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Liebe Leser und Leserinnen,  
 

diese überarbeitete Broschüre befasst sich mit dem Vermitteln und Lernen der Übungen zu 
den P- Stufen männlich. Sie richtet sich an  Multiplikatoren in den Landesturnverbänden und 
Gauen, aber auch an Vereinsübungsleiter / -innen und an die Aktiven selbst. 
   
Das 1. Kapitel gibt Auskunft über die Konzeption der  Übungen. Zum besseren Verständnis 
der motorischen Anforderungen wird die Lektüre dieses Kapitels empfohlen. 
 

Im 2. Kapitel wird an ausgewählten Themen Grundlegendes sowie auch Spezielles zum Ler-
nen und Vermitteln der Übungen dargelegt. Weniger erfahrene Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter werden hier Hilfen und Hinweise für die praktische Bewegungsarbeit finden und 
‚Experten‘ können ggf. noch Anregungen erhalten. 
 

Das Kapitel 3 befasst sich damit, welche interessanten Möglichkeiten die Pflichtübungen 
sonst noch bieten. Auch dieses Kapitel ist lohnenswert.  
  
Die umfassenden Kapitel 4 bis 7 sind so angelegt, dass ein chronologischer Durchgang nicht 
erforderlich ist. Es wird allerdings empfohlen,  jeweils das ‚Wissenswerte vorab’ zu lesen. 
 
Da es unmöglich war, alle Übungen in ihren technischen Anforderungen zu analysieren, 
wurden zu den einzelnen Geräten jeweils die grundlegenden Bewegungsmotive und deren 
Variationen ausgewählt, wobei jeweils die Stufen und Takte, in denen das Motiv vorkommt, 
angegeben sind. 
  
Ergänzend zu den Übungsbeschreibungen in dem Aufgabenbuch Gymnastik/Rhythmische 
Sportgymnastik – Ausgabe 2008 gibt es  eine DVD  mit filmischer Darstellung aller Übungen 
mit den 5 Geräten, die beim DTB-Shop zu erwerben ist. 
 
Auch hier wird nochmals der Hinweis gegeben, dass zur filmischen Darstellung immer auch 
die jeweilige Übungsbeschreibung herangezogen werden muss, denn Text gilt vor Bild.  
 
        
                                                  

 
             Münster im November 2012                                                                                          

 
Marita Bruckmann 
 
Technisches Komitee Gymnastik/RSG  
Ausschuss Freizeitsport und Zielgruppen 
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1 Grundlegendes zur Konzeption der Übungen 
 
Die Gymnastik für Jungen und Männer ist gekennzeichnet durch eine sportlich- athletische 
Ausrichtung mit vielfältigen koordinativen Herausforderungen. 
  

Das Spezielle der Übungen mit den einzelnen Geräten 
 

Die vielseitigen körperlichen Beanspruchungen und Belastungen sind von Stufe zu Stufe mit 
sich steigernden Anforderungen verbunden. 
  
Die Gewichte von  Keulen, Hanteln und Medizinball sowie auch die Trägheit der Fahnen ma-
chen es erforderlich, diese relativ großen Widerstände durch eine jeweils angemessene Kör-
pertechnik zu überwinden. Nur so wird es gelingen, die Geräte den Anforderungen entspre-
chend in Bewegung zu bringen, bei Schwungformen z.B. durch die Übertragung von den 
Beinen / vom Rumpf über die Arme auf das Gerät.  
 

Die sportlich-athletischen Anforderungen sind an wichtigen Merkmalen gesundheitsgerech-
ten Bewegens ausgerichtet. Dies muss beim Lernen und Vermitteln der Übungen beachtet 
werden. 
 

Die gymnastischen Anforderungen sind für die einzelnen Geräte jeweils spezifisch. 
 
Seil: 
Lauf-, Sprung- und Schwungbewegungen mit wechselnden Bewegungsrichtungen, unter-
schiedlichen Tempi und Rhythmen bei elastischer Körperarbeit  
 
Doppelkeulen oder alternativ Doppelfahnen: 
Schwungvolles Bewegen mit vorwiegend großen Bewegungsradien und dynamischer Kör-
perarbeit bei relativ großen Widerständen 
 
Medizinball: 
Schwungvoll-geführtes Bewegen mit großen und kleinen Bewegungsradien sowie kraftvol-
len, ganzheitlichen Bewegungsansätzen  
 
Hanteln: 
Geführtes Bewegen bei z.T. federnder Körperarbeit mit kleinen und mittleren Bewegungs-
amplituden  

 
Wissenswertes zu den Zählzeiten 

 

Die vorgegebenen Zählzeiten sind ein Hilfsmittel, um die Bewegungsmotive in einen ver-
gleichbaren zeitlichen Ablauf zu bringen. Die Zählzeiten sind allerdings kein durchgehendes 
Metrum, das alle Bewegungen in ein gleiches Tempo zwingt. Tempo und Dynamik werden 
also je nach Übung unterschiedlich sein können. Dadurch kann man einerseits den unter-
schiedlichen Bewegungstemperamenten und körperlichen Voraussetzungen der Aktiven ge-
recht werden, andererseits ergeben sich dadurch auch Möglichkeiten zur individuellen 
rhythmischen Gestaltung der Übungen. 
  
 

2 Grundlegendes zum Vermitteln und Lernen 
 
Hier werden einige wichtige Punkte zum Vermitteln und Lernen der Übungen angesprochen 
und erläutert. In den später noch folgenden Kapiteln 4 bis 7 werden die Übungen mit den 
einzelnen Geräten dann spezieller betrachtet.   
 

Da die Aussagen in diesem Kapitel grundlegend für die noch folgenden Ausführungen zu 
den einzelnen Geräten sind, sollte dieses Kapitel nicht übergangen werden. 
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2.1 Vorbemerkungen  
 

 

Der Aufbau der Übungen erleichtert das Vermitteln und Lernen  
 

In den Stufen 1 bis 9 werden die grundlegenden Bewegungsmotive nach und nach erweitert, 
variiert und erschwert, auch mit Veränderung und Erweiterung der Raumwege. Daher ist es 
mit fortschreitendem Üben leicht möglich, eine höhere Stufe zu erreichen, ohne dabei eine 
völlig neue Übungen erlernen zu müssen. Dem Lernen der Basiselemente kommt daher eine 
besondere Bedeutung zu.  

 
Auch außerhalb der Wettkämpfe ist Gymnastik sinnvoll  

 

Die Übungen können als Wettkampfübungen nur bei Turnfesten gezeigt werden und deshalb 
findet bei vielen Aktiven ein ‚geballtes’ Üben kurz vor dem Wettkampf statt. Wenn man Gym-
nastik aber regelmäßig betreibt, wird man nicht nur fitter bleiben, sondern kann auch eine 
höhere Qualität bei den Wettkampfübungen erreichen. Auch für die Zeit zwischen den Turn-
festen können die Übungen auf interessante Weise genutzt werden (siehe das Kapitel 3).  

 
Mit den Übungen in gymnastisches Bewegen einführen 

 

Die Übungen sind zwar für den Wahlwettkampf ausgeschrieben, sie können aber auch An-
regung und Herausforderung sein, um im Verein oder auch in der Schule das gymnastische 
Bewegen mit sportlich-athletischer Ausrichtung einzuführen, und zwar für männliche Jugend-
liche und Männer sowie auch für sportlich orientierte Mädchen und Frauen. Sie eignen sich 
auch für Fitnessgruppen, Gerätturngruppen und für Gruppen mit dem Schwerpunkt ‚Ge-
sundheit’. Im Kapitel 3 sind dazu Beispiele beschrieben.  
 

Je nach Zielsetzung und Können der Aktiven wird man unterschiedlich vorgehen. Dabei soll-
ten die Übungsleiter sich als ‚Vermittler‘ verstehen, d.h. sie sollten im Sinne des Wortes zwi-
schen den motorischen Anforderungen der Übungen einerseits und den möglichen Schwie-
rigkeiten / Problemen der Lernenden andererseits vermitteln. Das eigene Probieren der 
Übenden und die helfenden Tipps und Korrekturen durch die Übungsleiter sind für ein sol-
ches Vorgehen kennzeichnend. 

 
 

2.2  Die  Pflichtübungen vermitteln 
 

Will man die Übungen gezielt vermitteln, so bieten sich dazu verschiedene Möglichkeiten an, 
von denen hier drei ausgewählte vorgestellt werden.  
 

Die jeweils spezifische  Bewegungsart in den Mittelpunkt stellen 
 

Hier sollen die Aktiven an ausgewählten Basiselementen und Bewegungsmotiven das je-
weils Spezifische der motorischen Anforderungen sowie der jeweiligen ‚Bewegungsart’ mit 
den einzelnen Geräten erfassen, z.B. das schwungvolle Bewegen mit den Keulen/Fahnen, 
das geführte Bewegen mit den Hanteln, das schwungvoll-geführte Bewegen mit dem Medi-
zinball oder das elastische und rhythmisch differenzierte Bewegen mit dem Seil. 
 

Im Mittelpunkt steht dabei das variantenreiche Lernen/ Üben. Durch das jeweils Unterschied-
liche und auch durch Gegensatzerfahrungen (z.B. schwungvolles im Unterschied zu geführ-
tem Bewegen) kann die jeweils spezifische Bewegungsart besser erfasst werden.  
 
 

Mit ausgewählten Bewegungsabschnitten beginnen 
 

Bei diesem Vorgehen werden bestimmte Abschnitte ausgewählt und zu Kombinationen ver-
bunden. Dabei gibt es drei grundlegende Möglichkeiten. 
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a) Man beginnt mit Fertigkeiten/Kombinationen, die schnell zu erlernen sind und schon nach 
kurzer Zeit sicher beherrscht werden. Hier stellen sich von vornherein Erfolgserlebnisse ein, 
wodurch die Übenden dann auch für das Erlernen schwierigere Elemente motiviert werden 
können.  
 

b) Man beginnt mit den koordinativ anspruchsvolleren Kombinationen und Übergängen. Hier 
ist gewährleistet, dass die etwas anspruchsvolleren Formen über einen längeren Zeitraum 
geübt werden, z.B. jeweils zu Beginn der Übungsstunden. 
 

c) Man beginnt bewusst vom Ende der Übung her und arbeitet sich dann bis zum Anfang 
vor. Hier ist – insbesondere ab der Stufe 5 - von Vorteil, dass die letzten Abschnitte der 
Übung nicht vernachlässigt werden, was häufig geschieht, wenn die Aktiven ihre Übung im-
mer wieder abbrechen und von vorn beginnen.   
 
 

Die Übung von Anfang bis Ende chronologisch erarbeiten 
 

Hier wird die Übung genau in der Reihenfolge des Übungsablaufs erarbeitet. Dabei gibt es 
zwei Möglichkeiten. 
 

a) Die ganze Übung wird als ‚Rohform’ vermittelt, sodass die Aktiven schnell eine Vorstellung 
von dem gesamten Ablauf und den Raumwegen erhalten, wobei hier technische Mängeln in 
Kauf genommen werden. Das ist aber nur bis Stufe 4 möglich. 
 

b) Die einzelnen Bewegungsabschnitte (Raumwege) werden so geübt, dass sie technisch 
sicher beherrscht werden, bevor das nächst Folgende entwickelt wird. Hier ist wichtig, jeweils 
die Übergänge einzubeziehen. 
 

Das Vorgehen hängt von der Übung /dem Gerät und von den Vorerfahrungen der Aktiven 
ab. Bei den Übungen mit Hanteln ist das Vorgehen b) zu empfehlen.  
 
 

Ein spezielles Problem: Die Übungen ‚behalten’ können 
 

Je weniger Vorerfahrungen man in der Gymnastik hat, desto schwerer fällt es, komplexe 
Übungen zu ‚behalten.’ Mit höheren Schwierigkeitsstufen erhöht sich zudem auch die Länge 
der Übungen, so dass sich dort das Problem des Behaltens besonders stellen wird.  
 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass beim Lernen und Wiederholen der Übungen nicht nur der 
Körper, sondern auch das Bewegungsgedächtnis herausgefordert und geschult wird – und je 
mehr Übungen es sind, umso stärker. Dies ist insbesondere im höheren Alter von Bedeu-
tung! 
 

Es ist immer wieder festzustellen, dass männliche Aktive den Ablauf der Übungen schnell 
mal gezeigt bekommen wollen, und dann meinen, alles Weitere würde sich dann schon ‚von 
selbst‘ ergeben. 
 
Auch wenn man weiß, wo es räumlich hingeht – so beherrscht man damit noch keine Übung. 
Also muss man sich bemühen, dahinter zu kommen, wie die Bewegungen und deren Über-
gänge ‚funktionieren‘, damit am Ende die geforderte Übung angemessen beherrscht wird. 
Ohne konzentriertes Lernen und gezieltes Üben wird man auch bei den ‚Männerübungen‘   
nicht zum Erfolg kommen! 
 
Man muss unterscheiden zwischen dem ‚Absolvieren‘ der Übung während der Übungsstun-
de (wo alles klappt) und dem Vorführen der Übungen bei einem Wettkampf (wo es dann viel-
leicht nicht klappt). Ob man eine Übung beim Wettkampf zeigen kann, ist eine Frage des 
Abrufens der Übung. Und dieses ‚Abrufen‘ aus dem Gedächtnis kann durch Einflüsse von 
außen ‚blockiert‘ werden, z.B. weil man allein auf der Fläche steht, weil so viele zuschauen, 
weil die Übung bewertet wird.  
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Will man auch im Wettkampf sein Können unter Beweis stellen, dann muss man sich wäh-
rend der Übungsstunden auf die Wettkampfsituation vorbereiten. Folgendes kann hilfreich 
sein: sich vor der Übung konzentrieren; die begonnene Übung nicht abbrechen, sondern zu 
Ende bringen (durchkämpfen); die Übung vorzeigen, wenn andere zuschauen; die Übung 
durch Partner beurteilen lassen; misslungene Übergänge speziell üben.   
 
Noch eine abschließende Bemerkung 
Auch wenn es nicht immer üblich ist, sollten die Aktiven herausgefordert und angeleitet wer-
den, miteinander und voneinander zu lernen sowie auch zeitweilig selbstständig in Klein-
gruppen zu üben. Dies ist besonders auch dann sinnvoll, wenn verschiedene Schwierigkeits-
stufen erarbeitet / geübt werden.  
 
 

 2.3  Hilfen können das Lernen und Üben erleichtern 
 

Zunächst ist wichtig, dass die Aktiven sich durch ein gezieltes Aufwärmen auf die motori-
schen Aufgaben vorbereiten und auf das gymnastische Bewegen ‚einstimmen‘, dabei kön-
nen schon Elemente der folgenden Übungen (auch ohne Gerät) einbezogen werden. 
 
Es lernen nicht alle auf gleiche Art und Weise, daher müssen auch die Hilfen beim Lernen 
unterschiedlich sein. Im Folgenden werden einige ausgewählte Maßnahmen angesprochen, 
die bewusst als Hilfen eingesetzt werden können. 
 
Hilfen von außen  
Diese Hilfen können durch den Übungsleiter/die Übungsleiterin oder mitübende Partner ge-
geben werden. 
 
- Vormachen und dabei verbal auf Wichtiges hinweisen 
- Mitmachen (vor der Gruppe stehend, mit Blick zur Gruppe gegengleich); auch ein Partner 
kann Bewegungsvorbild sein 
- Bewegungsführung des Armes des Übenden, um z.B. Bewegungsebenen einzuhalten   
- Mitsprechen (z.B. „Schwung-Schwung-Kreis, Drehen“); wenn dieses noch rhythmisch ak-
zentuiert wird, kann man das Behalten über den Rhythmus ansprechen.   
- Mit ‚Partnerspiegel‘ üben, z.B. macht der Partner eine Passage so vor, wie der Übende sie 
ggf. auch mit Mängeln ausgeführt hat (Spiegeleffekt ohne Spiegel) 
- Falls vorhanden Spiegelkontrolle oder Kontrolle durch Videoaufzeichnung 
- Handzettel mit wichtigen Informationen über Ablauf und Ausführung 
 

Ein gutes Bewegungsvorbild ist besonders für Neueinsteiger wichtig! 
 
Neben den Hilfen von außen können noch eigene Maßnahmen das Lernen unterstützen.  
 

Hilfen durch den Übenden selbst 
 

Sich konzentrieren;  den Ablauf mental durchlaufen und dann erst probieren; sich ‚Eselsbrü-
cken’ bauen; selber mitsprechen; visuelle Bilder aufbauen; kritische Stellen mit Übergängen 
mehrfach üben; die Raumwege ‚abgehen‘ und sich dabei die jeweiligen Bewegungen vorstel-
len/simulieren; den Ablauf auch mit leichteren Hanteln oder leichteren Keulen üben; und 
auch mal Pausen machen! 
 

Achtung: zu häufiges Üben ohne Gerät kann zu falschen Bewegungsansätzen führen, da 
das Gewicht der Geräte fehlt (bei den Hanteln, den Keulen/Fahnen und dem Medizinball). 
 
Beim Üben kann man kleinere oder auch größere Bewegungsabschnitte in Form von Bewe-
gungsreihen mehrfach wiederholen oder auch in Partnergruppen synchron turnen.  
 
Da im Wettkampf die Übungen alleine und ohne Hilfen von außen vorgezeigt werden, müs-
sen die Hilfen nach und nach abgebaut werden.  
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2.4 Die Bewegungsqualität steigern 
 
Das sportlich-athletische und dabei gesundheitsgerechte Bewegen rückt bestimmte qualitati-
ve Merkmale der ‚Körpertechnik’ in den Vordergrund, die noch ergänzt werden durch die 
verschiedenen Anforderungen der ‚Gerättechnik’.   
 

Beim Wiederholen der Übungen oder eines Übungsabschnittes sollte man sich vornehmen, 
eine höhere Qualität in der Ausführung zu erzielen. Die Übersicht dient zur Erläuterung quali-
tativer Bewegungsmerkmale. In den Kapiteln 4 bis 7 werden qualitative Bewegungsmerkma-
le jeweils gerättechnisch und körpertechnisch erläutert.  
 

Qualitative 
Merkmale 

 
Erläuterungen und Beispiele 

Genauigkeit 
in den Bewe-
gungsansät-
zen/ Präzision 
 

Bezieht sich auf Körper- und Gerättechnik und ist eine entscheidende Grundlage 
für das Beherrschen der Übungen. Zentrale Frage ist: wo genau liegt der Ansatz 
zum Bewegen und wie läuft die Bewegung technisch ab? Beispiel: bei den 
Schlusssprüngen durch das Seil mit Nachfedern erfolgt die Bewegung im Schul-
tergelenk als Grundlage für die erforderlichen Kreise mit gestreckten Armen.  

Haltung/ 
Spannung 
 

Aufrechte Rumpfhaltung, Grundspannung im ganzen Körper, bes. Spannung in 
der Körpermitte, dabei im Schultergürtel beweglich sein; muskuläre Fixierung der 
nicht beteiligten Gelenke; Differenzierung zwischen Spannungsaufbau und Span-
nungslösung bei allen Schwungbewegungen.  

Bewegungs-
ebenen  
 

Bezieht sich auf die Körper- und auf Gerättechnik, wobei hier beides miteinander 
verknüpft ist. Werden z.B. beim Schwingen mit den Keulen die Arme nicht exakt 
nach hinten und vorne bewegt, so können die Geräte auch nicht in der Sagittal-
ebene schwingen.  Aus gesundheitlicher Sicht ist noch das achsengerechte Be-
wegen wichtig (siehe dazu Kap. 3).  

Bewegungs-
fluss 
 

Der Unterschied zu ‚fließend‘ ist stockend, abgehackt, mit Unterbrechungen. 
Fließendes Bewegen bezieht sich einerseits auf die Einzelelemente und anderer-
seits auf die Verbindung zwischen den Elementen. Mängel im Bewegungsfluss 
begründen sich a) in Technikfehlern und b) in den Übergängen, z.B. mit den Han-
teln  den rechtzeitigen Wechsel der Hantelposition, mit dem Seil rechtzeitiger 
Wechsel von einer Hand in beide Hände oder umgekehrt. Beim Üben von kleine-
ren Übungsabschnitten sollte auch immer der vorherige bzw. der folgenden Über-
gang einbezogen werden. 

Bewegungs-
tempo 
 

Das Tempo muss passend sein a) zur Struktur der Übung und b) zum Können der 
Aktiven. Es gilt also, ein jeweils angemessenes Tempo herauszufinden und nicht 
möglichst schnell mit der Übung fertig zu sein. Das ständige Üben im Gruppen- 
/Partnerrhythmus kann hinderlich sein, ein eigenes Bewegungstempo herauszu-
finden. Tempo ist eng verbunden mit der Dynamik. 

Dynamik  
 
 

Grundsätzlich geht es immer um einen ökonomischen Krafteinsatz, aber auch um 
angemessenen Krafteinsatz an der richtigen Stelle (siehe Genauigkeit). Die Dy-
namik muss zur jeweiligen Art des Bewegens passen, z.B. ‚geführt‘ im Unterschied 
zu ‚schwingend‘. 

Rhythmus 
 
 

Bedeutet hier besonders: Akzentuierungen im dynamisch-zeitlichen Ablauf der 
Kombinationen/der gesamten Übungen; den jeweiligen speziellen gymnastischen 
Anforderungen entsprechend rhythmische ‚Bögen‘ aufbauen.  

Bewegungs-
weite 
 

Bewegungsweite (Bewegungsamplitude) bezieht sich 
a) auf die Körperbewegung, z.B. Weite in der Bein- und Rumpfbewegung bei der 
Seitverlagerung, Weite /Höhe der Schritte beim Seitgalopp 
b) auf die Bewegung der Geräte, z.B. Höhe der Preller/ der Würfe mit dem Medi-
zinball. 

Bewegungs-
elastizität 
 

Bewegungselastizität kann unter drei speziellen Aspekten gesehen werden 
a)  als Elastizität im ganzen Körper, z.B. beim Schwingen,  
b) als elastische Fußarbeit (Fußfederung/Abrollen) beim Springen mit dem Seil, 
bei den Schritten sowie auch bei den Schwungformen (in den Ballenstand heben), 
b) als Elastizität im Umgang mit den Geräten, z.B. nachgebendes Fangen. 

 
Die Steigerung der Bewegungsqualität ist nicht nur wegen der besseren Bewertung der 
Übungen wichtig. Gekonntes Bewegen gibt Bewegungssicherheit, Selbstvertrauen in das 
eigene Können und steigert auch das Selbstwertgefühl. 
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Musik soll das gymnastisches Bewege unterstützen  
 
Zu den Übungen konnte keine Musik erstellt werden. Das hat einerseits Nachteile, anderer-
seits aber auch den Vorteil, dass die Aktiven ohne Musikvorgabe ihr Bewegungstempo sel-
ber bestimmen können. Beim Üben kann unterstützende Musik hilfreich sein. 
 

Bei der Musikauswahl sollte Folgendes beachtet werden, dass 
- die Zählzeiten 1 bis 4 zu realisieren sind; Ausnahmen sind hier die Passage mit den Zähl-
zeiten 1-3 in den Übungen der Stufen 5 bis 9 mit den Keulen bzw. Fahnen  
- die jeweiligen charakteristischen Merkmalen der Übungen durch Rhythmus und Dynamik 
der Musik unterstützt werden (Beispiele: eine schwingende Qualität in der Musik passt zu 
den Keulen / Fahnen, nicht aber zu den Hanteln) 
- ein mittleres Bewegungstempo, das die Langsameren etwas ‚antreibt’ und die zu Schnellen 
etwas ‚bremst’. 
Wenn aus den Übungen Gestaltungen entwickelt werden, ist man bei der Auswahl der Musik 
selbstverständlich nicht an die Zählzeiten gebunden.  
 
 
 

3 Wozu die Übungen noch verwendet werden können 
 

Die Übungen sind für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte sehr gut geeignet. Im Fol-
genden werden dazu Beispiele aufgeführt. 
 

3.1 Mit Hilfe der Übungen Trainingseffekte erzielen 
 
Bei entsprechender Auswahl und Wiederholung können mit den motorischen Inhalten der 
Pflichtübungen auch Trainingseffekte erzielt werden. Dabei werden die eingesetzten Maß-
nahmen je nach Trainingszustand und Alter der Aktiven unterschiedlich sein. Im Folgenden 
werden einige Schwerpunkte kurz erläutert. 
 

Haltungsaufbau und Haltungsbewusstsein verbessern 
 

Der gezielte Einsatz von beteiligten Muskelgruppen (Koordination) sowie Beweglichkeit und 
Kraft bilden die Grundlage für den Haltungsaufbau. Viele Übungselemente mit den verschie-
denen Geräten tragen bei entsprechender Wiederholung und exakter Ausführung zum Hal-
tungsaufbau bei. Schwerpunkte sind dabei die aufrechte Rumpfhaltung und die achsenge-
rechte Bein- und Fußarbeit. 
 

Die aufrechte Rumpfhaltung (einschließlich der Haltung des Kopfes) steht bei allen Übungen 
im Mittelpunkt. Für die Rumpfaufrichtung ist neben der Kraft der Rücken- und Bauchmusku-
latur auch die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule und im Schultergürtel von Bedeutung. 
Viele Elemente der Übungen erfordern für ein gutes Gelingen eine gewisse Beweglichkeit im 
Schultergürtel, z.B. auch die Übungen über/hinter dem Kopf mit dem Medizinball.   
 

Die achsengerechte Bein- und Fußarbeit ist bei allen Übungen gefordert. Sie ist dort von 
großer Bedeutung, wo gesprungen/gelandet wird und wo die schweren Geräte Hanteln und 
Medizinball bei Abwärtsbewegungen nachgebende Haltearbeit erfordern. Insofern ist es rat-
sam, beim Aufwärmen regelmäßig auf die Stellung von Knie- und Fußgelenken sowie auf die 
Fußfederung und die Stabilisierung der Fußgelenke zu achten. 
 

 

Beweglichkeit erhalten und steigern 
 

Die Bedeutung der Beweglichkeit für den Haltungsaufbau wurde bereits oben angesprochen. 
Beweglichkeit ist auch eine wesentliche Voraussetzung für eine qualitativ gute Bewegungs-
ausführung. Um z.B. sagittale Schwünge oder Kreise mit Fahnen / Keulen und Seil ausfüh-
ren zu können, bedarf es einer entsprechenden Beweglichkeit im Schultergürtel / in den 
Schultergelenken. Diese kann – ergänzend zu ausgewählten Übungen mit den Geräten Keu-
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len/Fahnen und Seil -  noch durch spezielle Übungen trainiert werden (z.B. Bewegungen der 
Arme in den Schultergelenken mit kleinen und großen Amplituden, die Brustmuskeln deh-
nen, den breiten Rückenmuskel kräftigen). 
 
 

Kraft erhalten und steigern 
 

Die Übungen mit den Hanteln sowie ausgewählte Passagen mit dem Medizinball,  den Keu-
len und auch den Fahnen stellen einerseits gewisse Anforderungen an die Kraft, können 
andererseits aber auch zum Krafttraining eingesetzt werden. Für eine angemessene Trai-
ningsbelastung würde man ggf. auch schwerere Geräte einsetzen. Man kann mit gleicher 
Beanspruchung (z.B. Überkopfbewegungen mit den Hanteln und dem Medizinball) und mit 
wechselnder Beanspruchung (z.B. mit dem Medizinball Schwungverbindung  im Wechsel mit  
Überkopfverbindungen) trainieren. Hier ist neben der Belastung durch das Gewicht auch 
eine trainingswirksame Anzahl der Wiederholungen erforderlich, wobei beides individuell 
gewählt werden muss.  
Bei den Pflichtübungen ist nicht nur die Muskulatur der Arme und Beine, sondern insbeson-
dere die Rumpfmuskulatur beteiligt, wobei der Rückenstrecker überwiegend statisch bean-
sprucht wird. 
 
 

Die Ausdauer verbessern 
 

Bei gezieltem Üben über einen gewissen Zeitraum wird sich auch die allgemeine Ausdauer-
fähigkeit verbessern. Diese kann bewusst gesteigert werden, indem die Übungen mehrfach 
ohne Pause wiederholt werden. Bei entsprechend dynamischer Bewegungsausführung kann 
auch die Kraftausdauer - bezogen auf Rumpf und Arme - verbessert werden. 
Beim Trainieren ist es wichtig, die Atmung bewusst einzubeziehen. Man sollte anstreben: 
a) beim Bewegen bewusst ‚ins Atmen’ zu kommen und 
b) bei Anstrengung eine entsprechende Atemtechnik, einen Atemrhythmus zu entwickeln, 
um nicht ‚außer Atem’ zu geraten.  
 

Bemerkung 
Die oben herausgestellten Trainingseffekte sind auch außerhalb der Gymnastik für eine ge-
sunde Körperhaltung und für ein funktionelles Bewegen im Alltag von Bedeutung. Zur weite-
ren Information und Anregung wird die Broschüre  Förderung der Bewegungsqualität – Ba-
sismodule empfohlen. 
 
 

3.2 Mit den Übungen gestalten 
 

Das Gestalten ist ein interessanter Aufgabenbereich, der in der Praxis der Männergymnastik 
zu wenig genutzt wird. Die Pflichtübungen bilden mit ihrem umfassenden Bewegungspoten-
tial eine breite Grundlage für Gestaltungsideen und Gruppenchoreografien – auch für Ein-
steiger. Im Folgenden werden einige Beispiele und Anregungen gegeben. 
 

- Eine Übung  mit dem Partner synchron ausführen, dabei auch eigene Übergänge entwi-
ckeln und  Passagen ergänzen. 
 

- Eine Übung (z.B. die Stufe 4 mit den Hanteln) wird in der Gruppe synchron ausgeführt. 
Nach dem ersten Durchgang erfolgt eine neue räumliche Ausrichtung der Aktiven (z.B. ¼ 
Drehung im Uhrzeigersinn) und die Übung wird wiederholt. 
 

- In Vierer-Gruppen werden drei unterschiedliche Übungen nacheinander geturnt, die Chore-
ografie ergibt sich also aus der Addition der Kleingruppen. Beispiel: im rechten Drittel der 
Fläche beginnt die Gruppe mit den Hanteln, im mittleren Drittel folgt die Gruppe mit den Fah-
nen oder Keulen und im linken Drittel der Fläche die Gruppe mit dem Medizinball.  
 

- Drei Übungen werden fließend miteinander verbunden (z.B. die Stufen 3 bis 5 mit dem Me-
dizinball) und in der Großgruppe auf interessanten Raumwegen synchron ausgeführt. 
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- Mit Keulen und Fahnen: Die Übung der Stufe 5  wird zunächst von einer Gruppe mit Keu-
len, dann von einer Gruppe mit Fahnen und zum Schluss mit beiden Geräten gleichzeitig 
gezeigt. Dabei fließende Übergänge und passende Aufstellungsformen wählen.  
 

- Ausgewählte Bewegungsmotive mit verschiedenen Geräten werden zu einer Gestaltung 
komponiert (z.B. eine Gruppe beginnt mit Fahnen/Keulen, dann setzt eine weitere Gruppe 
mit Hanteln ein und am Ende zeigen dann alle zusammen ausgewählte Motive mit dem Me-
dizinball) 
 

- Zur selben Musik werden von verschiedenen Kleingruppen ausgewählte Schwungverbin-
dungen mit Keulen, Fahnen, Seil und Medizinball nacheinander und dann gleichzeitig ge-
zeigt. 
 

- Für gemischtgeschlechtliche Gruppen werden ‚männliche’ und ‚weibliche’ Übungen zu einer 
Gestaltung komponiert, z.B. Bewegungsmotive mit Hanteln und Bewegungsmotive mit Bän-
dern, verschiedene Schwung-, Prell- und Wurfmotive mit Medizinbällen und Gymnastikbäl-
len. 
 
 
 
 

 4 Die Übungen mit 2 Hanteln 
 

Dieses Kapitel baut auf den Aussagen in dem vorherigen Kapitel 2 auf und muss daher im 
Zusammenhang mit diesem gesehen werden. Da die Hanteln in der Regel als neues Gerät 
eingeführt werden, sind die Ausführungen dazu hier relativ umfangreich. 
 
 

4.1 Wissenswertes vorab 
 

Die im Folgenden beschriebenen Punkte sind auch als Hinweise im Zusammenhang mit  den 
Übungsbeschreibungen nachzulesen.  
 
  

Zum Gewicht der Hanteln 
 

Das Gewicht der Hanteln ist für einzelne Stufen unterschiedlich und wird jeweils zu Beginn 
des Textes der Übungsbeschreibungen angegeben. 
 

Alter / Stufe Gewicht Bemerkung 
Jugendliche bis 15 Jahre 1,0 – 2,0 kg pro Hantel P-Stufen unabhängig 

P 1 bis P 4 1,0 – 2,0 kg pro Hantel Mindest- u. Maximalgewicht 

P 5 bis P 9 Mind. 2 kg   pro Hantel Mindestgewicht vorgegeben 

 
Da Mindestgewichte – und für die niedrigeren Stufen auch Höchstgewichte – vorgegeben 
sind, müssen die Aktiven selber entscheiden, welches Hantelgewicht passend ist.  
 

Sind die Hanteln zu schwer, so können sie nicht stabil gehalten werden. Zudem können die 
einzelnen Bewegungsmotive motorisch nicht bewältigt werden. Bei exzentrischer Muskelar-
beit (z.B. die Arme aus der Beugung nach unten strecken) können zu schwere Hanteln zu 
muskulärer Überbelastung führen.  
 

Sind die Hanteln zu leicht, so fällt es schwer, das erforderliche geführte Bewegen auszufüh-
ren. Zudem können die erforderlichen dynamischen Merkmale nicht ausgeprägt werden. Die 
Hanteln werden geschwungen oder ‚gerissen. Außerdem gibt es keinen Kräftigungseffekt. 
 

Da es mit wiederholtem Üben zur Kräftigung der Muskulatur kommt, kann es sinnvoll sein, im 
Laufe der Zeit auch ein höheres Gewicht zu wählen.  
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Zur Grundstellung 
 

Grundstellung bedeutet bei allen Übungen mit Hanteln: 
Parallele Fußstellung mit etwa einer Fußbreite Zwischenraum, dabei aufrechte Körperhal-
tung, die Beine sind leicht gebeugt (keinesfalls die Knie ‚durchstrecken’).  
 

Die Übungen mit den Hanteln sollten - wegen der besseren Standfestigkeit - in  festen Sport-
schuhen ausgeführt werden. 
 
 

Die besondere motorische Beanspruchung bei den Übungen mit den Hanteln 
 

Es handelt sich hier um geführtes Bewegen mit gesundheitsgerechter Haltung. Das geführte 
Bewegen ist aufgrund der Gewichte erforderlich und bezieht sich vorwiegend auf die Arme.  
 
Bei den Übungen sind konzentrische, statische und exzentrische Muskelarbeit zu leisten. Die 
statische Arbeit bezieht sich insbesondere auf den Rumpf. 
 

Von besonderer Bedeutung ist die nachgebende Haltearbeit, z. B. bei  Streckbewegungen 
der Arme unterhalb der Schulterachse (der Bizeps arbeitet hier exzentrisch). Um die Ellen-
bogengelenke zu schonen, muss die Armstreckung abgebremst werden, sie endet also in 
einer leichten Beugestellung der Arme. Die Arme werden daher ‚mit Kraft‘ gestreckt. 
 

Mit der unterschiedlichen Kraftarbeit verbunden ist eine differenzierte koordinative Bean-
spruchung, insbesondere bezogen auf rechts- und linksseitiges Bewegen und auf die Arm-
Bein-Koordination. Eine besondere Aufgabe besteht in der Rhythmisierung der Bewegungen.  
 
 
 

 4.2  Die Hanteln richtig handhaben  
 

Der Umgang mit den Hanteln ist keine Gerättechnik mit Griffwechseln im eigentlichen Sinne, 
wie z.B. beim Medizinball oder bei den Keulen. Folgendes gilt durchgängig bei den Übungen 
mit Hanteln: 
 

Die Veränderung der Hantelpositionen ergibt sich nur aus der 
 Bewegung der Arme! 

 
Die Finger und Handgelenken sind fest – dort findet keine Bewegung satt, also kein Abkni-
cken in den Handgelenken, die Handgelenke sind in Verlängerung der Unterarme.   
Eine besondere Aufgabe beim Lernen muss also zunächst darin bestehen, die Technik der 
wechselnden Hantelstellungen durch die entsprechende Armbewegung zu erlernen und in 
fließenden Übergängen zu realisieren. 
 

Die Hantel wird mittig gefasst. Bei lotrecht stehenden Hanteln dürfen die Hanteln nicht bis 
zur Verdickung durch die Hände ‚rutschen’! 
 

Die Armbewegungen 
Bei der Beschreibung der Armbewegungen werden im Text zur Übungsbeschreibung auch 
die Begriffe Pronation und Supination verwendet. 
- Pronation bedeutet: im Bereich der Vorhalte / Tiefhalte  Armdrehung zueinander nach innen 
(Handrücken zeigen nach oben bzw. nach vorn); in der Seithalte Armdrehung nach vorn 
(Handrücken zeigen nach oben oder nach vorn) 
- Supination bedeutet: Im Bereich der Vorhalte / Tiefhalte Armdrehung nach außen (Handin-
nenflächen zeigen nach oben bzw. nach vorn); in der Seithalte Armdrehung nach hinten 
(Handinnenflächen zeigen nach oben bzw. nach vorn). 
 
Da die Hantelposition nicht immer selber visuell kontrolliert werden kann, ist das Üben vor 
einem Spiegel  sinnvoll. Wenn das nicht möglich ist, kann eine Beobachtung und Korrektur 
durch einen Partner helfen. 
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Aufgaben  
 

Die folgenden Aufgaben können auch mit nur einer Hantel gelöst werden, denn die Konzent-
ration auf die Selbstwahrnehmung der Bewegung mit nur einem Arm / einer Hand wird zu 
Beginn leichter fallen.  
 

Wo liegt die Hantel in der Hand, wie ist die Position des Handgelenks, wo/ wie  spüre 
ich das Gewicht?  

a) Bei waagerechter Hantelposition (Arme unten, Arme über dem Kopf, Hände/Hanteln auf 
Schulterhöhe), 
b) Bei lotrechter Hantelposition (Arme vor dem Körper,  Arme rechts und links in der Seithal-
te bei leicht gebeugten Armen). 
 

Gegensatzerfahrung: In verschiedenen Positionen die Handgelenke fixiert, aber auch locker 
halten oder ‚abknicken’ und dabei die Wirkung auf die Arme erfahren.  
 

Unterschiedliche Armbewegungen und wechselnde Hantelpositionen ausprobieren   
a) die Arme in verschiedene Richtungen drehen, bei fast gestreckten Armen, mit Beugen und 
Strecken der Arme, 
b) die Ellenbogen heben und senken, die Ellenbogen an den Körper legen, zur Seite führen, 
c) herausfinden, durch welche Armbewegung man von einer Hantelposition fließend in eine 
andere gelangt. 
 

Beim Lösen der Aufgaben ist es sinnvoll, zunächst die Augen zu schließen (Konzentration 
auf die Selbstwahrnehmung), um dann anschließend die Position durch visuelle Kontrolle zu 
begutachten und ggf. zu korrigieren.  
Bei allen Aufgaben müssen sich die Handgelenke/ Hanteln sich in Verlängerung der Unter-
arme befinden. 
 

Die Veränderung der Hantelposition ergibt sich nur aus der  Bewegung der Arme -  
diese Erkenntnis sollte das Ergebnis des Erprobens und Übens sein und späterhin bei der 
Erarbeitung der einzelnen Übungen wie selbstverständlich angewandt werden. 
 
 

4.3  Die technischen  und qualitativen Bewegungsmerkmale  
 

Bei den Übungen mit Hanteln ist es – auch aus Gründen gesundheitsgerechten Bewegens - 
von Beginn an erforderlich, die technischen und qualitativen Bewegungsmerkmale zu  erar-
beiten und auszuprägen. Ein Probieren nach ‚Versuch und Irrtum’ (wie es z.B. beim Seil 
möglich wäre), ist bei der Einführung der Übungen mit den Hanteln nicht angebracht. 
  
 

Führen statt Schwingen – das ist das Wichtigste! 
 

Entgegen dem sonst üblichen Bewegen in der Gymnastik werden mit den Hanteln alle Be-
wegungen geführt – und nicht geschwungen! Dies ist die charakteristische dynamische Qua-
lität mit den Hanteln. 
 

Dies sollte man beachten: 
- Nicht ‚locker‘ bewegen, sondern mit Körperkontrolle und Kraft der Arme bewegen! 
- Kein explosiver Krafteinsatz, sondern ein gleich bleibender Kraftverlauf mit jeweiligem Ab-
bremsen zu den Umkehrpunkten hin. 
- Arme nicht ‚reißen‘ oder ‚fallen lassen‘, sondern kontrolliert so bewegen, dass man jederzeit 
die Bewegung ‚anhalten‘ kann.  
 

Beispiel: 
In den Stufen 1 bis 5 werden die Hanteln neben dem Körper nach hinten und nach vorn ge-
führt. Dabei sind die Arme sind leicht gebeugt. Die Bewegung erfolgt nur in den Schulterge-
lenken – nicht in den Ellenbogengelenken!  



 12 

Als Gegensatzerfahrung könnte man die Arme auch bewusst schwingen oder ‚fallen‘ lassen. 
Durch die Beschleunigung der Hanteln würde man die Kontrolle verlieren und es gäbe ein  
unangenehmes Reißen/Ziehen in den Schultergelenken.   
 
 

Genauigkeit in den Bewegungsansätzen erfassen 
 

Insbesondere bei den Übungen mit Hanteln stellt sich die zentrale Frage, wo  genau der An-
satz zur Bewegung liegt.  
 

3 Ansätze sind wichtig: 
a) in den Schultergelenken als Hin- und Her sowie Auf- und Ab- Bewegung (z.B. die Arme 
neben dem Köper nach hinten und vorn führen) 
b) in den Ellenbogengelenken als Beugen und Strecken (z.B. vor dem Körper die Arme beu-
gen und strecken) 
c) im Schultergürtel (z.B. die gebeugten Arme auf Brusthöhe nach hinten ziehen) 
 

Hinzu kommt noch die Bewegung der Beine/Füße. 
 
 

Haltung / Spannung / Elastizität 
 

Im Zentrum steht die aufrechte und aktive Haltung: Rumpf aufgerichtet (kein Rundrücken), 
Becken aufgerichtet und Körperzentrum fixiert (kein Hohlkreuz),  Muskulatur des Beckenbo-
dens angespannt, Schultergürtel aufgerichtet (kein Hochziehen der Schultern). In der Schritt-
stellung ist der Rumpf bei gestrecktem Rücken etwas vorgeneigt. 
Bei den Formen in der Bankstellung und im Liegestütz ist ein ‚aktives’ Stützen erforderlich. 
Dabei muss der Schultergürtel fixiert sein (keine Flügelschultern). 
  
Es handelt sich um eine durchgehende elastische Körperarbeit, insbesondere auch bei 
‚bremsenden’ Bewegungen (z.B. kein ruckhaftes Abbremsen der Streckbewegung der Ar-
me). Außerdem wird in einigen Übungspassagen eine deutliche Beinfederung gefordert.  
 
 

Achsengerechtes Bewegen / Bewegungsebenen 
 

Achsengerechtes Bewegen 
bezieht sich 
a) auf Rumpf, Arme, Hände/Hanteln: kein Verdrehen im Rumpf, kein Schiefstand des Schul-
tergürtels; die Arme bewegen sich – bis auf erschwerende Formen in den Stufen 8 und 9 -  
jeweils in Verlängerung der Schulterlinie zur Seite und in Schulterbreite nach oben bzw. nach 
unten; die Handgelenke sind in Verlängerung der Unterarme fixiert, kein ‚Abknicken’ zum 
Handrücken oder zur Seite, 
b) auf Füße, Beine, Hüften, z.B. die Knie beim Beugen über die Füße schieben, keine Aus-
weichbewegungen im Becken.  
 

Das Einhalten der Bewegungsebenen 
bezieht sich hier auf die vorgeschriebenen Bewegungsebenen der Arme /Hanteln.  
 
 

Bewegungsfluss/ Dynamik und Rhythmisierung 
 

Ein durchgehender Bewegungsfluss ergibt sich erst, wenn die Übergänge zwischen den ein-
zelnen Bewegungsabschnitten mit den entsprechenden Positionswechseln der Hanteln flie-
ßend geturnt werden. Wenn die spezielle Dynamik es erfordert, können die Takte auch mit 
unterschiedlichen Tempi umgesetzt werden. 
Im Zentrum steht eine – den körperlichen Voraussetzungen - jeweils angepasste kraftvolle 
Bewegungsausführung. 
Auch mit den Hanteln ist es möglich, Akzente und ‚rhythmische Bögen’ herauszuarbeiten.  
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Bewegungsweite 
 

Weite zeigt sich hier als eine angepasste Bewegungsweite der individuellen Körpergröße, 
Beweglichkeit und Kraft angepasst. Insofern weicht dieses Ausführungskriterium bei den 
Übungen mit Hanteln  von den üblichen Vorstellungen zur Bewegungsweite ab.  
 
 
 

4.4  Bewegungsmotive als Ausgangspunkte des Lernens 
 

Einige variiert wiederkehrende Bewegungsmotive / Bewegungsabschnitte werden hier in 
Kurzform aufgeführt. Die jeweiligen Stufen, in denen das Bewegungsmotiv vorkommt, stehen 
in Klammern.  
 
- Beuge- und Streckbewegung bzw. Streck- und Beugebewegungen der Arme unterhalb der 
Schulterhöhe (1-9) 
- Beuge- und Streckbewegung bzw. Streck- und Beugebewegung der Arme oberhalb der 
Schulterhöhe (4-9) 
- Die Hanteln tief hinter und vor dem Körper schließen (3-9) 
- Die Arme  seitlich anheben (3-9) 
- Die Hanteln vor dem Körper gegengleich nach oben und unten bewegen (4-7) 
- Die  Hanteln in Schulterhöhe nach außen und innen bewegen (4-9) 
- Die  Hanteln über Kopfhöhe nach außen und innen bewegen (6-9) 
- Bodenelemente (5-9) 
- Ausfallschritt mit Armbewegungen (7-9). 
 
Im Folgenden werden diese Motive in ihren wesentlichen technischen Elementen und Anfor-
derungen genauer aufgearbeitet. Die tabellarischen Übersichten geben dabei einen Einblick 
in die Variationen, aufbauenden Erschwerungen und die wesentlichen bewegungstechni-
schen Anforderungen der ausgewählten Bewegungsmotive.  
 

 

4.4.1  Beuge- und Streckbewegung bzw. Streck- und Beugebewe-
gungen der Arme unterhalb der Schulterhöhe 

 
Dieses Bewegungsmotiv kommt – mit Variationen - in allen Stufen vor und wird hier in zwei 
Ausführungsarten näher erläutert: a) die Handinnenflächen zeigen zueinander, b) die Hand-
innenflächen zeigen beim Beugen nach oben. 
 
 

 Die Handinnenflächen zeigen zueinander 
 

Diese Form kommt vor in den Stufen 1 bis 6: 
Stufe 1 (Takt 3), 2 (4 u. 6), 3 (8), 4 (8 u. 14), 5 (8), 6 (15). 
 
 

- Grundstellung (leicht geöffnete Füße); aufrechter Rumpf, die Oberarme liegen seitlich am 
Rumpf an 
- die Arme bewegen sich gleichzeitig: einer nach unten, der andere nach oben 
- die Arme / Hände in Schulterbreite heben und senken, dabei die Hände nicht nach außen 
oder nach innen ziehen /drehen, die Daumen bleiben die ganze Zeit oben 
- die Bewegung findet nur in den Ellenbogengelenken statt 
- die Bewegung vor Berühren der Hanteln mit Oberschenkeln und Schultern abbremsen 
- den Rumpf nicht verdrehen, die Schultern nicht heben und senken 
- die Beinfederung auf die Armbewegung rhythmisch abstimmen. 
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 Die Handinnenflächen zeigen beim Beugen nach oben 
 
Diese Form tritt  in den Stufen 2 bis 9 auf - variiert und mit steigendem Schwierigkeitsgrad. 
 

Die Handinnenflächen zeigen beim Beugen nach oben 
Stufe Takt Besonderheiten /Unterschiede Technische  Merkmale / Hinweise 

2 1  
 
 
2 

1x beugen und strecken, dabei 
zur Tiefhalte strecken 
 
Wiederholung 

In der Schrittstellung: Gewicht auf beiden Bei-
nen; Kniefederung; der gestreckte Rumpf ist 
etwas nach vorn geneigt; den Körper nicht ver-
drehen, beide Schultern auf gleicher Höhe hal-
ten; Oberarme liegen am Körper an; bei der 
Armbeugung die Hanteln bis vor die Schultern 
führen; Armstreckung bis zur leichten Armbeu-
gung nach schräg unten; 

3 1 
 
 
3 

2x beugen und strecken, dabei 
zur Tiefhalte strecken 
 
Wiederholung 

4 1  
 
3 
 

2x beugen und strecken; zur 
Schrägvortiefhalte strecken; beim 
Strecken werden die Arme  ge-
dreht (Handrücken oben) und 
dann beim Beugen wiederum 
gedreht;  
Takt 3 jeweils Wiederholung 

Schrittstellung und Rumpfhaltung wie oben;  
beim Strecken mit Drehen der Arme werden die 
Ellenbogen gestreckt (aber nicht ‚durchge-
streckt’), wobei sich die Oberarme vom Körper 
lösen; beim Beugen kommen die Oberarme 
zum Körper zurück 

5 
 

1  
 
3 

6 3  
 
 
 
 
4 

Schritt mit ¼ Drehung rechts zur 
Schrittstellung; synchrone Beuge- 
und Streckbewegung beider Ar-
me mit Drehen zur Schrägvortief-
halte; ½ Drehung auf beiden 
Füße, Wiederholung in Takt 4  

siehe Stufen 4 und 5 
 
auf Zz 4 bei der ½ Drehung die Hanteln (Arme) 
durch die Tiefhalte führen (nicht schwingen!)  
 

7 3  
4 

Schritt mit ¼ Drehung rechts wie 
zuvor; die Armbewegung mit 
Strecken, Beugen und Drehen ist 
hier in der Vorhalte: während der 
eine Arm gebeugt wird, wird der 
andere gestreckt;    
½ Drehung auf beiden Füßen, 
dann Wiederholung in Takt 4 

siehe oben; die Armbewegung in der Vorhalte 
kann anstrengend sein, daher das Gewicht auf 
beiden Beinen halten, den gestreckten Rumpf 
stabil halten (den Rumpf nicht nach hinten legen 
oder nach vorn runden!); bei der alternierenden 
Streck- und Beugebewegung darauf achten, 
dass beim Beugen die Hantel bis vor die Schul-
tern geführt wird; Streckbewegung auch in 
Schulterbreite (Hanteln nicht nach innen führen) 

8 3  
4 

9 3  
4 

 
 

 

4.4.2   Streck- und Beugebewegung bzw. Beuge- und Streckbewe-
gung der Arme oberhalb der Schulterhöhe 

 
Dieses Bewegungsmotiv mit Variationen tritt in zwei Ausführungsarten auf: a) die Arme sind 
neben dem Kopf bzw. hinter dem Kopf, b) die Arme sind vor dem Körper.  
 

 Oberhalb der Schulterhöhe: Arme neben dem Kopf/ hinter dem Kopf 
 

Diese Ausführungsart ist mit Variationen und Schwierigkeitssteigerungen in den Stufen 4 bis 
9 zu finden. Damit die Übungen exakt ausgeführt werden können, müssen die Details genau 
gelesen und umgesetzt werden.  
 
 

Oberhalb der Schulterhöhe: Arme neben dem Kopf/ hinter dem Kopf   
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Gemeinsame Merkmale 

4 13 
 

aus der Beugung beginnen; die Handinnenflächen 
zeigen zueinander; wenn die Beweglichkeit im 
Schultergürtel nicht ausreicht, kann die Bewegung 
auch leicht vor dem Kopf erfolgen  

deutliche Beinfederungen; 
Arme und Beine nicht ruck-
haft strecken; die Arme mit 
‚Kraft’ beugen (nicht ‚fallen’ 
lassen); 
keine Hohlkreuzhaltung 
         

5 11 wie oben; auf Zz 4 in die Hockstellung senken 

6 5 
 

aus der Streckung beginnen; Hanteln über den 
Schultern; die Handrücken zeigen nach hinten; in 
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7 5 
 

Verbindung mit den Schritten rechts sw; beim Beu-
gen der Arme die Hanteln abbremsen, die Ellenbo-
gen bewegen sich dabei etwas nach außen; Körper 
tief und Hanteln tief, Körper hoch und Hanteln hoch 

         siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Ausfallschritt stabil hal-
ten. 

8 5 
 
 

aus der Streckung beginnen; Achtung: die Hanteln 
befinden sich hier beim Beugen und Strecken ne-
ben den Schultern 

9 
 

5 
 
 
 
 
20 

aus der Beugung der Arme beginnen; Achtung: die 
Hanteln befinden sich hier neben den Schultern 
und hinter der Körperlinie! Beim Strecken der Arme 
bewegt sich der Körper tief, beim Beugen hoch;  
 
im Ausfallschritt die Arme hinter der Körperlinie / 
hinter dem Kopf beugen und strecken 

 
 
 

Oberhalb der Schulterhöhe: Arme vor dem Kopf 
 

Bei diesem relativ belastenden Element am Ende der Stufen 8 und 9 sollte besonderer Wert 
auf eine technisch exakte Ausführung und auf  bewusstes Atmen gelegt werden (keine Pres-
satmung!)  Das gleichzeitige Strecken und Beugen der Arme in der Stufe 9 führt auch zu 
einer starken Beanspruchung der Bauch- und Rückenmuskulatur. 
 

Oberhalb der Schulterhöhe: Arme vor dem Kopf   
Stufe  Takt Besonderheiten / Unterschiede Gemeinsame Merkmale 

8 17 
 

die Arme werden im Wechsel 
nach oben und unten bewegt 
 

Arme in Supination: Handinnenflächen zum 
Körper; die Arme werden etwas schräg nach 
oben gestreckt; Spannung in der Körpermitte 
halten (nicht ins Hohlkreuz ausweichen!), den 
Oberkörper nicht nach hinten legen; die Arme 
‚mit Kraft’ beugen 

9 19 
 

beide Arme werden gleichzeitig 
nach oben und unten bewegt  

 

 
 

4.4.3   Die Hanteln tief hinter und vor dem Körper schließen 
 

Dieses Bewegungsmotiv ist in allen Übungen enthalten (z.B. Stufe 1 Takt 2, Stufe 4 Takt 5 
oder Stufe 8 Takt 2). Nur die Schritte unterscheiden sich zwischen den Stufe 1 bis 2 und den 
weiteren Stufen 3 bis 9. Beim Schritt sw mit Tiefbewegung müssen beide Bein gebeugt wer-
den (kein Ausfallschritt seitwärts!). 
 

- Aufrechter Rumpf, bei der Armführung nach hinten den Rumpf nicht nach vorn neigen und 
nicht ins Hohlkreuz ausweichen. 
- Wenn eine mangelnde Dehnfähigkeit der Brustmuskeln vorliegt, können die Hanteln hinter 
dem Rücken nicht so weit zusammen geführt werden. 
- Der leichte Winkel zwischen Unter- und Oberarmen wird die ganze Zeit beibehalten. 
- Die Arme ‚mit Kraft‘ führen, Bewegung nur im Schultergürtel; die Bewegung muss hinter 
und vor dem Körper abgebremst werden (die Hanteln dürfen sich nicht berühren). 
 - In den Stufen 1 und 2: Schritt sw mit Heransetzen des anderen Beines, dabei ruhige, 
gleich bleibende Bewegung, eine betonte Körperfederung ist hier nicht erforderlich. 
- In den Stufen 3 bis 9: Schritt sw mit anschließendem Zurücksetzen des Beines zur Grund-
stellung, akzentuierte Bewegung mit Tief- und Hochfederung und Abdruck des Beines. Ach-
tung: die Dynamik der Beine nicht auf die Arme übertragen, die Arme müssen geführt wer-
den! 
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4.4.4    Die Arme seitlich anheben 
 

Dieses Bewegungsmotiv ist in den Stufen 3 bis 5 als  Basiselement und dann in den Stufen 
6 bis 9 mit gesteigertem Schwierigkeitsgrad enthalten.  
 

Die Arme seitlich anheben   
Stufe Takt Besonderheiten / Un-

terschiede 
Technische Merkmale / Hinweise 

3 6 
 

 
Zu Beginn die Ellenbogen ein wenig anheben (nicht die Hände hoch ziehen!), dann 
nur noch die Oberarme (im Schultergürtel) anheben; die Ellenbogen befinden sich 
am Ende etwa in Brusthöhe, die Schultern dabei nicht hoch ziehen (den Kopf nicht 
‚einziehen’); bremsende Bewegung beim Senken (die Arme nicht ‚fallen’ lassen).  

4 6 
 

5 6 

6 1 
 

Arme so anheben, dass 
die Ellenbogen etwa in 
Brusthöhe sind 

Hier handelt es sich um einen anderen Bewegungsan-
satz! Die Bewegung findet von vornherein im Schulter-
gürtel statt (nicht in den Ellenbogengelenken beginnen 
wie in 3 bis 5); die Hände mitführen (aber nicht hoch-
ziehen!), so dass eine gerundete Armhaltung entsteht. 
Kann man - trotz mehrfachen Übens - den Bewe-
gungsansatz im Schultergürtel nicht realisieren, so sind 
die Hanteln ggf. zu schwer.  

7 1 
 

8 
 

1 Ellenbogen bis fast in 
Schulterhöhe  

9 
 

1 Ellenbogen bis mindes-
tens Schulterhöhe  

 
 

4.4.5   Die  Hanteln vor dem Körper gegengleich nach oben 
 und unten bewegen 

 

Dieses Motiv ist in den Stufen 4 bis 7 enthalten: Stufe 4 (Takt 10), 5 (10), 6 (8), 7 (11), in den 
Stufen 6 und 7 mit deutlicher Körperfederung.     
 

- Die Hanteln stehen senkrecht und bleiben während der ganzen Zeit senkrecht, die Daumen 
sind oben. 
- Die Hoch- und Tiefbewegung der Hanteln erfolgt in der die Mitte des Körpers. 
- Der Bewegungsansatz ist im Schultergürtel, d.h. die Arme (sichtbar durch die Ellenbogen) 
werden deutlich gehoben und gesenkt, die Hände bewegen sich passiv mit – sie ‚ziehen‘ 
nicht!  
- Der Winkel zwischen Unter- und Oberarmen bleibt erhalten. 
- Den Rumpf aufrecht halten (nicht nach hinten legen, nicht ins Hohlkreuz ausweichen!) 
- Gleichmäßiges räumliches Ausmaß nach unten und oben. 
 
 

4.4.6   Die Hanteln in Schulterhöhe nach außen und  
innen bewegen 

 
Ab Stufe 4 ist dies ein durchgehendes Bewegungsmotiv (Stufen 4 und 5: Takt 9; Stufen 6 bis 
9: Takt 6). Folgende Merkmale sind besonders zu beachten: 
 

- Ausgangsstellung: Ober- und Unterarme in Schulterhöhe, Hanteln stehen senkrecht (Hand-
rücken zeigen nach vorn, Daumen sind oben), die Arme bilden einen elliptischen Kreis. 
- Der Ansatz zur Bewegung der Arme ist in der Rückenmuskulatur: die Schulterblätter zu-
sammen führen (nicht die Hände nach hinten ziehen!), dann erst die Ellenbogen nach hinten 
führen. 
- Die zu Beginn eingenommene Armbeugung wird die ganze Zeit beibehalten - die Arme 
nicht strecken! 
- Die Oberarme werden nur leicht hinter die Körperlinie geführt (bei guter Beweglichkeit auch 
weiter); nicht ins Hohlkreuz ausweichen!  
- Die Arme ‚mit Kraft’ zusammenführen (nicht nach vorn ‚schnellen’ lassen), die Hände wie-
der zum elliptischen Kreis schließen (nicht nach innen zum Körper führen) 
- Während der ganzen Zeit die Ellenbogen auf Schulterhöhe halten – die Arme nicht senken! 
- Beim Schritt zur Grätschstellung beide Knie beugen, Gewicht in der Mitte. 
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4.4.7   Die  Hanteln über Kopfhöhe nach außen und innen bewegen 
 

Dieses Bewegungsmotiv wird auch ‚Butterfly’ genannt. Es tritt auf in den Stufe 6 (Takt 14), 7 
(17), 8 (16), 9 (18). Man muss fest auf dem Boden stehen, das Gewicht ist gleichmäßig auf 
beiden Füßen/Beinen. 
 
- Ausgangsposition: Arme nebeneinander in Supination vor dem Kopf, Oberarme in Schul-
terhöhe, Unterarme im rechten Winkel zu den Oberarmen, Hanteln bei fixierten Handgelen-
ken waagerecht, Handinnenflächen zeigen zum Körper, die Daumen nach außen. 
 

- Bewegungsansatz: die Schulterblätter zusammen ‚ziehen‘, dann die Ellenbogen nach hin-
ten führen; die Unterarme erst kurz vor Erreichen der Seithalte drehen (nicht die Handgelen-
ke drehen oder ‚abklappen’!). Beim Drehen der Arme die Daumen nicht nach außen drücken, 
sonst werden die Arme/Hände in der Seithalte weiter gedreht.  
 
- Beim Schließen der Arme ‚mit Kraft‘ führen die Ellenbogen die Bewegung an. 
- Der rechte Winkel zwischen Unter- und Oberarmen wird die ganze Zeit beibehalten. 
- Die Oberarme (Ellenbogen) auf Schulterhöhe halten, nicht nach unten ‚sacken’ lassen. 
- Den Rumpf stabil halten, nicht nach hinten ‚lehnen’, nicht ins Hohlkreuz ausweichen. 
- Bewusst atmen (keine Pressatmung!). 
 
 

4.4.8   Bodenelemente 
 

Die in den Stufen 5-9 geforderten Elemente müssen genau nachvollzogen werden, da sich 
bereits bei kleinen Abweichungen der Schwierigkeitsgrad verändern kann. Dies betrifft ins-
besondere die Armbewegungen in den Stufen 5-7. 
 

- Bankstellung, Knieliegestütz,  Liegestütz  
Bei den Formen in der Bankstellung, im Knieliegestütz und im gestreckten Liegestütz ist be-
tontes aktives Stützen erforderlich: gestreckte Arme, stabilisierter Schultergürtel (kein Einsa-
cken, keine Flügelschultern) und eine stabilisierte Körpermitte (kein Hohlkreuz, kein ‚Einsa-
cken’ in der Körpermitte). Diese aktive Haltearbeit muss auch geleistet werden bei Gewichts-
verlagerungen sowie bei Stütz auf nur einem Arm. 
 

- Speziell zur Bankstellung 
Es muss eine stabile Stellung eingenommen werden, d.h. im Einzelnen: zwischen Rumpf 
und Oberschenkeln sowie Unter- und Oberschenkeln jeweils ein Winkel von 90 Grad, die 
Füße stützen mit den Zehen stabil gegen den Boden (nicht die Fußriste aufsetzen! Die Fuß-
gelenke nicht zur Seite abknicken!).  
 

- Armbewegungen in den Stufe 5-7 
Die verschiedenen Bewegungen der Arme beinhalten einen gesteigerten Schwierigkeitsgrad. 
Stufe 5 (Takte 14 und 15): Arm zur Seite anheben mit kleinem Finger nach oben; 
Stufe 6 (Takte 11 und 12): Arm nach vorn anheben mit Handrücken nach oben, dann zur 
Seite führen mit Armdrehung (ohne Aufstützen!), kleiner Finger zeigt nach oben; 
Stufe 7 (Takte 14 und 15): Arm nach vorn mit Daumen nach oben.  
 
 

4.4.9   Ausfallschritt  mit Armbewegungen  
 
In den Stufen 7 bis 9 werden über 2 Takte im Ausfallschritt spezielle Armbewegungen 
durchgeführt, die sich in Details unterscheiden. 
 

- Der Ausfallschritt und auch die Rumpfhaltung sind während der Armbewegungen statisch.  
- Der aufbauende Schwierigkeitsgrad ergibt sich durch die Position des gestreckten rechten 
und dann linken Armes: Stufe 7 zur Seite in die Schrägtiefhalte, Stufe 8 zur Seite in die 
Schräghochhalte, Stufe 9 zur Seithalte.  
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- Beim Ausfallschritt sollte annähernd ein rechter Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel 
sein (jedoch nicht unter 90 Grad!). Das hintere Bein ist jeweils gestreckt und stützt mit Span-
nung gegen den Boden. 
 
 

5 Die Übungen mit dem springenden Medizinball bzw. 
dem Basketball 

 

5.1 Wissenswertes vorab 
 
Zum Ball 
Es handelt sich hier um den springenden Medizinball. Mit einem anderen Medizinball sind 
die Übungen nicht zu realisieren. Der Ball muss stramm aufgepumpt sein. Testübung: beim 
kräftigen, beidhändigen Prellen vor dem Körper muss der Ball bis über Kopfhöhe springen.  
 

Alter/Stufe Gewicht Bemerkung 
Jugendliche bis 15 Jahre bis 2,0 kg  P-Stufen unabhängig; auch Basketball möglich 

P 1 bis P 4 bis 2,0 kg auch Basketball möglich 

P 5 bis P 9 mind. 2 kg  Mindestgewicht vorgegeben 
 

Auch wenn bis P4 der Basketball verwendet werden kann, ist zu bedenken, dass dieser Ball 
für einen qualitativ guten Vortrag ggf. zu leicht sein kann, denn die kraftvoll-dynamischen 
Bewegungsansätze sind bei einem zu leichten Ball kaum zu realisieren. 
 
Grundstellung 
Aufrechte Körperhaltung, Füße parallel, geschlossen oder auch leicht geöffnet. 
 
Die besondere motorische Beanspruchung 
Das schwungvoll-geführten Bewegen mit dem Medizinball beansprucht den ganzen Körper, 
also Rumpf, Schultergürtel, Körpermitte, Arme und Beine – und auch die Bauchmuskulatur.  
Bei längeren Trainingseinheiten kann es aufgrund der starken Belastung für Einzelne ggf. 
sinnvoll sein, zuweilen auch mit einem leichteren Ball zu üben.  
Eine gut koordinierte Bewegung mit angepasster Dynamik erfordert eine durchgehend elasti-
sche Körperarbeit bei gesundheitsgerechter Haltung.  
 
 
 

5.2 Die technischen und qualitativen Bewegungsmerkmale  
 

Schwungvoll - geführtes Bewegen 
 

Das schwungvoll-geführte Bewegen ist eine Mischung aus schwingendem Bewegungsan-
satz und führendem Bewegungsanteil durch Arme und Schultergürtel. Um den Medizinball 
bei den vielfältigen Formen und Richtungswechseln in Bewegung zu bringen, in Bewegung 
zu halten und auch wieder abzubremsen ist ein betonter Körpereinsatz erforderlich: zum ei-
nen schwungunterstützend und zum anderen schwungbremsend. 
 

Die geführten Bewegungsanteile sollen verhindern, dass die Bewegung aufgrund des Ge-
wichtes des Balles und der durch den Schwung erzeugten Fliehkräfte ‚außer Kontrolle‘ gerät. 
Daher muss die Dynamik dem technischen Können und den körperlichen Voraussetzungen 
entsprechend angepasst sein.  
 

Haltung / Spannung / Elastizität 
 

- Aufgerichtete Wirbelsäule, stabilisierte Körpermitte (kein Hohlkreuz!), Muskulatur des Be-
ckenboden angespannt 
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- Stabilisierung des Schultergürtels, aktive Haltearbeit bei Überkopfbewegungen ( kein ‚Ein-
sacken’ im Rumpf oder Schultergürtel) und bei Tiefbewegungen (kein Rundrücken bei 
Schwungbewegungen abwärts) 
 - Elastische Körperarbeit, z.B. deutliche Beinfederung beim Prellen, Fangen und Schwingen.  
 

Bewegungsfluss / Dynamik / Rhythmisierung 
 

- ‚Runder’ und fließender Ablauf,  besonders auch bei den Übergängen mit Richtungswech-
seln 
- Individuell angepasstes Bewegungstempo, angepasste Beschleunigungen und deutliche 
Bremsbewegungen; beim Bewegen muss der Übende den Ball beherrschen - nicht umge-
kehrt! 
- Akzente durch schwungvolle Körperaktionen und durch das Prellen herausarbeiten; dyna-
mische Spannungsbögen aufbauen, Rhythmuswechsel herausarbeiten. 
 

Achsengerechtes Bewegen / Bewegungsebenen 
 

- Aschengerechtes Bewegen bezogen auf die Hüft-Bein-Fußachse und auf die Armbewe-
gungen im Verhältnis zur Körperachse, z.B. beim beidhändigen Drehen des Balles vor dem 
Körper   
- Einhalten der Bewegungsebenen: insbesondere bei großräumigen Schwüngen und Krei-
sen, wo Fliehkräfte auftreten und räumlich genaues Bewegen sowie dynamisch angepasstes 
Schwingen bzw. geführtes Schwingen erforderlich ist.   
 

Bewegungsweite 
 

- Bezogen auf die Körpertechnik: weiträumige Rumpfbewegungen, Armbewegungen und 
Körperverlagerungen, angemessene Weite /Höhe der Schrittformen und der Sprünge. 
- Bezogen auf die Gerättechnik: jeweils angemessene Weite bzw. Höhe der Würfe und der 
Preller. 
  
 

5.3 Bewegungsmotive als Ausgangspunkte des Lernens 
 
Einige variiert wiederkehrende Bewegungsmotive/Bewegungsabschnitte werden hier in Kurz-
form aufgeführt. Die jeweiligen Stufen, in denen das Bewegungsmotiv vorkommt, stehen in 
Klammern.  
 

- Prellen zu Beginn der Übungen (1-9) 
- Schwungbewegung durch die Schrittstellung in Verbindung mit Preller nach vorn (3-9) 
- Den Ball vor dem Körper drehen (2-6) 
- Seitgalopp mit Prellen (3-9) 
- Frontales Schwingen in Verbindung mit Kreisen (4-9) 
- Den Ball über dem Kopf hochstoßen (6-9) 
- Den Ball hochwerfen und fangen (3-9) 
 

Im Folgenden werden die Motive in ihren wesentlichen technischen Elementen und Anforde-
rungen genauer aufgearbeitet. Die tabellarischen Übersichten geben dabei einen Einblick in 
die Variationen und aufbauenden Erschwerungen ausgewählter Bewegungsmotive ein-
schließlich der wesentlichen bewegungstechnischen Anforderungen. 
 
 

5.3.1  Prellen zu Beginn der Übungen 
 
Alle Übungen beginnen mit Prellen des Balles, wobei die Prellmotive unterschiedlich und im 
Schwierigkeitsgrad steigernd sind. 
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Grundlegende technische Merkmale zum Prellen: 
Der Ball wird durch die Bewegung der Arme (eines Armes) mit den Händen kraftvoll nach 
unten gedrückt, wobei die Bewegung aus dem ganzen Körper kommt. In der Grundform des 
Prellens drücken die Hände von oben auf den Ball (die Hände nicht seitlich am Ball halten). 
Der Ball wird nicht mit den Händen geschlagen!  
 

Prellen zu Beginn der Übung 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Technische Merkmale / Hinweise 

1 
 

1 beidhändig mit Schritt sw, der 
Ball wird nach dem Prellen ge-
fangen 

in die Schrittrichtung prellen; den Ball von unten 
fangen und dann zum Prellen die Hände wieder 
über den Ball bringen 2 

 
1 

3 
 

1 In 3 Zählzeiten (Zz) 3x am Ort 
prellen, dann beidhändig fangen 

beide Hände beim Prellen über dem Ball, beim 
Fangen Hände unter dem Ball 

4 
 

1 Zz 1-2: Schritt zur Grätschstel-
lung, dabei mit einer Hand in die 
andere Hand prellen und sofort 
zurück prellen 
Zz 3-4: 2x am Ort prellen 

den Ball mit Gewichtsverlagerung schräg zur 
Seite prellen, Bodenberührung genau vor dem 
Körper; die Hand liegt dabei schräg außen am 
Ball; Ball in Brust- bis Schulterhöhe prellen; 
beide Hände sind über dem Ball 

5 
 

1 

6 
 

1 Zz 1-2: siehe Zz 1-2 bei Stufe 4 
und 5; 
Zz 3-4 am Ort: 1x prellen mit 
Schlusssprung, 1x prellen mit 
Schlussfedern 
 

siehe oben 
 
beim Schlusssprung (die Füße lösen deutlich 
vom Boden) bis in Kopfhöhe prellen, den Ball 
frühzeitig von oben annehmen und dann zum 
weiteren Prellen herunter drücken  

7 
 
 

1 Zz 1-2 siehe Stufe 6; 
Zz 3-4: am Ort zwei Schluss-
sprunge mit 2x prellen 
 

siehe oben; 
für den optimalen Bewegungsfluss sollte der 2. 
Schlusssprung auf einem Bein gelandet wer-
den, um sofort den Schritt rw anschließen zu 
können 

8 
 

1 
 
 
2 

4x einhändig mit Seitverlagerung 
prellen; 
2x Sprung in die Grätsch- und 
dann in die Grundstellung 

beim wiederholten Prellen sw die Richtungs-
genauigkeit einhalten; 
den Ball im Sprungrhythmus genau vor dem 
Körper beidhändig prellen 

9 
 
 

1 
 
2 

siehe Takt 1 von Stufe 8; 
 
4 Schlusssprünge am Ort mit 
jeweils ¼ Drehung und 4x prellen 
 

siehe oben; 
 
die Füße (den Körper) genau 45 Grad ‚herum 
springen’ und jeweils vor den Füßen prellen; 
die Prellhöhe an die Sprunghöhe anpassen 

 
 

5.3.2    Schwungbewegung durch die Schrittstellung 
 in Verbindung mit Preller nach vorn 

 

Diese Schwungverbindung im Anschluss an das Prellen tritt in den Stufen 3 bis 9 auf. Das 
Grundmotiv (Stufen 3 und 4) wird erweitert, wobei die Unterschiede genau zu beachten sind.   
 

Schwungbewegung in der Schrittstellung in Verbindung mit Preller nach vorn 
Stufe Takt(e) Besonderheiten/Unterschiede  Technische Merkmale / Hinweise 

3 1  
 
 
 
 
2 

der Schwung erfolgt auf Zz 4 des 
Taktes 1 (also eine Zählzeit); die 
Füße nach der ½ Drehung 
schließen, der Ball ist  vor dem 
Kopf, 
4 Zz für Prellen, Laufen, Fangen 
und ½ Drehung 

Rumpf-/Armbewegung: Die Arme nicht ‚fallen 
lassen’, sondern geführt schwingen, zu den 
Umkehrpunkten hin abbremsen. Beim Schwun-
gabschnitt durch die Frontalebene den Rumpf 
aufrecht halten (nicht nach vorn beugen). 
Die jeweilige Endposition des Balles nach dem 
Schwung beachten (dazu die linke Spalte). 
Beinbewegung: Nach dem Schritt rw mit ½ Dre-
hung den Fuß auf der Linie des anderen Fußes 
aufsetzen, die Fußspitze zeigt leicht nach au-
ßen.In den Stufen 3 und 4 werden die Füße 
geschlossen. 

4 2 Schwung in 2 Zz; die Füße nach 
der ½ Drehung schließen, der 
Ball ist  vor dem Kopf; 
2 Zz für Prellen, Laufen und Fan-
gen 
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5 2 u. 3 nach dem letzten Schwung ( 2 
Zz) in der Schrittstellung bleiben, 
der Ball ist über dem Kopf  
2 Zz für Prellen, Laufen, Fangen 

In der Schrittstellung (Stufen 5 bis 7) werden 
beim Schwingen beide Knie federnd gebeugt 
und gestreckt.  
 
Ab Stufe 6 wird der Ball bis zur Überstreckung 
in der Brustwirbelsäule hinter den Kopf geführt; 
aus dieser Vorspannung mit Ganzkörpereinsatz 
den Ball dynamisch prellen. 
 

In den Stufen 8 und 9 führt der Schwung in den 
Ausfallschritt; das hintere Bein ist gestreckt und 
muss den Körper stabilisieren; beim Richtungs-
wechsel jeweils dynamische Streckung des 
vorderen Beines.   
 

6 
 

2 u. 3 Schwung in der Schrittstellung 
mit Richtungswechseln ( 6 Zz), 
der  Ball ist hinter dem Kopf,  
2 Zz für Prellen, Laufen, Fangen 

7 
 

2 u. 3 

8 3 u. 4 
 

Schwung im Ausfallschritt mit 
Richtungswechseln (6 Zz), der 
Ball  ist hinter dem Kopf, mit 
deutlichem Rumpfeinsatz prellen; 
2 Zz für Prellen, Laufen, ½ Dre-
hung und Fangen 

9 3 u.4 

 
 

 5.3.3   Den Ball vor dem Körper drehen 
 

Dieses Bewegungsmotiv tritt in den Stufen 2 bis 6 auf. Unterschiede ergeben sich im Bewe-
gungstempo sowie durch die Kombination mit einem Schritt seitwärts.  

 

Den Ball vor dem Körper drehen 
Stufe Takt(e) Besonderheiten /Unterschiede Technische Merkmale / Hinweise 

2 3 
5 

in der Grundstellung in 2 Zz 1x 
drehen (insgesamt 2x drehen), 
die Arme sind gebeugt; 
in Takt 5 jeweils Wiederholung 

Den Drehumfang einhalten (ein Arm oben, der 
andere unten). 
Den Körper gerade halten und nur tief und hoch 
bewegen (nicht die Hüften seitlich verschieben; 
nicht aus der Richtung drehen). 
Die Arme deutlich tief und hoch bewegen, wobei 
der Ball jeweils im höchsten Punkt gedreht wird, 
dabei deutliche Bewegung im Schultergürtel. 
Der Druck der unteren Hand kann das Heben 
unterstützen (ab Stufe 4).  
Um die Lotrechte zu erfassen, kann der Ball (ein 
Arm unter und der andere über dem Ball) zu-
nächst ohne Drehung genau in der Mitte des 
Körpers tief und hoch bewegt werden, dabei 
Körperfederung.  

3 3  
5 

4 4  
 
 
6 

in der Grundstellung pro Zz je-
weils 1x drehen (insgesamt 4x);  
die Arme sind leicht gebeugt 
Wiederholung 

5 5  
 
 
7 

Schritt re sw und zurück (2 Zz), 
Schritt li sw und zurück, dabei  
pro Zz 1x drehen (insgesamt 4x) 
in der Grundstellung pro Zz 1x 
drehen; Arme leicht gebeugt  

6 5 
7 

wie Stufe 5, Takt 5 
Wiederholung von Takt 5 

 
 

5.3.4   Seitgalopp mit Prellen des Balles 
 

Seitgalopp mit Prellen des Balles ist ein durchgehendes Bewegungsmotiv in den Stufen 3 bis 
9, wiederum mit Variationen und Schwierigkeitssteigerungen. Alle Formen werden in 4 Zähl-
zeiten absolviert.   
 

Seitgalopp mit Prellen des Balles 
Stufe Takt Besonderheiten/ Unterschiede Technische Merkmale / Hinweise 

3 4 3 Seitgalopp nach links, Grundstel-
lung (4x prellen)  

Schritte: nicht über den Boden ‚huschen’ 
sondern leichte Flugphase, die Füße in der 
Luft schließen, die Front vorn halten, elasti-
sche Landung. Die Schrittweite muss zur 
Körpergröße passen. 
 

Prellen: bis in Brusthöhe, Hände über dem 
Ball (nicht seitlich am Ball); den Ball etwas 
schräg in die Bewegungsrichtung prellen, 
damit er jeweils mittig vor dem Körper ist. 
Bei der ½ Drehung den Ball schräg nach 
hinten prellen, damit er nach der Drehung 
wieder vor den Füßen ist. 

4 5 nach 2 Seitgalopp ½ Drehung und 
sofort 2 weitere Seitgalopp anschlie-
ßen; die ½ Drehung ist in der Rich-
tung nicht festgelegt: Drehung rechts 
ist einfacher als links 

5 6 

6 6 

7 15 

8 17 Die ½  Drehung ist festgelegt (Stufe 8 
nach links, Stufe 9 nach rechts) und 
wird leicht gesprungen - also mit 
erkennbarer Flugphase 

9 18 
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5.3.5  Frontales Schwingen in Verbindung mit Kreisen   
 

Diese Schwungverbindung tritt in den Stufen 4 bis 9  mit Variationen und  Erhöhung des 
Schwierigkeitsgrads auf. 
 

 Frontales Schwingen in Verbindung mit Kreisen 
Stufe Takt(e) Besonderheiten/ Unterschiede Spezielle technische Merkmale 

4 8 Zz 1: beim Schritt links den Ball durch 
die Tiefe nach links schwingen 
Zz 2: den rechten Fuß heransetzen und  
kleiner Kreis vor dem Körper mit stark 
gebeugten Armen 
Zz 3-4: Wiederholung nach rechts 

Am Ende den Ball mit gestreckten Armen 
weit ausschwingen und den Schwung 
über oben auf den Kreis übertragen, die 
gebeugten Arme am Ende zur Streckung 
ausschwingen 
Federungen: 
Schritt mit Schließen: tief und hoch 
Kreis mit Ausschwingen: tief und hoch 

5 9 
 
 
 
 
10 

Zz 1-2: beim Schritt rechts in der 
Grätschstellung den Ball mit Seitverla-
gerung nach rechts und links schwin-
gen 
Zz 3-4: Kreis der Arme wie in Stufe 4, 
aber mit Kreisverlagerung  
Wiederholung von Takt 9 nach links, 
am Ende  ¼ Drehung links 

Armbewegung siehe oben; 
beim Verlagern durch die Tiefe tief federn, 
dabei die Knie über die Füße schieben 
(nicht nach innen ‚einknicken!’); Fußspit-
zen zeigen etwas nach außen; 
 
Kreisverlagerung: Verlagerung über die 
Höhe von einem Fuß auf den anderen mit 
Strecken der Beine 
 

6 11 
12 

siehe Stufe  5 

7 8 Zz 1-2: Schwingen wie in Stufe 5,  in 
den Umkehrpunkten aber kleiner Ab-
wurf und Fangen  
Zz 3-4:  Armkreis bei gestreckten Ar-
men mit Kreisverlagerung 
auf Zz 4: ¼ Drehung auf dem rechten 
Fuß 

den fliegenden Ball möglichst hoch bei 
gestreckten Armen mit den Fingern an-
nehmen, fließender Übergang zum fol-
genden Schwung mit ‚bremsender’ Ab-
wärtsbewegung (die Arme nicht ‚fallen 
lassen);  
Kreisverlagerung (siehe oben) aber mit 
großem Armkreis bei gestreckten Armen; 
optimal: in den Ballenstand heben   

8 8 wie Stufe 7, jedoch mit höherem Ab-
wurf; auf Zz 4 keine Drehung 

 
wie oben, allerdings mit höherem Abwurf; 
beim Abwurf deutliche Verlagerung auf 
das jeweilige äußere Bein 

9 8 wie oben 
auf Zz 4 erfolgt ½ Drehung rechts auf 
dem rechten Fuß 

 
 

5.3.6  Den Ball über dem Kopf hochstoßen 
 

Hier geht es in den Stufen von 6 bis 9 vom Übergeben des Balles in die andere Hand bis zu 
einem hohen Stoßen mit Fangen des Balles. Das Übergeben bzw. Stoßen erfolgt jeweils in 2 
Zählzeiten.  
 

Den Ball über dem Körper hoch stoßen 
Stufe Takt Besonderheiten/ Unterschiede Technische  Merkmale / Hinweise 

6 9 bei gestreckten Armen über dem 
Kopf in die andere Hand geben, 
Wiederholung zur anderen Seite 

Leichte Grätschstellung; 
Strecken des Körpers mit Strecken des Armes 
und Tieffedern mit Beugung des Armes; 
bei mangelnder Beweglichkeit im Schultergürtel 
den Ball ggf. leicht vor dem Kopf  übergeben 
bzw. stoßen (Ausweichbewegung ins Hohlkreuz 
vermeiden!); 
beim Fangen den Ball bei gestrecktem Arm 
hoch annehmen und dann mit der Stoßhand 
stützen, weich abfedern   

7 9 nach dem Abstoßen kleiner Flug 
über dem Kopf mit Fangen; bei 
der Wiederholung ½ Drehung 

8 9 Flug über dem Kopf 

9 9 deutlicher Flug (mindestens eine 
Armlänge hoch)  
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5.3.7  Den Ball hochwerfen und fangen 
 

Das Motiv ‚Werfen – Fangen’ tritt von Stufe 2 bis zur Stufe 9 in verschiedenen Variationen 
auf, wobei auch nach dem Aufprellen des Balles gefangen wird. In den niedrigen Stufen 2 bis 
4 wird kein so hoher Wurf erwartet. Werfen und Fangen ist in allen Stufen beidhändig. Ein-
händiges Fangen des schweren Balles könnte zu Muskelverletzungen führen. 
 
 

Den Ball hochwerfen und fangen 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Gemeinsame Merkmale 

2 1 1x  in  
4 Zählzeiten (Zz) 

 
Beim Werfen: 
Ausholbewegung nach 
unten (außer in Stufe 9, 
Takt 7!) dynamische  
Streckbewegung des Kör-
pers und der Arme;  
Den Ball richtungsgenau 
werfen. 
 
Beim Fangen: 
dem Ball mit gestreckten 
Armen entgegen bewegen, 
den Ball mit den Fingern / 
Händen hoch annehmen 
und mit Senken der Arme 
und Tiefbewegen des Kör-
pers abfedern; (den Ball 
nicht an den Seiten 
‚schnappen’). 
 
Bei dem Element ‚hoch 
werfen ½ Drehung fangen’ 
den Ball etwas nach hinten 
werfen, um ihn dann nach 
der Drehung mit gestreck-
ten Armen schräg oben 
anzunehmen (sonst müsste 
er über dem Kopf gefangen 
werden). 
 

3 8 

4 3 1x in 4 Zz, darin ½ Drehung nach dem Fangen 

5 4 
 
 
12 

1x in 4 Zz: nach dem Werfen ½ Drehung und dann 
fangen; Übergang: linker Arm über und rechter Arm 
unter dem Ball 
den Ball über den Kopf nach hinten werfen, ½ Dre-
hung, den Ball aufprellen lassen, dann fangen 

6 4 
13 
14 

siehe Stufe 5, Takt 4 
siehe Stufe 5, Takt 12 
in 4 Zz den Ball hoch werfen, ½ Drehung, fangen 

7 4 
 
 

7 
 
 
16 

in 4 Zz: den Ball hoch werfen, ½ Drehung, den Ball 
nach dem Fangen nach links ausschwingen  
 

in 2 Zz: den Ball schräg nach vorn hoch werfen, nach-
laufen und fangen 
 
in 2 Zz: den Ball hoch werfen, ½ Drehung,  fangen 
in 2 Zz: den Ball über den Kopf hinweg hoch werfen, 
zur anderen Seite als zuvor drehen, den geprellten 
Ball fangen 

8  7 
 
 
18 

in 2 Zz: den Ball schräg nach vorn hoch werfen, nach-
laufen und fangen 
 
in 2 Zz: den Ball hoch werfen, ½ Drehung, fangen 
 

9 7 
 
 
 
19 

unmittelbar nach dem Fangen des geprellten Balles 
den Ball sofort schräg nach vorn hoch werfen, nach-
laufen und fangen 
 
in 2 Zz: den Ball hoch werfen, ½  Drehung fangen 

 
 
 

6 Die Übungen mit 2 Keulen oder 2 Fahnen 
 

6.1 Wissenswertes vorab 
 

Bemerkungen zu den Geräten 
 

In allen Schwierigkeitsstufen sind die Übungen so konzipiert, dass sie mit 2 Keulen oder 2 
Fahnen geturnt werden können. Lediglich der Wurfteil unterscheidet sich. Insofern gibt es 
auch nur eine Übungsbeschreibung für beide Geräte. 
 

Die Fahnen als ‚lebendiges’ Schwunggerät ermöglichen im Vergleich zu den schweren Keu-
len (800 Gramm pro Keule) andere Schwungerfahrungen und Schwungerlebnisse. Im Unter-
schied zu den starren Keulen sind die Fahnen ein labiles Gerät, wodurch an die Schwung-
steuerung besondere Anforderungen gestellt werden.  
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In den Stufen 1 und 2 können auch Keulen mit einem Gewicht von 600 g oder 400 g pro 
Keule verwendet werden. 
 

Die 800 Gramm Keulen können in den Stufen 1 bis 3 auch kürzer gegriffen werden: Über-
gang vom Keulenhals zum Keulenbauch. Dieses Angebot besteht auch für die Stufen 8 und 
9 in den Takten 3 und 4, wo aufgrund der Fliehkräfte eine große Belastung im Schultergürtel 
auftreten könnte. 
 

Um beim Üben mit den Keulen eine Überbeanspruchung zu verhindern, kann der Ablauf zu-
nächst auch mit leichteren Keulen geübt werden.  
 
Grundstellung  
Im Unterschied zur Grundstellung mit den Geräten Hanteln und Medizinball sind hier die Fü-
ße eng geschlossen. 
 
 

Zur Gerättechnik 
 

An dieser Stelle werden lediglich grundlegende Bemerkungen zu den beiden Gerättechniken 
gemacht. In der Aufarbeitung der ausgewählten Bewegungsmotive folgen noch speziellere 
Hinweise. 
 

Keulen 
Im Unterschied zur Wettkampfgymnastik/RSG werden die schweren Keulen nicht nur am 
Keulenköpfchen, sondern auch am Keulenhals gehalten. Der Keulenkopf liegt in der Hand-
fläche und der Zeigefinger wird zur Stabilisierung an den Keulenhals gelegt. 
Bei den großen Schwung- und Kreisformen werden die Keulen in Verlängerung der Unter-
arme gehalten. Bei den z.T. auftretenden Handkreisen u. Unterarmkreisen werden die Keu-
len relativ ‚locker’ zwischen Daumen und Zeigefinger bzw. zwischen Zeigefinger und Ring-
finger gehalten. Der ‚kurze Griff‘ ist auf dieser Seite oben beschrieben.   
 

Fahnen 
Bei den Fahnen umgreift die ganze Hand den Griff, die Geräte werden bei einem ‚mittelfes-
ten’ Griff bewegt. Um die Fahnen zu beschleunigen, bedarf es an einigen Stellen außer einer 
dynamischen Rumpf- und Armbewegung auch eines gewissen Einsatzes des Handgelenks. 
Es kann ggf. vorkommen, dass sich die Fahne in der Aufhängung nicht mitdrehen. In diesem 
Fall muss der Fahnengriff leicht in der Hand gedreht werden. 
 
 

Die besondere motorische Herausforderung 
 

Im Vordergrund stehen Schwungformen mit großen und mittleren Bewegungsradien in un-
terschiedlichen Bewegungsebenen. Kennzeichnend ist auch hier - wie schon beim Medizin-
ball - der Ganzkörpereinsatz.  
Die Geräte werden – bis auf wenige Ausnahmen - durchgängig geschwungen. Näheres zum 
Schwingen ist auf den Seiten 25 und 26 nachzulesen.   
 
Eine besondere Koordinationsleistung besteht in der Abstimmung der Bewegung der Arme 
untereinander sowie die der Arme mit denen der Beine.  
Die Schwungformen in der Horizontalen führen mit den Keulen zu einer stärkeren körperli-
chen Beanspruchung als mit den Fahnen. 
 
Bei den Fahnen kommt die Raumzeichnung / das Raumbild der Fahnen als eine neue Auf-
gabe hinzu. Aufgrund der Trägheit der Tücher sind eine besondere Dynamik in den Bewe-
gungsansätzen und eine angemessene Aussteuerung der Bewegungen erforderlich.  
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6.2 Die technischen und qualitativen Bewegungsmerkmale 
 

Genauigkeit in den  Bewegungsansätzen 
 

Um das erforderliche schwingende Bewegen zu erzielen, ist auch hier die Genauigkeit von 
großer Bedeutung. Diese bezieht sich auf die Gerättechnik im eigentlichen Sinne und auf die 
schwungauslösenden und schwungsteuernden Körperaktionen (Körpertechnik). 
 

Auf die Gerättechnik bezogen 
a) Bewegungen in den Schultergelenken, z.B. beim vertikalen Schwingen und Kreisen in der 
Frontalebene 
b) Bewegungen in den Schultergelenken in Verbindung mit Bewegungen des Schultergür-
tels, z.B. Schwingen und Kreisen in der Sagittalebene  
b) Bewegungen in den Handgelenken und Fingern als Handkreise 
 

Auf die Körpertechnik bezogen 
a)Tief- und Hochbewegungen in den Beinen/Füßen 
b) Körperverlagerungen mit Beinen und Rumpf 
 
Zur Genauigkeit gehört auch das erforderliche ‚Öffnen‘ im Schultergelenk bei Schwungbe-
wegungen der Arme nach außen und nach hinten. Bei den noch folgenden Erläuterungen 
wird darauf weiter eingegangen.   
 
 

Der Körper schwingt - die schwingende Bewegung erfassen! 
 

Voraussetzung für das Beherrschen der Übungen mit den Keulen bzw. Fahnen ist das Erler-
nen der schwingenden Bewegung.  
Um sich entsprechend vorzubereiten muss beim Aufwärmen der Schultergürtel im Mittel-
punkt stehen: Übungen zur Beweglichkeit in den Schultergelenken, zum Dehnen der Brust-
muskeln, zum Spannungsaufbau / zur Spannungslösung und auch zur Koordination.  
 

Da aber nicht nur die Arme (die Geräte) schwingen, sondern der ganze Körper die schwin-
gende Bewegung erzeugt, sollten in das Aufwärmen auch Körperfederungen, Verlagerungen 
usw. einbezogen werden. 
 

An dieser Stelle können nur einige Merkmale angesprochen werden. Weitere vertiefende 
Informationen zum Schwingen sind der Broschüre Förderung der Bewegungsqualität Teil 2: 
Spezielle Module Gymnastik und Tanz (Kapitel 1.4) zu entnehmen. 
 

Beispiel: Sagittaler Armschwung 
 

Beim sagittalen Schwingen (an der rechten / linken Körperseite) lässt sich die schwingende 
Bewegung besonders gut verdeutlichen, da hier die Schwerkraftwirkung für das Schwingen 
optimal genutzt werden kann. 
Um das ‚Schwingende‘ zu erfassen, sollte mit Keulen geübt werden, da aufgrund des Ge-
wichts der Keulen die wesentlichen Abläufe und Zusammenhänge besser verdeutlicht und 
von den Übenden erfasst werden können.  
Im Folgenden wird ein Beispiel gegeben, wie man sich dem Schwingen nähern kann. 
 

Den Arm pendeln lassen 
Aufgabe: Den Arm zur Vorhalte anheben, dann ‚fallen’ lassen und auspendeln lassen. Der 
Arm kann auch zur Rückhalte angehoben werden.  
Die Bewegung findet nur im Schultergelenk statt – und zwar passiv! Bei aufrechtem Rumpf 
pendelt der Arm mit der Keule genau in der Sagittalebene. 
 

Als Gegensatzerfahrung bietet sich an, den Arm ‚mit Kraft’ - also aktiv - im Schultergelenk zu 
führen. Durch den bewussten Wechsel zwischen ‚Fallen lassen’ und ‚Führen’ lässt sich das  
Bewegungsempfinden des Schwingens besonders gut aus- und einprägen.  
 



 26 

Den Armschwung auf den Körper übertragen 
Auch hier wird wiederum der Arm aus der Vorhalte (aus der Rückhalte) ‚fallen gelassen’. 
Wenn der Übende in den Beinen ‚locker‘ steht, bewirkt  das Gewicht der Keule in der Ab-
wärtsbewegung eine leichte Beugung der Knie. Diese Beugung wird zu einer bewussten 
Tieffederung verstärkt werden.  
 

Den Körperschwung auf den Arm übertragen 
Wenn der Arm  (die Keule) nach dem ‚Fallen lassen’ fast bis zur Ruhe ausgependelt ist, kann 
man durch den Körperschwung die Keule wieder ins Pendeln bringen. Durch das Strecken 
der Beine (nach vorheriger Beugung) wird der Arm in eine höhere Ausgangslage gebracht. 
Je dynamischer die Beinstreckung erfolgt, desto höher schwingt der Arm. Die Bewegung 
sollte nicht ruckartig sein. 
Bei der Tiefbewegung des Armes bewegen sich die Beine tief, beim Übergang zur Hochbe-
wegung des Armes (also nach dem tiefsten Punkt) werden die Beine gestreckt, wobei der 
Arm aktiv hoch geschwungen wird. Die optimale Abstimmung von Arm- und Beinbewegung 
ergibt dann eine schwingende Bewegung.  
 

Dem Schwung Raum geben 
Um genau in der sagittalen Ebene schwingen zu können, muss man beim Schwung mit dem 
rechten Arm nach hinten die rechte Schulter etwas ‚öffnen‘ und damit den Rumpf etwas nach 
hinten drehen. Die linke Schulter ist dann vorn.  
Beim ‚Öffnen‘ wird der Arm so gedreht, dass die Handinnenfläche schräg nach oben zeigt. 
Damit die Keule die Linie des Armes nicht verlässt, muss das Handgelenk fixiert sein (nicht 
‚abknicken’), der Zeigefinder liegt stabilisierend am  Keulenhals. Beim Vorschwung wird die 
Schulter wieder ‚eingedreht‘.  
 

Zur Gegensatzerfahrung sollte der Rückschwung des Armes auch ohne Rumpfdrehung und 
ohne ‚Schulteröffnung’ probiert werden. Dabei wird man feststellen, dass der Rückschwung 
durch das Schultergelenk blockiert ist und der Rumpf kaum aufgerichtet werden kann. 
 

Schwingt man mit beiden Keulen synchron in der Sagittalebene (siehe dazu z.B. Stufe 3, 
Takt 3, Zz 3 u.4), so sind Rumpfdrehung und Öffnen in den Schultergelenken nicht möglich. 
Die Bewegungsamplitude (Weite) ist hier daher entsprechend geringer.   
 

Vorschlag zum Üben: 
Mit einer Keule schwingen und jeweils am Ende des Vorschwungs die Keule in die andere 
Hand wechseln. Dabei jeweils nach hinten schauen, ob die Schulter ‚geöffnet‘ ist. 
 
Bemerkung 
Während die Keulen aufgrund ihres Gewichtes  ‚fallen’, bieten die Fahnen bei der ‚fallenden’ 
Bewegung durch das Tuch einen zu großen Widerstand. Daher müssen die Arme bereits in 
der Abwärtsbewegung aktiv ‚gezogen’ werden. 
 

Bei den Schwungmotiven in den einzelnen Übungen muss man unterschieden in  
a) vertikale Schwungformen und  
b) horizontale Schwungformen. 
Während bei a) das Schwingen unter Ausnutzen der Schwerkraft erfolgt, muss man bei b) 
durchgängig gegen die Schwerkraft arbeiten, weil sie die Keulen eigentlich nach unten zieht.  
 
 

Haltung / Spannung / Elastizität 
 

- Aufgerichtete Rumpf, besonders auch an den Umkehrpunkten der Bewegung  
- ‚Lockerheit’ in den Schultergelenken / im Schultergürtel, aber Spannung in der Körpermitte 
(auch die Beckenbodenmuskulatur anspannen!). 
- Bei den Schwüngen mit großer Amplitude gestreckte Arme! 
- Durchgehende Körperfederung: deutliche Fuß- und Beinarbeit, elastische Rumpf- und 
Armarbeit.  
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Bewegungsfluss / Dynamik / Rhythmisierung 
 

- ‚Runder’ und fließender Ablauf bes. auch bei den Übergängen und Richtungswechseln. 
- Dynamische Schwungansätze durch Ganzkörperbewegung, ggf. mit geringen bewegungs-
führenden Anteilen bei Abwärtsbewegungen der Arme mit den Keulen.  
 - Schwingende Armbewegungen (die Arme nicht ‚reißen’!);  in der Horizontalen mit den Keu-
len ‚haltende‘ Anteile im Schultergürtel und in den Armen.  
- Herausarbeiten von Akzentsetzungen (rhythmisch-dynamische Gestaltung) durch differen-
zierte dynamische Körperaktionen. 
- Die rhythmische Gestaltung wird durch die Keulenbilder und die Fahnenzeichnungen sicht-
bar. Zusätzlich werden bei den Fahnen durch den ‚Luftzug’ Dynamik und Rhythmus hörbar!  
 
 

Achsengerechtes Bewegen / Bewegungsebenen 
 

- Einhalten der geforderten Bewegungsebenen, Genauigkeit beim Wechsel der Ebenen. 
- Einhalten der Fuß-Bein-Hüftachse bei Federungen im Stand, bei den Schritten mit Verlage-
rungen und bei den Landungen nach Sprüngen. 
Aufgrund von Wirkungen der Fliehkraft können Fehler in den Bewegungsebenen ggf. zu 
Gleichgewichtsproblemen führen. 

 
Bewegungsweite 

 

- Bezogen auf die Körpertechnik: jeweils angemessene Schwungamplituden, binnenkörperli-
che Bewegungsweite (z.B. weites Verlagern beim Schwingen), angemessene Weite der 
Schritte, Weite und Höhe beim Springen. 
 

- Bezogen auf die Gerätetechnik: die Bewegungsweite der Geräte ergibt sich beim Schwin-
gen ursächlich aus der Bewegungsweite in der Körpertechnik. Bedingt durch die Eigenart der 
Geräte ist die Höhe /Weite der Würfe von keiner großen Bedeutung. 
 
 

 

6.3 Bewegungsmotive als Ausgangspunkte des Lernens 
 
Ausgewählte und variiert wiederkehrende Bewegungsmotive werden hier in Kurzform aufge-
führt. Die jeweiligen Stufen, in denen das Bewegungsmotiv vorkommt, stehen in Klammern.  
Grundlegende Merkmale des Schwingens in der Sagittalebene wurden bereits zuvor auf Sei-
te  25 und 26 erläutert.  
 
- Armkreise in der schrägen Ebene (2-5) 
- Vertikale Schwungformen frontal (1-9)  
- Horizontale Schwungformen frontal (3-9) 
- Sagittales Schwingen und Kreisen (1-9)          
- Sprünge beidbeinig gelandet (6-9) 
- Mühlkreisen vorwärts (6-9) 
- Wurfelemente (4-9) 
 
Im Folgenden werden diese Motive in ihren wesentlichen technischen Elementen und Anfor-
derungen sowie in ihren Variationen und Schwierigkeitssteigerungen näher aufgearbeitet. 
Die tabellarischen Übersichten geben dabei einen Einblick in die Variationen und aufbauen-
den Erschwerungen ausgewählter Bewegungsmotive einschließlich der wesentlichen bewe-
gungstechnischen Anforderungen. 
 

6.3.1 Armkreise in der schrägen Ebene 
 

Mit Rücksicht auf eine mögliche eingeschränkte Beweglichkeit im Schultergürtel findet in den 
Stufen 2 bis 5 zu Beginn der Übungen das Armkreisen in der schrägen Ebene statt.  
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Der Armkreis wird durch einen betonten Körperschwung (Schritt vor und zurück mit dynami-
schem Abdruck vom jeweils vorderen Bein) unterstützt: Zz 1 Schritt schräg vor mit Tiefbewe-
gung (die Fußspitze zeigt etwas nach außen), Zz 2 Schritt zurück zur Grundstellung mit 
Hochbewegung. Sobald der Arm über die Höhe nach schräg außen gebracht wird, muss die 
Schulter ‚geöffnet‘ werden.  
 
 

6.3.2  Vertikale Schwungformen frontal  
 

Vertikale Schwünge in der Frontalebene treten in drei Formen auf: 
- als Armgegenschwung (nur Stufen 1 und 2) 
- als Armgegenschwung in Verbindung mit ¼ Drehung und folgendem parallelem Schwung 
in der sagittalen Ebene (3-9) 
- als Armgegenschwung mit Armgegenkreis in der Frontalebene (5-9). 
 

Armgegenschwung in Verbindung mit ¼ Drehung und  sagittalem Schwingen  
 

Diese Verbindung ist ein Grundmotiv, das durchgängig in den Stufen 3 bis 9 auftritt.  
 
Der vertikale Armgegenschwung  
 

- Beinbewegung 
Der vertikale Armgegenschwung erfolgt in der Grätschstellung, dabei sind die Beine/Füße 
etwas nach außen gedreht. Die Weite der Grätschstellung sollte der Körpergröße angepasst 
sein, dabei aber deutlich über Hüftbreite sein. 
Es findet eine wiederholte Tief- und Hochbewegung durch Beugen und Strecken der Beine 
statt: tief-hoch beim Kreuzen der Arme und tief-hoch beim Schwung nach außen. In der Tief-
bewegung werden die Knie beim Beugen in Richtung der Fußspitzen ‚geschoben’. 
Wer sich am Ende des Schwunges in den Ballenstand hebt, muss darauf achten, dass die 
Fußgelenke stabilisiert werden. Dazu muss das Gewicht etwas nach innen zum Großzehen-
bereich hin verlagert werden, denn bei Verlagerung zum Kleinzehenbereich hin ‚knickt’ man 
leicht um.  
 

- Rumpfbewegung und Armbewegung: 
Der Rumpf ist aufgerichtet (beim Kreuzen der Arme kein Rundrücken!). Die Arme werden 
gleichmäßig vor dem Körper gekreuzt und dann schwungvoll mit völliger Körperstreckung 
nach außen geschwungen.  
Beim Armschwung gibt es zwischen Keulen und Fahnen Unterschiede. Während die schwe-
ren Keulen aus der Seithalte stark nach unten ‚fallen’ und zu Ende des Kreuzens durch die 
Kraft der Arme/Hände abgebremst werden müssen, ist es erforderlich, die Fahnen in der 
Abwärtsbewegung nach unten zu ‚ziehen’. 
Beim Schwung nach außen müssen die Arme (wie auch beim horizontalen Schwung) ge-
dreht werden, die Schultern werden ‚geöffnet‘. Beim Kreuzen der Arme zeigen die Handau-
ßenfläche nach vorn, beim Öffnen der Arme werden die Arme so gedreht, dass  in der Seit-
halte die Handinnenflächen nach vorn zeigen. Bei den Fahnen muss der Einsatz der Hand-
gelenke den Armschwung unterstützen  
 
Die ¼ Drehung und der sagittale Armschwung 
 

- Die ¼ Drehung 
Allein durch die Körperdrehung gelangen die Arme aus der Frontal- in die Sagittalebene und 
umgekehrt. Bei der Rückdrehung in die Frontalebene muss dabei jeweils der drehinnere Arm 
mit einem halben Kreis über die Höhe am Ohr vorbei in die Seithalte schwingen, während 
der andere Arm in der Seithalte fixiert bleibt. Auch hier muss man die Fahnen besonders 
dynamisch schwingen. 
 

- Der sagittale Armschwung 
Bei den Keulen muss beachtet werden, dass sich die Keulen am Ende des Rückschwungs in 
Verlängerung des Armes befinden (nicht die Keulen nach oben ‚klappen’). Dazu ist erforder-
lich, die Beschleunigung der Keulen durch einen festen Griff abzubremsen. Wenn man im 
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Schultergürtel weniger beweglich ist, sollten die Arme nicht so weit nach hinten geschwun-
gen werden, um das ‚Abklappen’ zu vermeiden.  
Die Umkehrung der Fahnentücher am Ende des Rückschwung gelingt besser, wenn man die 
Arme etwas dreht: im Rückschwung zeigen die Handrücken nach vorn, im Vorschwung die 
Handinnenflächen. Zusätzlich kann man die Fahne noch durch den Handgelenkeinsatz et-
was beschleunigen. 
 

Frontaler Armgegenschwung mit Armgegenkreis  
 
Dieses Bewegungsmotiv tritt in den Stufen 5 bis 9 auf und erfolgt über zwei  ¾ Takte.  
Die Arme werden zunächst durch die Tiefe gegeneinander geschwungen und anschließend 
gegeneinander gekreist. Da das Kreisen der Arme von außen über oben nach innen erfolgt, 
wird auch Aktiven, die im Schultergürtel nicht so beweglich sind, diese Schwungform gelin-
gen, ohne die Ebene verlassen zu müssen. 
Das Koordinationsproblem besteht in der rhythmischen Verbindung des Armschwunges mit 
der Beinbewegung. 
-  Auf Zz 1 erfolgt der Schritt sw in die Grätschstellung mit leichter Tiefbewegung, wobei der 
rechte Fuß sofort herangesetzt wird mit Hochbewegung des Körpers. Dabei schwingen die 
Arme aus der Seithalte zum Kreuzen vor den Körper.  
- Auf Zz 2 schwingen die Arme mit ‚Öffnen‘ der Schultern nach und außen und ohne Unter-
brechung weiter bis über den Kopf, dabei Kniebeugung und Kniestreckung. 
 - Auf Zz 3 werden die Arme vor dem Kopf gekreuzt und  über unten wieder re und li  in die 
Seithalte geschwungen, wiederum mit Kniebeugung und Kniestreckung.  
Der gesamte Ablauf muss fließend erfolgen. Für einen möglichst großen Armkreis müssen 
die Arme weit nach außen durch die Seithalte und dann mit betonter Körperstreckung nach 
oben geschwungen werden. 
 
 

6.3.3  Horizontale Schwungformen frontal 
 

Horizontale Schwungformen haben stark führende Anteile, da die Geräte während der gan-
zen Zeit in Brusthöhe gehalten werden müssen. Bedeutend ist hier der schwungvolle Kör-
pereinsatz, der den Schwung auf die Arme / Geräte überträgt. Fehlt der Körperschwung, so 
ist die Bewegung ‚steif’ und die Arme werden mit viel Kraft hin und her geführt oder ‚geris-
sen’. Der ‚Schwung’ entwickelt sich aus der Tief- und Hochbewegung der Beine und wird 
verstärkt durch die Seitverlagerung des Körpers bei seitlicher Mitbewegung des Rumpfes.   
Da die Keulen schwerer sind als die Fahnen, ist auch mehr Kraft aufzuwenden, um sie beim 
Bewegen in Brusthöhe zu halten. 
Das horizontale Schwingen tritt in zwei Formen auf: mit Kreuzen der Arme vor dem Körper 
(Armgegenschwung) und mit parallelem Armschwung. 
 

Horizontaler Schwung mit Kreuzen der Arme (Armgegenschwung) 
 

Das horizontale Kreuzen der Arme tritt auf in den Stufen 3 (Takt 2), 4 (2) und 5 (10: nur mit 
den Fahnen). Bei dieser Form des horizontalen Armschwungs wird beim Kreuzen ein Arm 
über den anderen geschwungen (zunächst links über rechts und dann rechts über links). 
Damit die Fahnen nach den Richtungswechseln gut in der Luft liegen, ist Folgendes zu be-
achten. Bei der Bewegung von außen nach innen zum Kreuzen sind die Handaußenflächen 
oben, nach dem Kreuzen werden die Arme so gedreht, dass nun die Handinnenflächen nach 
schräg oben zeigen. Außerdem erfolgt hier ein leichter Handgelenkseinsatz. Zum Rich-
tungswechsel nach innen werden die Arme dann wieder gedreht, sodass die Handrücken 
nach oben zeigen. Dieses Drehen der Arme ist auch mit den Keulen sinnvoll. 
Beachten: die Arme nicht ‚reißen’, den Oberkörper aufrecht halten und nicht ins Hohlkreuz 
ausweichen.  
 

Horizontaler Schwung mit paralleler Armbewegung 
 

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind die Variationen dieses Bewegungsmotivs und 
die damit verbundenen Steigerungen in den  Schwierigkeitsgraden gut zu erkennen. 
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Damit bei den Fahnen die Tücher gut in der Luft liegen, muss  jeweils der in die Schwung-
richtung weisende Arm (beim Schwung nach rechts also der rechte Arme) so gedreht wer-
den, dass die Handinnenfläche nach schräg oben zeigt. Gleiches gilt auch für den Arm-
schwung sw bei der halben bzw. ganzen Drehung. 
 

Bei dynamischen Armschwüngen bewegen sich der richtungsführende Arm mit dem Gerät 
und ggf. auch der Rumpf etwas über die Seithalte hinaus. 
Wichtig: den Rumpf nicht aktiv drehen und die Füße nicht bewegen!  
 
 

Horizontaler Schwung mit paralleler Armbewegung 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Technische Merkmale 

3 5 
 
 
 
 
6 

Zz 1 und 2: Schwung nach rechts 
und links 
Zz 3 und 4: ½ Drehung rechts zur 
Grundstellung 
 
Wiederholung gegengleich, am 
Ende beide Arme in der Vorhalte 

relativ weiter Schritt sw und weite Körperver-
lagerung in der Grätschstellung, die Knie über 
die Füße schieben; die Arme/ Geräte in 
Brusthöhe schwingen; 
auf Zz 3: ½ Drehung, auf Zz 4 den Fuß her-
ansetzen und Kniebeugung, dabei den linken 
Arm zum rechten schwingen;  
die ½ Drehung wird durch den Armschwung 
sw ausgelöst, den rechten Fuß mitdrehen; 
dosierter Armschwung, sonst wird überdreht  

4 7 
 
 
8 

siehe oben Takt 5, dabei während 
der ½ Drehung mit links Armkreis 
über dem Kopf  
Wiederholung gegengleich ohne 
Armkreis 
Endposition mit Keulen: beide Arm 
in der Rücktiefhalte 
Endposition mit Fahnen: linker Arm 
in Vorhalte, rechter in Seithalte 

siehe Stufe 3 
beim Armkreis über dem Kopf  kann der Arm 
leicht gebeugt sein; mit der Fahne erfolgt über 
dem Kopf ein leichter Einsatz des Handge-
lenks; 
nach dem Armkreis den gestreckten linken 
Arm durch die Horizontale zum rechten  Arm 
schwingen 

5 7 
 

8 
 
 

siehe Stufe 4  
 

Wiederholung gegengleich, nun 
auch mit Armkreis rechts über dem 
Kopf 
Endposition Keulen und Fahnen: 
linker Arm in Vorhalte, rechter in 
Seithalte 

siehe Stufe 4 
 
nach dem Armkreis den rechten Arm ge-
streckt nach rechts in die Seithalte führen 
 
 
 

6 7 
 
 
 

8 
 

nach dem Schwingen 1/1 gegan-
gene Drehung nach rechts mit 
Armkreis links über den Kopf 
 

Wiederholung gegengleich ohne 
Armkreis;  
Endposition siehe Stufe 5 

die 1/1 Drehung und den Armkreis über dem 
Kopf  gut auf die Schritte verteilen; auf einer 
Geraden gehen; aufrechter Rumpf (nicht auf 
die Füße schauen)  
 

7 7 
 

8 
 
 

siehe Stufe 6 
 

Wiederholung gegengleich, nun 
auch mit Armkreis rechts über dem 
Kopf; Endposition siehe Stufe 5 

siehe Stufe 6 
 
nach dem Armkreis den rechten Arm ge-
streckt nach rechts in die Seithalte führen 
 

8 9 
 
 
 
10 

Spreizsprung mit 1/1 Drehung 
rechts und Armkreis links über dem 
Kopf 
 
1/1 gegangene Drehung nach links 
mit Armkreis rechts über dem Kopf 
Endposition siehe Stufe 5 

Zur Unterstützung des Abspringens den rech-
ten Arm dynamisch sw schwingen; die Beine 
gestreckt  spreizen; die 1/1 Drehung muss in 
der Luft abgeschlossen sein (nicht auf dem 
Landefuß zu Ende drehen); die Füße auf der 
gedachten Geraden nacheinander aufsetzen 
und elastisch landen 

9 9 
10 

siehe Stufe 8, Takt 9 
1/1 gegangene Drehung mit hori-
zontalem Achterschwung 
Endposition siehe Stufe 5 

siehe Stufe 8; 
zum Achterschwung siehe die genaue 
Übungsbeschreibung; den Achterschwung auf 
die Schritte und die Drehung gut verteilen 
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6.3.4   Sagittales Schwingen und Kreisen 
 

Sagittales Schwingen und Kreisen tritt in verschiedenen Formen auf. 
 

Beidarmiger Schwung rechts und links 
 
Diese Schwungform tritt in den Stufen 1 bis 5 auf. Beide Arme werden jeweils synchron an 
der einen und dann an der anderen Körperseite geschwungen. Um die Bewegungsebenen 
einzuhalten und dem Schwung ‚Raum‘ zu geben ist Folgendes zu beachten. 
 

-  Ausgangspunkt ist die Vorhochhalte bzw. die Hochhalte beider Arme 
- Der Schwung wird durch Drehen des Schultergürtels eingeleitet: beim Schwung nach links 
führt die linke Schulter/der linke Arm die Bewegung an. 
- Beim Schwung durch die Lotrechte wird die linke Schulter ‚geöffnet‘ und der linke Arm so 
gedreht, dass die Handinnenfläche schräg nach oben zeigt.   
- Die Arme werden eng am Körper geschwungen, am Ende des Rückschwungs ist die linke 
Schulter hinten und die rechte vorn, die Arme befinden sich hintereinander (nicht nebenei-
nander!) 
- Am Ende des Vorschwungs findet in der Vorhochhalte eine erneute Schulterdrehung statt: 
nun befindet sich die rechte Schulter vorn und der rechte Arm führt die Schwungbewegung 
an.  
Das Schwingen wird durch eine dynamische Tief- und Hochbewegung der Beine unterstützt. 
 
 

Der sagittale Armgegenschwung  
 

Der sagittale Armgegenschwung tritt in den Stufen 5 (Takt 2), 6 (5), 7 (5), 8 (7) und 9 (7) auf, 
in den Stufen 7 bis 9 wird ein Armgegenkreis angeschlossen (siehe unten). 
Das wesentliche Bewegungsproblem besteht in dem Einhalten der Ebene. Insbesondere 
beim Rückschwung kann der Arm in eine schräge Ebene gelangen. Folgende Merkmale sind 
besonders zu beachten: 
 

-  Die Arme stehen in der Ausgangstellung im Winkel von 180 Grad zueinander: der eine 
Arm in der Vorhalte, der andere in der Rückhalte  
- Die Füße und Knie sind nach vorn ausgerichtet und bleiben die ganze Zeit vorn. 
- Beim Schwingen der Arme bewegen sich Rumpf und Schultergürtel drehend nach links und 
rechts sowie umgekehrt, wobei die Hüften völlig gestreckt sind (nicht zur Seite abbeugen). 
- Ist der linke Arm vorn, so ist der Rumpf nach rechts gedreht, die linke Schulter ist vorn und 
die rechte hinten, dabei ist die hintere Schulter ‚geöffnet’: der Arm wird so gedreht, dass die 
Handinnenfläche nach schräg oben zeigt. Wird im Rückschwung die Schulter nicht ‚geöffnet’, 
so ist das Gelenk blockiert und der Arm kann nicht weit genug ausschwingen. 
- Die Arme bewegen sich in Gegenrichtung synchron abwärts, wobei sie sich auf Höhe der 
Oberschenkel ‚begegnen’. Jetzt ist der Schultergürtel nach vorn ausgerichtet. 
- Nun schwingt der rechte Arm nach vorn und der linke nach hinten, dabei dreht sich der 
Rumpf nach links, die rechte Schulter ist am Ende vorn und die linke hinten. 
 
 
 

Der sagittale Armgegenkreis 
 

Der sagittale Armgegenkreis (Stufen 7 bis 9) basiert auf den gleichen technischen Merkma-
len wie der Armgegenschwung.  
Ausgangsposition: linker Arm vorn, der rechte hinten 
- Die Arme schwingen nach unten und werden dann mit einer dynamischen Armbewegung 
und Beinstreckung über den Kopf geschwungen. Dabei dreht der Rumpf nach links, die rech-
te Schulter bewegt sich nach vorn und die linke nach hinten. 
- Während die Arme oben sind, dreht der Rumpf nach rechts, so dass nun die linke Schulter 
vorn und die rechte hinten ist. Damit ist der linke Arm vorn und der rechte hinten und die Ar-
me können erneut in der Sagittalen gekreist werden.  
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Lernhilfe: Man sollte den Ablauf zunächst ohne Geräte mit verlangsamtem Tempo üben. 
Um das Einhalten der Ebene zu überprüfen, bietet sich Folgendes an. Über dem Kopf strei-
fen die Finger aneinander vorbei und im tiefsten Punkt berühren sie beim Durchschwung die 
Oberschenkel. 
 
 

Der sagittale Achterkreis  
 

Der sagittale beidarmige Achterkreis wird in der Stufe 3 (Takt 8) im Stand und in den Stufen 
4 (6), 5 (6), 6 (6), 7 (6), 8 (8) und 9 (8) mit Gehschritten vorwärts ausgeführt. In den Stufe 4 
bis 9 geht dem Achterkreis in der Zz1 ein Unterarmkreis mit Handkreis voraus. 
 
Unterarmkreis mit Handkreis 
Aus der Vorhochhalte werden die Arme gebeugt (die Ellenbogen zum Körper führen); die 
Unterarme beschreiben eine kleine Kreisbewegung, wobei sich die Hände oberhalb der 
Schultern befinden. 
Zusammen mit dem Strecken der Arme nach vorn oben erfolgt die Aktion in den Handgelen-
ken (Handkreise vorwärts). Die Handkreise weisen bei den Keulen und den Fahnen techni-
sche Unterschiede auf. 
 

- Handkreise mit Keulen (Beschreibung für den rechten Arm) 
In der Vorhochhalte liegt der Zeigefinger am Keulenhals. Der Handkreis wird eingeleitet, in-
dem der Zeigefinger nach links oder nach rechts an den Keulenhals gelegt wird; die Keule 
befindet sich nun zwischen Zeigefinger und Ringfinger oder zwischen Daumen und Zeigefin-
ger. Gleichzeitig wird der Arm so nach außen gedreht, dass die Handinnenflächen schräg 
nach oben zeigen. Durch diese beiden Aktionen ‚fällt’ die Keule nach außen neben den Un-
terarm. Mit dem ‚Fallen’ der Keule wird der Unterarm gebeugt, die Keule befindet sich dann 
im tiefsten Punkt neben der Schulter. 
Wichtig: ohne Armdrehung kann die Keulen nicht nach außen ‚fallen’! Am Ende der Bewe-
gung muss der Zeigefinger zur Stabilisierung wieder an den Keulenhals gelegt werden. Das 
gelingt besser, wenn sich die Keule zuvor zwischen Zeige- und Ringfinger befindet.  
 

- Handkreis mit Fahnen  
Da der Fahnengriff mit der ganzen Hand umschlossen wird (der Fahnengriff liegt zwischen 
Daumen und der Hand) entfällt hier das Umsetzen der Finger. Zu Beginn werden auch hier 
die Arme gedreht (Handinnenflächen schräg oben), dabei wird der Griff gelockert, sodass die 
Fahne zwischen Daumen und Zeigefinger nach unten ‚fallen’ kann. Zur Aufwärtsbewegung 
umschließt die Hand wieder den Fahnengriff. Aufgrund der Trägheit der Fahnentücher müs-
sen Handkreis,  Unterarmkreis und Armstreckung hier besonders dynamisch sein.      
 

Der Achterkreis 
- Die Arme schwingen parallel eng an den Körperseiten vorbei. Sie werden dabei weit nach 
hinten oben und dann über die Höhe weit nach vorn unten geschwungen. 
- Im Aufwärtsteil des Kreises den Körper strecken und die Arme zum höchsten Punkt über 
den Kopf schwingen, dann die Arme auf die andere Seite schwingen zum Kreisschwung ab-
wärts (Arme gestreckt) 
- In der Aufwärtsbewegung ist jeweils der hintere Arme gestreckt und der vordere Arm zu-
nächst leicht gebeugt; er wird zum höchsten Punkt hin gestreckt.  
- Um die Ebene einhalten zu können und um eine große Schwungamplitude erzeugen zu 
können muss der Rumpf mit dem Schultergürtel gedreht werden: beim Kreisansatz nach 
links die linke Schulter nach hinten und dabei die rechte Schulter nach vorn führen, beim 
Kreisansatz rechts entsprechend gegengleich.  
-  Die Füße dürfen sich bei der Rumpfdrehung nicht mit drehen (Fußspitzen bleiben vorn). 
Beim Gehen: 
- Auf jeden Schritt links und rechts erfolgt ein Kreis links und rechts (Bein- und Armbewe-
gung also gleichseitig), am Ende Schritt nach links und die Arme nach links ausschwingen. 
Werden die Füße etwas auswärts aufgesetzt, so erleichtert das die Rumpfdrehung. 
   
 



 33 

6.3.5  Sprünge beidbeinig gelandet 
 

Sprünge gibt es nur in den Stufen 6-9: zu Beginn der Übung während des Raumweges 1 
(Stufen 6-9) und nach dem Wurfteil (Stufen 7- 9). 
 

Spreizsprung mit ½ Drehung nach dem Wurfteil 
 

Dieser Sprung tritt in den Stufen 7 bis 9 auf. Beim ‚Angehen’ zum Abspringen erfolgt ein 
Armkreis rückwärts, beim Absprung werden die Arme synchron nach vorn oben geschwun-
gen und dort bis zur Landung fixiert. Der Sprung wird einbeinig abgesprungen, das 
Schwungbein wird vor hoch geschwungen, das Absprungbein wird mit Hüftstreckung und ½ 
Drehung an das Schwungbein geführt, weiche (leise) Landung. Der Rumpf wird dabei auf-
recht gehalten. Die Beine schließen in der Lauft und nicht erst bei der Landung! 
 

Sprünge auf dem Raumweg 1 
 

In den Stufen 6 bis 9 wird während des Raumweges 1 gesprungen. Die Stufen 8 und 9 ha-
ben dort zwei Sprünge, wobei die Keulen kürzer gegriffen werden dürfen. 
 

Allen Sprüngen gemeinsam ist: beim Absprung Beinstreckung und Fußstreckung, bei der 
Landung Abrollen der Füße und nachgebende Beinfederung, dabei aufrechter Rumpf. 
 

Sprünge auf dem Raumweg 1 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Technische Merkmale / Hinweise 

6 2 
 

 
Strecksprung mit 1/8 Dr. links, 
Arme in der Vorhochhalte 
 

Schwungunterstützender Armeinsatz, Körper-
streckung; die Arme werden in die Vorhochhalte 
(nicht über den Kopf oder nach hinten) gezo-
gen, um eine Hohlkreuzhaltung auszuschließen. 

7 2 
 

8 
 
 
 
 

3 
 
 
4 

Strecksprung mit 1/1 Armkreis rw 
 
 
Hocksprung mit Armschwung zur 
Tiefrückhalte 

Die Arme nicht ‚reißen‘ – und nicht ins Hohl-
kreuz ausweichen! Ggf. die Arme in der Ab-
wärtsbewegung nur leicht nach hinten führen. 
Hocksprung: die Knie zur Brust ziehen;  
die Arme werden aus der Vorhochhalte eng am 
Körper vorbei dynamisch nach hinten bis zum 
‚Anschlagpunkt’ geschwungen; als Reaktion 
wird  der Rumpf ein wenig nach vorn geneigt.  

9 3 
4 

wie 8 
Beugesprung mit Armschwung 
zur Tiefrückhalte 

siehe Stufe 8 Takt 3 
Beugesprung: die gestreckten Beine werden 
nach vorn oben ‚gesprungen’, wobei der Rumpf 
zu den Beinen geführt wird; der Armeinsatz 
erfolgt wie in Stufe 8 beim Hocksprung. 
Achtung: zur Landung müssen die Hüften ge-
streckt werden! 

 
 

6.3.6   Mühlkreisen vorwärts 
 
Das ‚Mühlkreisen’ (auch Kanonkreis) tritt mit Variationen in den Stufen 6 bis 9 auf. Es wird 
hier nur vorwärts gekreist, da das Rückwärtskreisen eine sehr gute Beweglichkeit im Schul-
tergürtel /-gelenk erfordert. Damit die sagittale Ebene eingehalten werden kann, muss auch 
beim Kreisen vorwärts eine gewisse Beweglichkeit vorhanden sein. Zudem muss man die 
richtige Körpertechnik anwenden. 
  
Wichtige technische Merkmale und einige ‚Tricks’ 
- Die Arme bewegen sich im Winkel von 180 Grad zueinander gleichzeitig kreisend vorwärts; 
wenn z.B. der rechte Arm oben ist, befindet sich der linke Arm unten. 
 

- Die Füße zeigen nach vorn; Rumpf und Schultergürtel bewegen sich aber drehend nach 
vorn / hinten, wobei die Hüften völlig gestreckt sind (den Rumpf nicht nach vorn oder zur Sei-
te abbeugen!) 
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So funktioniert das Drehen: 
Der rechte Arm befindet sich oben und der linke unten, dabei sind Rumpf und Schultergürtel 
‚normal’ nach vorn ausgerichtet. Der rechte Arm bewegt sich nach vorn unten und der linke 
nach hinten oben. Dabei wird der Rumpf nach links gedreht, sodass die rechte Schulter vorn 
und die linke hinten ist, der rechte Arm ist dann in Vorhalte und der linke in Rückhalte. Der 
rechte Arm bewegt sich nun weiter abwärts und der linke aufwärts, dabei werden Rumpf und 
Schultergürtel wieder nach vorn ausgerichtet (linker Arm oben, rechter unten). Nun erfolgt 
die Drehung des Rumpfes nach rechts, die linke Schulter ist vorn, die rechte hinten, der linke 
Arm bewegt sich abwärts und der rechte aufwärts. 
 

Damit die Arme im Schultergelenk kreisen können, wird während der Aufwärtsbewegung des 
Armes das Schultergelenk ‚geöffnet’. Dazu wird der Arm so gedreht, dass die Handinnenflä-
che nach schräg oben zeigt. Bleibt die Schulter vorn, so ist das Gelenk blockiert und die 
Ebene kann nicht eingehalten werden. 
 
Die Bewegung sollte zunächst langsam ausgeführt werden, um so den Ablauf besser erfas-
sen und kontrollieren zu können. 
 

Hilfe: 
Um zu kontrollieren, ob sich die Arme tatsächlich in der Sagittalebene bewegen, bieten sich 
zwei Möglichkeiten der taktilen Rückmeldung ohne Gerät an: 
a) Man steht frei im Raum. Beim Kreisen streift der Oberarm oben am Ohr entlang und unten 
berühren die Finger leicht die Oberschenkel, allerdings ohne die fließende Bewegung zu 
unterbrechen 
b) Man steht seitlich (mit der rechten und dann mit der linken Seite) eng an einem Weichbo-
den, der möglichst senkrecht an der Wand steht. Nun führt man den Kreis aus und streift mit 
der Hand /dem Unterarm am Weichboden entlang.  
 
 

Ein spezieller Hinweis für die Fahnen 
Beim Mühlkreisen kann es vorkommen, dass sich das Tuch um den Stab wickelt, weil die 
Drehaufhängung der Fahne nicht funktioniert. In einem solchen Fall muss der Fahnengriff in 
der Hand gedreht werden.  
 

In der folgenden Tabelle wird noch auf einige Besonderheiten  eingegangen. Das Mühlkrei-
sen wird in allen Stufen in der Rücktiefhalte beendet. Der dabei etwas vorgeneigte Rumpf 
sollte gestreckt sein.   
 

Mühlkreisen vorwärts 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Technische Merkmale / Hinweise 

 
6 

 
1 

 Auftakt: 1 Arm in Vorhalte, der 
andere in Rückhalte 
1  Schritt vw zur Grundstellung 

das Mühlkreisen mit dem Schritt vw beginnen; 
die sagittale Ebene ist besser einzuhalten bei 
gleichseitiger Bewegung von Arm und Bein 
(rechter Arm nach unten bewegen mit Schritt 
rechts vw), 
auch beim Gehen den Rumpf drehen, dabei 
aber nicht ‚schaukeln’ 

 
7 

 
1 
 
 

 Auftakt wie oben 
4  Schritte vw zur Grundstellung 

8 2 
 

Beginn: nach dem Aufrichten aus 
dem Rad in der Grundstellung 

Arme in der Hochhalte; bei  Rad rechts: Be-
ginn mit dem linken Arm nach vorn abwärts   

 
9 

 
1 - 2 
 
 

Beginn: am Ende von Takt 1 nach 
dem Abdruck der 1. Hand vom 
Boden 
 

mit dem Aufrichten des Körpers setzt der 
Mühlschwung ein, d.h. die Hand, die zuerst 
vom Boden abdrückt, beginnt mit dem Krei-
sen, die 2. Hand folgt dann sofort   

 
 

6.3.7   Wurfelemente 
 

In den Stufen 4 bis 9 gibt es jeweils einen kleinen Wurfteil, in der Stufe 4 über einen Takt, in 
den anderen Stufen über 2 Takte. Da das Repertoire an Würfen mit Fahnen mit niedrigen 
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Schwierigkeitsgraden relativ gering ist,  gibt es in der Stufe 5 mit den Fahnen nur eine Wurf-
form über einen Takt, mit den Keulen über 2 Takte. 
Die Wurfteile mit Keulen und Fahnen sind sich zwar ähnlich, sie unterscheiden sich tech-
nisch jedoch stark voneinander. Insofern sind die Techniken auch nicht auf das jeweils ande-
re Gerät übertragbar. Mit beiden Geräten geht es um richtungsgenaues und angemessen 
dosiertes Werfen und sicheres Fangen. 
 

Während der Wurf mit Fahnen mit starkem Körpereinsatz und relativ großer Dynamik erfol-
gen muss, um die Fahnen ins ‚Fliegen’ zu bringen, ist eine solche Dynamik bei den Keulen 
nicht angebracht. 
 
Spezielles zu den Fahnen 
Mit den Fahnen muss ein starker Einsatz des Handgelenks erfolgen, um die Fahne entspre-
chend zu  beschleunigen und auf die Flugbahn zu bringen. Die Fahnen werden ohne Dre-
hung geworfen. 
 

Spezielles zu den Keulen 
Die schweren Keulen werden jeweils nur mit ½ Umdrehung geworfen. Dabei reicht ein nur 
geringer Handgelenkeinsatz aus, um ein angemessenes Drehmoment zu erzeugen. Nach 
dem zweiten Wurf mit ½ Drehung kann die Keule auch am Keulenhals gefangen werden, 
wobei der Keulenkopf dann beim Ausschwingen in die Hand rutscht.  
 
 
 

7 Die Übungen mit dem Seil 
 

7.1 Wissenswertes vorab 
 
Zum Gerät 
Die Länge des Seiles kann individuell gewählt werden. Eine große Bewegungsamplitude in 
den Armbewegungen (z.B. große Armkreise beim Springen im Seil mit Nachfedern) kann 
allerdings nur mit einem entsprechend langen Seil erzielt werden. Testübung: wenn man mit 
beiden Füßen auf der Seilmitte steht, sollten die Enden bis unter die Achselhöhlen reichen. 
Der Knoten muss jeweils am Seilende sein. 
Es wird empfohlen, ein schwereres Seil zu verwenden (keine leichtes Hanfseil).  
 
Grundstellung  
Hier sind die Füße in der Grundstellung (Schlussstellung) eng geschlossen. 
 

Die besondere motorische Beanspruchung 
Die besondere Beanspruchung liegt hier in dem Bewältigen der in den einzelnen Stufen an-
steigenden Koordinationsaufgaben hinsichtlich der Arm-Bein-Koordination und der Extremi-
täten-Körper-Koordination. Dies bezieht sich insbesondere auf die Wechsel der Bewegungs-
ebenen, Rhythmuswechsel, dynamische Differenzierungen, Differenzierungen in den Bewe-
gungsansätzen (z.B. Schultergelenk, Handgelenk, Finger) sowie auch auf Tempowechsel. 
Das labile Gerät stellt dabei erhöhte Anforderungen an die Abstimmung von Körper- und  
Gerätbewegung. 
 

Die mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad ansteigende Verdichtung der Bewegungsmotive 
enthält zusätzliche Anforderungen an die Koordination und auch an die Kondition.  
 
 
 

7.2 Die technischen und qualitativen Bewegungsmerkmale 
 

Genauigkeit in den  Bewegungsansätzen 
 

Die zentrale Frage für das Gelingen der Übungen ist:  
                                Wie kommt die jeweils geforderte Seilbewegung zustande?  
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Gerättechnik 
Die entscheidenden Bewegungsansätze sind 
a) im Schultergelenk (z.B. Laufen durch das Seil im 2er-Rhythmus mit großen Armkreisen) 
b) im Handgelenk (z.B. schnelles Kreisen des Seiles neben dem Körper) 
c) in den Fingern (z B. beim Übergeben eines Seilendes in die andere Hand)  
d) Kombinationen aus a) bis c) (z.B. Arm- und Handtechniken beim Springen mit Kreuzen 
und Öffnen des Seiles). 
 

Körpertechnik  
Zu den Körpertechniken gehören insbesondere 
- die entsprechenden Schrittformen (z.B. Laufen und Seitgalopp) 
- die entsprechenden Sprünge (z.B. Schlusssprünge mit und ohne Nachfedern) 
- die entsprechenden Körperdrehungen 
- die Bein- und Fußfederung. 
 

Bemerkung 
Erst durch das Zusammenwirken von Körper- und Gerättechnik kommt die Bewegung zu-
stand, z.B. die Sprungverbindung: 1mal Schlusssprung mit Nachfedern (großer Armkreis) 
und 2mal Schlusssprung ohne Nachfedern (kleiner Armkreis mit starkem Einsatz des Hand-
gelenks).   
Das Seil muss so geschwungen /bewegt werden, dass es nicht auf den Boden schlägt.   
 
 

Haltung / Spannung / Elastizität 
 
- Aufrechte Rumpf- und Kopfhaltung, ‚Lockerheit’ im Schultergürtel; Aufrichtung des Beckens 
und Spannung in der Körpermitte (kein Hohlkreuz); die Beckenbodenmuskulatur anspannen 
- Fuß- und Beinstreckung bei Sprüngen 
- Fußfederung und Körperfederung: Verschmelzen von Landen und Abspringen; auch bei 
erhöhtem Tempo elastische Körperarbeit.  
 

Bewegungsfluss / Rhythmisierung / Dynamik 
 

- Fließende Seilbewegung und Körperbewegung bei den einzelnen Elementen und bei den 
Übergängen 
- Rhythmische Gestaltung: Umsetzen der in der Übung vorgegebenen Rhythmuswechsel; 
Herausarbeiten von Akzenten, dynamische Spannungsbögen aufbauen 
- Angepasste Dynamik, d.h. dosierter Krafteinsatz, Leichtigkeit im Bewegen 
- Zügiges und dem Können angemessenes Bewegungstempo, ohne dabei allerdings zu ‚het-
zen’; das Tempo der Armbewegung an die Beinbewegung anpassen und umgekehrt. 
- Wenn das Seil ‚trudelt’ oder den Körper berührt, ist der Bewegungsfluss zumeist unterbro-
chen. Wenn man ‚hängen bleibt’, sollte man die Übung zügig fortsetzen.  
 
 

Achsengerechtes Bewegen / Bewegungsebenen 
 

Eine durchgängig ‚fließende’ Seilbewegung ist nicht zuletzt vom Einhalten der Bewegungs-
ebenen abhängig.  
- Bewegungsebenen einhalten und Wechsel der Ebenen durch angemessene Körper- und 
Seiltechnik; Ebenenwechsel rechtzeitig vollziehen!    
- Achsengerechtes Bewegen bezogen auf die Hüft-Bein- und Fußachse.  
 
 

Bewegungsweite 
 

- Bezogen auf die Körpertechnik: Weite der Schritte, Höhe der Sprünge, Weite der Rumpf- 
und  Armbewegungen, Weite in den Verlagerungen.  
- Bezogen auf die Gerättechnik: Weite / Radien der Schwünge und Kreise.  
Beides ist eng miteinander verbunden.  
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7.3 Bewegungsmotive als Ausgangspunkte des Lernens 
 

Einige der grundlegenden sowie auch der variiert wiederkehrenden Bewegungsmotive wer-
den hier in Kurzform aufgeführt, wobei die jeweiligen Stufen, in denen das Bewegungsmotiv 
vorkommt, in Klammern stehen. 
  
- Sagittale Achterkreise (1-9) 
- Zweier-Lauf durch das Seil (3-9) 
- Beidbeinige Sprünge im Seil (2-9) 
- Ein Seilende lösen und fangen (4-9) 
- Seitgalopp mit Seilkreisen / mit Springen im Seil (3-9) 
 

Im Folgenden werden diese ausgewählten Motive in ihren wesentlichen technischen Ele-
menten und Anforderungen genauer aufgearbeitet. Die tabellarischen Übersichten geben 
dabei einen Einblick in die Variationen und aufbauenden Erschwerungen ausgewählter Be-
wegungsmotive einschließlich der wesentlichen bewegungstechnischen Anforderungen. 
 
 

7.3.1   Sagittale Achterkreise  
 

In allen Schwierigkeitsstufen sind sagittale Achterkreise enthalten, z.T. auch mit dem vier-
fach gefassten Seil. Dabei erfolgt pro Zählzeit eine Aktion (also eine halbe Acht). Die Kreise 
sind eine Kombination von (kleinem) ‚Unterarmkreis‘ mit Handkreis vorwärts oder rückwärts. 
 

Die Achterkreise werden auf verschiedene Weise ausgeführt: beide Seilenden in einer Hand, 
in jeder Hand ein Seilende mit geöffneten Armen, in jeder Hand ein Seilende mit den Händen 
eng aneinander. 
Folgende technische Merkmale sollten beachtet werden. 
- Der Körper ist aufgerichtet. 
- Das Seil wird eng am Körper geschwungen. 
- Das Seil wird an den Schultern vorbei geschwungen, die Hände befinden sich / die Hand 
befindet sich dabei etwa in Schulterhöhe. 
- Zur Beschleunigung der Aufwärtsbewegung des Seils erfolgt jeweils ein Handkreis. 
- Zu Ende des Achterkreisens müssen die Arme gestreckt und geöffnet werden bzw. muss 
das Seilende mit Strecken der Arme rechtzeitig in die andere Hand übergeben werden zur 
Vorbereitung auf eine folgende Bewegung durch das Seil.    
 
 

 7.3.2   Zweier- Lauf durch das Seil 
 

Das Laufen erfolgt hier im ‚Zweier-Rhythmus’, d.h. auf jeden zweiten Schritt erfolgt ein Seil-
schlag vorwärts. Die Bewegung gleicht rhythmisch dem Schlusssprung mit Nachfedern. 
 

Zweier-Lauf durch das Seil 
Stufe Takt(e) Technische Merkmale / Hinweise 

3 2 u. 5 Zweier-Lauf Grundform: 
Beim Laufen gleichmäßige Schritte nach vorn und durchgehend fließende Bewe-
gung (nicht mit dem vorderen Bein in das Seil springen!). 
Relativ großer Armkreis: die Arme in der Aufwärtsbewegung strecken und deutlich 
über Schulterhöhe führen, Handgelenkseinsatz beim Übergang zur Aufwärtsbewe-
gung des Seils. 
Je größer der Armkreis ist, desto langsamer und raumgreifender kann man laufen. 

4 2 u. 4  

5 2 u. 4 

6 2 u. 4 

7 2 u. 4 

8 2  
 
 
 
 
 
 
 

Zweier-Lauf  mit Kreuzen 
/Öffnen der Arme 
 
 
 
 
 
 

Zum Kreuzen der Arme die Hände nach vorn un-
ten ziehen, damit die Seilschlaufe zum Laufschritt 
über das Seil tief und weit genug vorn liegt, die 
Arme gleichmäßig weit kreuzen; ggf. etwas ‚ein-
springen’, um nicht hängen zu bleiben. 
Starker Einsatz des Handgelenks zur Aufwärts-
bewegung des Seils, die Hände eng an den 
Schultern vorbei nach oben vorn ziehen, die Arme 



 38 

 
4 

 
Zweier-Lauf (Grundform) 

strecken und dann vor dem Kopf öffnen.  
Grundform siehe oben  Stufen 3-7. 
 

9 2  
4 

Zweier-Lauf mit Kreuzen / Öff-
nen der Arme in beiden Takten  

siehe Stufe 8, Takt 2 
 

 
 

7.3.3    Beidbeinige Sprünge im Seil 
 

In den Übungen der Stufen 2 bis 9 wird auf gleiche, und auch auf unterschiedliche Weise  
beidbeinig durch das Seil gesprungen, in den Stufen 3 bis 9 auch in Kombination mit dem 
oben genannten Zweier-Lauf durch das Seil. In den folgenden Ausführungen wird unter-
schieden in Springen mit Vorwärts- und mit Rückwärtsschlagen des Seiles. 
 
 

Beidbeinige Sprünge mit Seildurchschlag vorwärts 
 

Das Seil sollte eine gute Spannung aufweisen (nicht ‚schlingern’). Ob mit oder ohne Nachfe-
dern gesprungen wird, wird in der Armbewegung (Seilführung) sichtbar.  
 

Sprung mit Nachfedern  
- Der Sprung mit Nachfedern erfolgt in zwei Zählzeiten. 
- Großer Armkreis bei gestreckten Armen; die Arme werden in der Aufwärtsbewegung weit 
über Schulterhöhe geführt (sich vornehmen, die Arme über den Kopf zu führen). 
- Der Armkreis aufwärts muss hinter der Körperlinie verlaufen; die Hände/Arme also weit 
nach hinten ziehen (Achtung: nicht ins Hohlkreuz ausweichen!). 
- Große Kreisbewegung im Schultergelenk; in der Aufwärtsbewegung wird das Seil zusätz-
lich durch den Einsatz des Handgelenks beschleunigt. Je größer der Armkreis ist, desto 
mehr Zeit steht für die Bewegung zur Verfügung, was zu einer großen Bewegungsweite 
führt. 
- Völlige Körperstreckung und Körperspannung (einschließlich Beinstreckung und Beinspan-
nung) in der Hochbewegung. 
 

Sprung ohne Nachfedern 
- Der Sprung ohne Nachfedern erfolgt in einer Zählzeit. 
- Die Arme werden leicht gebeugt zwischen Schulter- und Hüfthöhe mit nur geringem Bewe-
gungsumfang im Schultergelenk gekreist. 
- Der wesentliche Bewegungsansatz kommt aus dem Kreisen des Handgelenks mit Akzent 
in der Aufwärtsbewegung des Seils.  
- Aufrechte Rumpfhaltung (nicht nach vorne beugen). 
 

Zur Fußarbeit /Beinarbeit 
- Fußfederung aufwärts als Abdruck vom Boden bis zur Fußstreckung. 
- Abdruck vom Boden zur sofortigen Beinstreckung, dabei nach oben ‚steigen’ (die Beine 
nicht hocken, die Unterschenkel nicht nach hinten ‚schlagen’).  
- Beim Landen vom Fußballen her bis zur Ferse abfedern (auch beim Sprung ohne Nachfe-
dern). 
- Beim Nachfedern (2 Zählzeiten) nachgebende Beinfederung 
- Beim Sprung ohne Nachfedern verschmelzen Abfedern und Abspringen miteinander: sofor-
tiges schnelles Wegdrücken vom Boden  
 

Schlusssprünge  mit Seildurchschlag vorwärts in Kombination mit dem Zweier-Lauf  
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Was zu beachten ist 

3 3 2x mit Nachfedern auf Zz 4 das Seilende rechtzeitig in die rechte 
Hand geben zum sagittalen Seilkreisen 

4 3  
 
 
5 

2x  mit Nachfedern 
 
 
2x  mit Nachfedern 

aus dem Laufen in die Schlussstellung ‚sprin-
gen’, aus dem Springen sofort einbeinig ins 
Laufen gelangen; 
auf Zz 4 das Seilende von der linken in die 
rechte Hand geben und großer ½ Seilkreis vw 
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5 3 
 
 
 
 
5 

1x mit Nachfedern und 2x ohne 
Nachfedern 
 
 
 
2x mit Nachfedern 

siehe Stufe 4 Takt 3; 
den Rhythmuswechsel vom Springen ohne 
Nachfedern zum Zweierlauf beachten: nach 
dem 2. Sprung das Seil zur Verzögerung weit 
nach oben führen; 
siehe Stufe 4, Takt 5 

6 3 
 
 
 
 
 

5 

Zz 1-2: Schlusssprung- Grätsch-
sprung 
Zz 3-4: Schlusssprung mit Nachfe-
dern 
 
 

2x mit Nachfedern 

beim Grätschen Fußfederung mit sofortigem 
Abdruck zum Schließen der Beine;  
sofort den Schlusssprung mit Nachfedern  
anfügen; aus dem Nachfedern sofort einbeinig 
ins Laufen gelangen 
 

auf Zz 4 die Hände vor dem Körper zusam-
men führen 

7/8/9 3 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Zz 1-2: Schlusssprung- Grätsch-
sprung 
Zz 3-4:  Schlusssprung mit Dop-
peldurchschlag 
 
 
 
 
Zz 1-2: Schlusssprung-
Grätschsprung 
Zz 3-4: Schlusssprung mit Nachfe-
dern 

siehe Stufe 6; 
zum Doppeldurchschlag die Hände schnell 
nach unten zu den Oberschenkeln ziehen und 
2 schnelle Handkreise; nach dem Doppel-
durchschlag müssen die Arme zum Armkreis 
weit nach hinten oben geführt werden, um die 
Bewegung des Seils zu verlangsamen als 
Vorbereitung auf den Zweier-Lauf     
 
auf Zz4 die Hände vor dem Körper  zusam-
men führen  

 
 

Schlusssprünge mit Seildurchschlag vorwärts und Kreuzen der Arme  
 

Das Springen mit Kreuzen und folgendem Öffnen der Arme kommt vor in Stufe 5 (Takt 11, 
1x mit Nachfedern), Stufe 6 (Takt 12, 1x mit Nachfedern), Stufe 7 (Takt 12, 1x ohne Nachfe-
dern). 
 

Das Bewegungsproblem beim Springen mit Kreuzen der Arme 
Da sich mit dem Kreuzen der Arme das Seil verkürzt, müssen die Hände zum Kreuzen der 
Arme nach unten gezogen werden. Nur so liegt die Schlaufe tief genug, um nicht ‚hängen’ zu 
bleiben. Werden die Hände z.B. unter die Achselhöhlen gezogen, verkürzt sich das Seil so, 
dass es vor die Schienbeine schlägt. 
Sobald die Arme gekreuzt sind (und der Körper in der Seilschlinge ist), setzt die Aufwärtsbe-
wegung des Seiles ein. Um diese zu verstärken, müssen die gekreuzten Arme nach oben 
geschwungen werden, in Kombination mit dynamischen Handkreisen. Dann werden die Ar-
me vor dem Kopf geöffnet und dabei gestreckt.   
 

Ein Lernvorschlag: 
Das Seil ist mit beiden Armen hinter dem Körper. Nun wird das Seil nach oben über den 
Kopf gezogen und dann mit Kreuzen der Arme nach unten geführt, so dass die Schlinge vor 
den Füßen liegt.  Der Übende springt über das Seil und das Seil wird dann mit starkem Ein-
satz der Handgelenke und Öffnen der Arme nach oben geschwungen. 
Ein zusätzliches Problem besteht darin, Kreuzen und Abspringen richtig zu koordinieren: erst 
kreuzen und dann abspringen.    
 

 

Schlusssprünge mit Seildurchschlag rückwärts 
 

Ab der Stufe 5 wird auch mit Rückwärtsschlagen durch das Seil gesprungen. Beim Sprung 
mit Nachfedern entspricht der Armkreis mit dem Seil einem Armkreis rückwärts. Im Idealfall 
wären also die Kreishälften vor und hinter dem Körper symmetrisch, was allerdings nur von 
sehr beweglichen Aktiven erfüllt werden kann. Der ‚Normalbewegliche’ sollte anstreben, die 
gestreckten Arme über die Körperlinie hinaus etwas nach hinten zu kreisen. Ein Tipp, damit 
man nicht ‚hängen’ bleibt: erst das Seil abwärts schlagen, dann springen.  
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Schlusssprünge mit  Seildurchschlag rückwärts 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Technische Merkmale 

5 10 Zz 1-2: 1x mit Nachfedern, an-
schließend Strecksprung mit ½ 
Drehung 

großer Armkreis rückw. bei gestrecktem Kör-
per, 
nicht ins Hohlkreuz ausweichen; das Gesäß 
nicht nach hinten schieben!  6 14 Zz 1-2: 1x mit Nachfedern, dann 

das Seil nach vorn oben abwerfen 

7 14 
 
15 

Zz 3-4: 2x ohne Nachfedern 
 
Zz 1: 1x ohne Nachfedern, dann 
das Seil nach vorn oben abwerfen 

die Hände befinden sich neben dem Körper 
(nicht nach vorn ziehen); der wesentliche 
Bewegungsansatz kommt aus dem Kreisen 
der Handgelenke mit Akzent in der Aufwärts-

bewegung des Seiles.   
8 18 

 
 
19 

Zz 3-4: 2x ohne Nachfedern, 
den zweiten Sprung mit Kreuzen 
der Arme 
Zz 1: 1x ohne Nachfedern, dann  
das Seil nach vorn oben abwerfen 

siehe Stufe 7,Takt 15 
das Seil nach vorn oben schwingen, die Arme 
vor der Brust kreuzen, dann die Unterarme 
und Hände neben den Schultern nach unten 
ziehen, Handkreise, die Arme strecken, öffnen 
und nach oben ziehen    

9 20 
 
 

21 

Zz 1 – 4: 4x ohne Nachfedern, die 
Zz 2 und 3 mit Kreuzen der Arme 
 

Zz 1: 1x ohne Nachfedern, dann 
das über den Kopf nach hinten 
oben abwerfen 

siehe oben (Stufe 8) 
es wird 2x hintereinander mit gekreuzten Ar-
men gesprungen, beim zweiten Sprung erfolgt 
die Beschleunigung des Seils nur durch die 
Handkreise  

 
Hinweise zum Springen mit Kreuzen der Arme: 
Zum Überspringen muss die Seilschlinge nun hinter dem Körper liegen (beim Vorwärts-
schlagen liegt sie vor dem Körper). Das Kreuzen kann zunächst mit Nachfedern geübt wer-
den, da man hier mehr Zeit hat. Nach dem Seildurchschlag wird das Seil mit gestreckten 
Armen weit nach vorn oben geschwungen. Die Arme werden vor dem Kopf gekreuzt, die 
Unterarme und Hände neben die Schultern gezogen und die Hände mit Handkreisen nach 
unten vorn geführt. In der Aufwärtsbewegung werden die gestreckten Arme dann geöffnet.  
 
 

7.3.4   Ein Seilende lösen und fangen 
 

Während der Übungen in den Stufen 5 bis 9 wird mit Gehschritten vorwärts ein Seilende ge-
löst und wieder gefangen.  
Dazu die wesentlichen technischen Merkmale: 
Aus dem Rückwärtskreisen bei gebeugtem Arm wird der Arm im Aufwärtsschwung gestreckt 
und nach hinten geführt. Das Seilende wird im höchsten Punkt gelöst, der gestreckte Arm 
kreist weiter, das lange Seil wird über den Boden dynamisch nach vorn geschwungen und 
dann bei gestrecktem Arm mit Einsatz des Handgelenks nach vorn oben gezogen. Das freie 
Ende wird möglichst hoch mit der linken Hand gefangen. Das Seil liegt dann in einer schrä-
gen Ebene und wird sofort mit beiden Händen zum Kreis über den Kopf geschwungen. 
 

In der Stufe 4 wird zu Beginn der Übung das auf dem Boden liegende Seil mit einer Hand 
hoch gezogen und das Seilende dann gefangen. Dieses kann als Vorbereitung auf die obige 
Form genutzt werden.  
 
 

7.3.5     Seitgalopp mit Seilkreisen / mit Springen im Seil 
 

Das Bewegungsmotiv Seitgalopp mit Seil tritt in vielen Variationen auf.  
 

Grundlegende technische Merkmale beim Seitgalopp  
Die folgenden bewegungstechnischen Merkmale gelten für alle Schwierigkeitsstufen: 
- Nicht über den Boden ‚huschen’ sondern Abdruck der Füße zur Fußstreckung mit kleiner 
Flugphase. 
- Die Beine und Füße in der Luft schließen. 
- Elastische Landung mit sofortigem Abdruck. 
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- Die Körperfront bleibt die ganze Zeit vorn, also nicht in Bewegungsrichtung verdrehen. 
- Die Weite der Schritte muss zur Körpergröße passen. 
- Das Seil soll nicht auf den Boden schlagen. 
 

Seitgalopp mit Seilkreisen / mit Springen durch das Seil 
Stufe Takt(e) Besonderheiten / Unterschiede Technische Merkmale / Hinweise 

4 6 
 

 
2 Seitgalopp nach links, ½ Dre-
hung links und 2 Seitgalopp nach 
rechts mit frontalen Seilkreisen  

der Arm ist gebeugt, frontales Handkreisen etwa 
in Brusthöhe; 
genau die Ebene einhalten (den Körper nicht 
verdrehen), sonst kann das Seil gegen die Bei-
ne schlagen;  
bei der Drehung muss die rechte Schulter ‚mit-
genommen’ werden, das Seil muss eng vor die 
linken Schulter geschwungen werden, sonst 
bewegt sich das Seil in schräger Ebene  

5 6 
 

6 
 
 
6 

6 
 
 
11 

Zz 3-4: 2 Seitgalopp nach links 
mit 2 frontalen Seilkreisen  
 
3 Seitgalopp nach rechts, Grund-
stellung mit 4 sagittalen Seilkrei-
sen vw , auf Zz 4 ein Seilende in 
die linke Hand geben 

der Arm ist gebeugt, frontales Handkreisen etwa 
in Brusthöhe; 
 
das Seil bei gebeugtem Arm nah neben dem 
Körper kreisen (Handkreise), die Hand ist etwa 
in Schulterhöhe 
beim Übergeben des Seilendes beide Arme 
strecken 

7 11 3 Seitgalopp nach rechts durch 
das Seil, Schlusssprung mit Seil-
durchschlag vw 

Übergang vom Schlusssprung zum Seitgalopp: 
mit beiden Füßen abspringen und den rechten 
Fuß nach rechts setzen; 
kleine Armkreise bei leicht gebeugten Armen  
mit Handkreisen vw etwa in Brusthöhe; ruhige 
Bewegung, nicht hetzen! 
aus dem 3. Seitgalopp in die Grundstellung 
springen und den Schlusssprung anschließen 

8 12 
 
 
 
 
13 

4 Seitgalopp nach rechts durch 
das Seil, beim 4. Seitgalopp ½ 
Drehung rechts und ein Seilende 
in die linke Hand geben 
 
2 Seitgalopp nach links zur 
Schlussstellung mit 3 Seilkreisen 
rw., auf Zz 4 Schlusssprung mit 
Seildurchschlag rw 

Kombination von Seitgalopp im Seil und Seitga-
lopp mit Seilkreisen rw neben dem Körper; 
 

Seitgalopp nach rechts siehe Stufe 7, auf Zz 4 
wird die ½ Drehung auf einem Bein gesprun-
gen, dabei  das Seilende vor dem Körper von 
der rechten in die linke Hand geben zum Seil-
kreisen rw neben der linken Schulter; nach der 
gesprungenen Drehung sofort 2 Seitgalopp 
anschließen; auf Zz 3 findet ein Seilkreis rw in 
der Grundstellung mit Federung statt, dann ein 
Seilende mit Strecken der Arme in die rechte 
Hand geben und 1 Schlusssprung mit Seil-
schlag rw.  
 

9 13 4 Seitgalopp nach rechts durch 
das Seil beim 4. ½ Drehung 
rechts und 3 Seitgalopp durch 
das Seil mit Seilschlag rw,  auf 
Zz 4 Schlusssprung mit Seil-
durchschlag rw  

Achtung: hier aus dem Doppeldurchschlag in 
den Seitgalopp ‚springen’; 
Seitgalopp durch das Seil siehe Stufe 7; wie in 
Stufe 8 wird auch hier die ½ Drehung gesprun-
gen, wobei sich der Seitgalopp sofort an-
schließt,  
bei der ½ Drehung das Seil mit fast geschlos-
senen Händen an der rechten Körperseite nach 
vorn schwingen, dann die Arme öffnen zum 
Seilschlag rückwärts: 
beim Rückwärtsschlagen den Körper aufrecht 
halten, die Arme / Hände sind neben (nicht vor) 
dem Körper.  

 
In den Stufe P2 und P3 gibt es anstelle des Seitgalopps Schritte seitwärts mit sagittalem 
Seilkreisen. 
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