:

Griffe oder befestigt sie mit Klebeband. Anschließend
müssen die Bierdeckel von zwei festgelegten Startgriffen aus eingesammelt werden. Jede Schülerin
bzw. jeder Schüler darf aber immer nur einen Bierdeckel holen. Variante: Der Bierdeckel muss auf dem
Kopf balanciert und wieder zum Einstieg zurücktransportiert werden. Diese Übung ist auch als Staffel
möglich.
Memory:
Mehrere Kartenpaare werden verdeckt an der Boulderwand angeklebt. Die Spielerinnen und Spieler,
in zwei Gruppen geteilt, versuchen abwechselnd,
von zwei festgelegten Startgriffen aus zwei Karten
anzuklettern und umzudrehen. Um den Spielverlauf
zu beschleunigen, muss jede umgedrehte Karte der
gesamten eigenen Gruppe gezeigt werden. Welche
Gruppe erklettert mehr Kartenpaare?

Die Lehrerin bzw. der Lehrer platziert wahllos Bierdeckel an der Wand. Entweder stellt sie/er sie auf die

5.2.3. Klettern mit Seilsicherung
Beim Seilklettern gelten strengere Voraussetzungen.
Hier ist eine fachspezifische Ausbildung ein Muss,
möchte man Schulgruppen anleiten. Der Lehrgang
und die Prüfung zum Übungsleiter im Sportklettern
bildet die unterste Stufe und somit die Minimalanforderung im Ausbildungssystem. Im Schulbetrieb
gibt es beim Seilklettern eine Obergrenze von 12
Personen pro Betreuerin bzw. Betreuer, ab der 3.
Schulstufe dürfen sich die Schülerinnen und Schüler unter der Anleitung einer Trainerin oder eines
Trainers auch gegenseitig sichern. Da moderne Hallen
bis zu 18 Meter hoch sind, ist hier unbestreitbar ein
Sicherheitskonzept gefordert, das sich nur mit einer
fundierten Ausbildung umsetzen lässt. Ausgebildete
Klettertrainerinnen und -trainer für Schulgruppen
können in den meisten kommerziellen Hallen gegen
Honorar gebucht werden.
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Entsprechen das Seilhandling und der Sicherheitsrahmen den hohen Anforderungen, gilt das Sportklettern
als sehr sichere Sportart und liegt hinsichtlich der Unfallzahlen deutlich unter vielen anderen Sportarten.
Der spielerische Part fällt beim Seilklettern im Anfängerbereich großteils weg, da die Konzentration
auf das Seilhandling und der Respekt vor der Höhe
vorherrschen, dafür ergeben sich andere wichtige Themen wie zum Beispiel Teamarbeit und das
Übernehmen von Verantwortung. Diese Aspekte sind
beim Klettern unerlässlich, gerade sie machen die Arbeit mit Gruppen so wertvoll. Beim Seilklettern spielt
auch die mentale, kognitive Komponente eine große
Rolle – beim Erkennen von geeigneten Kletterstellen
beim technischen Klettern, bei der richtigen Taktik,
aber natürlich auch am anderen Ende des Seils beim
richtigen und verantwortungsvollen Sichern.

5.2.4. Safety-Box Indoor-Klettern
■ Vor Beginn ist die Kletterwand auf nicht gut
festgeschraubte Platten und Sicherungslaschen
zu überprüfen.

■ In den Boulderbereichen sind Weichmatten mit
stoßfreier Mattenüberlappung in ausreichender
Zahl vorhanden.

■ Die Wandelemente enthalten keine Risse oder
Brüche; Griff- und Sicherungspunkte sind nicht
beschädigt.

■ Wenn Kletterwände nicht beaufsichtigt und benützt werden, müssen sie bis zu 2 Meter Höhe
verletzungssicher und gegen unbefugte Benützung abgesichert werden.

■ Wände, die über 3,5 Meter hoch sind, enthalten
ausreichend Sicherungslaschen bzw. Top-RopeSicherungsseile.
■ Alle Klettergriffe an der Wand sind in ordnungsgemäßem Zustand (nicht gebrochen, wackelig
oder lose).

■ Das verwendete Material wie Klettergurte, Seile,
Karabinerhaken und Sicherungsschlingen muss
funktionstüchtig und unbeschädigt sein.
■ Die Regeln für die Benützung der Kletterhalle
sind Hinweisschildern oder Flyern zu entnehmen. Diese sind unbedingt einzuhalten!

5.3. Slackline
Ob im Park, am Strand, über Wasser, zwischen Felskuppen oder in einem Turnsaal: Slacklinen ist allgegenwärtig und wird überall auf der Welt praktiziert. Was
so einfach aussieht, stellt sich bei den ersten eigenen
Versuchen als höchst anspruchsvoll heraus. Nur mit
großer Selbstbeherrschung, Motivation, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen gelingt es, sich Schritt
für Schritt nach vorne zu kämpfen und die erste
Begehung zu vollenden. Die Weiterentwicklung der
koordinativen Fähigkeiten wird dabei nicht als solche
wahrgenommen und rückt in den Hintergrund. Interessanterweise hält sich die Überzeugung, dass man
fürs Slacklinen einen ausgeprägten und gut trainierten
Gleichgewichtssinn benötigt. Diese Aussage ist nicht
falsch, aber die Balance stellt nur einen kleinen Teil der
geistigen und körperlichen Voraussetzungen dar, die

dazu nötig sind, dieses 2,5 cm bis 5 cm breite Band zu
überqueren, ohne dabei zwischendurch den Boden zu
berühren.
Kinder sollten das Slacklinen als abwechslungsreiche
Alternative im Turnunterricht wahrnehmen. Sowohl
körperlich als auch geistig werden sie vor neue Herausforderungen gestellt – am Ende der Unterrichtseinheit
dominiert das Gefühl, etwas Außergewöhnliches, Neues erreicht zu haben. Die Slackline hat viele Vorteile:
Sie ist ein relativ günstiges Sportgerät, mobil und kann
überall aufgebaut werden. Unabhängig von Alter,
Geschlecht, Größe und Gewicht bietet Slacklinen allen
dieselben Chancen, persönliche Erfolge zu erzielen.
Dieser Sport kann mit Unterstützung anderer Personen
auch mit Inklusionskindern praktiziert werden.
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5.3.1. Aufbau
Für den Aufbau braucht es nicht viel: zwei Anschlagpunkte, eine Slackline und – spannt man sie zwischen
zwei Bäumen auf – einen Abriebschutz, um die Rinde
des Baumes nicht zu beschädigen. In der Halle ist es
sinnvoll, eine quer angeordnete Mattenbahn unter
der Slackline aufzulegen. Um bei Anfängerinnen und
Anfängern mögliche Ängste bezüglich der Höhe zu
verhindern, sollte die Slackline etwa auf Kniehöhe
(ca. 60 cm) aufgespannt werden und maximal 5–7
Meter lang sein. Den korrekten Auf- und Abbau
entnimmt man der Beilage der Slackline-Packung.
Wie stark die Slackline zu spannen ist, entscheidet

man prinzipiell selbst; bei einer Gruppe sollte die
oder der Schwerste am tiefsten Punkt nicht den
Boden berühren. Die Wahl passender Anschlagpunkte im Turnsaal ist nicht immer einfach. Vorsicht: Die
gespannte Slackline entwickelt Kräfte, welche über
das Haltevermögen von Volleyball- oder Reckstützen hinausgehen. Viele Slacklinehersteller bieten
Wandhalterungen bzw. spezielle Stützen an, die in
die Verankerungen von Reck- bzw. Volleyballhülsen
passen (www.slacktivity.at); so wird die Einrichtung
des Turnsaals nicht beschädigt.

5.3.2. Übungen
Slacklinen erfordert ein hohes Maß an Geduld und
Konzentration. Kinder der 5. und 6. Schulstufe verfügen erfahrungsgemäß über diese Eigenschaften nicht
immer im Übermaß. Schnell verlieren sie die Lust zu
üben beziehungsweise an sich zu arbeiten. Daher
sollten Kinder dieser Altersstufen die Slackline nur als
Teil eines Balance-Parcours kennenlernen. Ab der 7.
Schulstufe kann Slacklinen als eigene Unterrichtseinheit geplant werden. Eine Einheit pro Semester reicht
meist aus, um ein kontrolliertes Gehen bzw. Stehen
auf der Slackline zu erlernen – das eigentliche Ziel
dieses Sports. Der methodische Aufbau einer solchen
Einheit könnte folgendermaßen aussehen:
Beschreibung Grundhaltung
(nicht länger als 15 Min.)
Die Klasse stellt sich im Halbkreis um die Lehrkraft
auf, der Abstand sollte jeweils eine Armlänge zur
Nachbarin bzw. zum Nachbarn betragen. Nach kurzem Abgleich des Wissensstandes erfolgt die Erläuterung der Grundhaltung, von den Füßen bis zum

Erste Gehversuche mit Buddy

Kopf, bei der die Kinder auf einer gedachten Linie
aktiv mitmachen.
■ Die Füße stehen gerade und hintereinander auf
der Slackline, Abstand zwischen einer halben und
einer ganzen Fußlänge.
■ Die Knie sind leicht gebeugt.
■ Der Oberkörper ist aufrecht und gerade, bildet die
Verlängerung der Ferse des vorderen Beins.
■ Die Ellbogen sind auf Schulterhöhe und um 90
Grad angewinkelt (als würde man ein riesiges
Lenkrad vor seinem Gesicht halten).
■ Die Augen fixieren einen Punkt am Ende der Slackline. Die Slackline wird mit den Füßen nur ertastet.
(Beim Radfahren ist der Blick auch nicht auf die
Lenkstange oder die Straße gerichtet.)

Bei dieser Übung entwickelt sich bei den Schülerinnen
und Schülern schnell der Wunsch, Schritte alleine
Die Schülerinnen bzw. Schüler bilden Zweier- und
machen zu dürfen. Es entsteht rasch eine EigendynaDreiergruppen. Jeder Slackline sollen maximal 3 Teams
mik – je nach Geschicklichkeit können die Kinder in
zugeteilt sein, um allzu lange Wartezeiten zu vermeiden. weiterer Folge versuchen, ohne Hilfe auf die Slackline
Ein Kind geht in der davor erlernten Grundhaltung über zu steigen, einige wenige Schritte alleine zu machen
die Slackline, die Teamkolleginnen und -kollegen leisten oder z. B. nur das letzte Drittel der Slackline alleine
dabei Hilfestellung. Nach etwa zwei Dritteln der Line
zu bewältigen. Die Team-Partnerinnen und -Partner
soll die bzw. der Balancierende versuchen, alleine stehen bleiben immer an ihrer Seite. Auch wenn sie nicht aktiv
zu bleiben. Sobald sie/er den Boden berührt, ist das
helfen, können sie als „Spotter“ eingesetzt werden.
nächste Team an
Kontrolliertes Stehen und Ausgleichen sind dabei eher
der Reihe – dies geht so lange, bis jedes Kind zumindest anzustreben als das Setzen schneller, unkontrollierter
einmal versucht hat, alleine auf der Slackline stehen zu
Schritte. In jedem Fall wird es einige Zeit dauern, bis
bleiben.
sich erste erkennbare Erfolge zeigen.
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Reflektieren
Am Ende der Einheit tauschen die Kinder ihre Erfahrungen maximal 5 Minuten lang untereinander aus.
Was hat gut funktioniert und wo lagen die Probleme?

Mit diesen Analysen können sie voneinander lernen
und die gewonnenen Erkenntnisse bei der nächsten
Einheit anwenden.

Kreativität zeigen
Sobald die Schülerinnen und Schüler selbstständig
einige Schritte machen können, sind der Kreativität
bei der Aufgabenstellung keine Grenzen gesetzt. Folgende Aufträge bringen neue Impulse in das Slackline-Training: kurz die Augen schließen, nach jedem

Schritt hinter dem Rücken in die Hände klatschen,
rückwärtsgehen, nach jedem Schritt 3 Sekunden
im Stand pausieren, einen Bierdeckel auf dem Kopf
balancieren u. v. m.

5.3.3. Safety-Box Slackline
■ Die Bäume sind dick genug bzw. der Anschlagpunkt ist für die Belastung geeignet.
■ Der Baumstamm ist mit einem Baumschutz gegen Beschädigungen geschützt.
■ Die Slackline ist gemäß der Bedienungsanleitung befestigt.
■ Der Untergrund ist für Niedersprünge geeignet. Vor allem beim
Outdoor-Slacklinen ist zu beachten, dass der Untergrund nicht aus
Asphalt ist und sich keine Steine oder andere Hindernisse unter
der Slackline befinden. Vorzuziehen sind weiche Untergründe wie
Rasen oder Sand.
■ Die Spannvorrichtung ist nicht beschädigt, funktionstüchtig und
rückgesichert.
■ Die Höhe der Slackline ist an das Können der Kinder angepasst.
■ Die Lehrkraft kann die Klasse im Auge behalten, die Lines sind
nicht zu weit verstreut aufgehängt.
■ Die wesentlichen Aufbaukriterien werden nach dem 4-AugenPrinzip überprüft.
Im Turnsaal:
■ Steckständer und Bodenhülsen sind nicht beschädigt, die Ständerköpfe und Spannvorrichtungen sind mit elastischen Polstern abgedeckt.
■ Bodenhaken im Turnsaal sind frei von Verformungen.
■ Mobile Ständer sind z. B. durch einen Gleitschutz gegen Verrutschen unter Last gesichert.
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Sicherheit im Schulsport
Bitte wenden Sie sich in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit bei der Arbeit an den Unfall
verhütungsdienst der für Sie zuständigen AUVA-Landesstelle:
Oberösterreich:
UVD der Landesstelle Linz
Garnisonstraße 5, 4010 Linz
Telefon +43 5 93 93-32701
Salzburg, Tirol und Vorarlberg:
UVD der Landesstelle Salzburg
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5, 5010 Salzburg
Telefon +43 5 93 93-34701
UVD der Außenstelle Innsbruck
Ing.-Etzel-Straße 17, 6020 Innsbruck
Telefon +43 5 93 93-34837
UVD der Außenstelle Dornbirn
Eisengasse 12, 6850 Dornbirn
Telefon +43 5 93 93-34932

Steiermark und Kärnten:
UVD der Landesstelle Graz
Göstinger Straße 26, 8020 Graz
Telefon +43 5 93 93-33701
UVD der Außenstelle Klagenfurt
Waidmannsdorfer Straße 42,
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon +43 5 93 93-33830
Wien, Niederösterreich und Burgenland:
UVD der Landesstelle Wien
Webergasse 4, 1200 Wien
Telefon +43 5 93 93-31701
UVD der Außenstelle St. Pölten
Kremser Landstraße 8, 3100 St. Pölten
Telefon +43 5 93 93-31828
UVD der Außenstelle Oberwart
Hauptplatz 11, 7400 Oberwart
Telefon +43 5 93 93-31901
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