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1. Musikauswahl


- Suchen Sie eine instrumentale Musik aus, die Ihnen und den Sportlern gefällt. Achten Sie 
darauf, dass der Takt der Musik für die Sportler gut zu zählen ist und darauf, dass kein Gesang 
zu hören ist. Summen, Pfeifen und ähnliches ist erlaubt. Es dürfen auch mehrere Musikstücke 
aneinander zusammengeschnitten werden.


- Unser Tipp: wählen Sie eine Musik, die nicht übermäßig schnell ist. Auf schnelle Musik ist es 
schwerer synchron zu turnen. Und es ist auch deutlich anstrengender.


- Hören Sie die Musik mehrmals an und machen Sie sich grobe Notizen, wann die Musik 
beispielsweise etwas langsamer, lauter oder leiser ist, und wann es sehr markante Stellen gibt. 


- Versuchen Sie herauszufinden, wann Sie einen guten Abschnitt der Musik machen können. Die 
Übung muss mind. 1:00 Minute lang sein und darf max. 2:45 Minuten dauern. Unser Tipp: Bei 
einer Musiklänge von ca. 1:15 hat man genug Zeit, alle Anforderungen unterzubringen. Wenn 
die Musik übermäßig lang ist, gibt das mehr Raum für Abzüge in Ausführung und Synchronität.


2. Erstellen der Übung


- Überlegen Sie als erstes, welche Formationen mit der Anzahl der TuT im Team möglich sind (auf 
den Wertungsbögen der Beispielsübung finden Sie einige dazu). Legen Sie die Formationen 
fest, die Sie nutzen wollen und bringen Sie diese in die gewünschte Reihenfolge.


- Nachdem Sie die Musik mehrfach gehört haben überlegen Sie, welche Musikteile für welche 
besonderen Anforderungen genutzt werden können. Einen schnelleren Part eignet sich 
eventuell für die rhythmische Sequenz, ein langsamer Teil für das Gruppen- oder 
Balanceelemente. Wo passen die Schwierigkeitselemente rein, wann kommen die Seitwärts- 
bzw. Rückwärtsbewegung (können einzeln in den Tanz eingebaut werden, aber auch Teil der 
rhythmischen Sequenz sein).


- Kontrollieren Sie anhand der unten angehängten Tabellen, ob Sie alle Anforderungen im Tanz 
untergebracht haben.


- Nun wissen Sie also schon, wann welche TuT an welchem Platz stehen, und wann welche 
Elemente bzw. Anforderungen eingeplant sind. Jetzt geht es an die Ausgestaltung der 
Formationswechsel und der restlichen Zeit. Dabei gilt es darauf zu achten, dass die TuT große, 
fließende Bewegungen machen, in denen der gesamte Körper involviert ist. (keine isolierten 
Arm- oder Beinbewegungen). Das Bewegen in verschiedenen Ebenen kann hier sehr gut 
genutzt werden - mal liegend, kniend, stehend oder rollend bewegen. Anregungen dazu findet 
man auf YouTube.


Viel Spaß dabei! 


Bei Fragen stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung:

Lisa.Grimmling@dtb.de

Cornelia.Goetzendorfer@dtb.de
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Formationen

1 - Startformation

2

3

4

Schwierigkeitselemente

eingeplant Element für Kombi

Sprung 1

Sprung 2

Balance im Stehen

Balance 2

Akrobatik

Anforderung

alle Blick zur Seite

alle Blick nach vorne

alle Blick nach hinten

Seitwärtsbewegung

Rückwärtsbewegung

Beweglichkeitselemnt

Gruppenelement

Rhythmische Sequenz 


