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Präambel 

 

 

Die Rahmentrainingskonzeption (RTK) gilt als Fundament der leistungssportlichen 

Entwicklung einer jeden Sportart. Leitgedanke ist dabei der durchdachte und langfristig 

geplante Leistungsaufbau bis hin zur internationalen Spitzenleistung im Erwachsenenalter. 

Doch auch für den an den Leistungssport angeschlossenen nationalen Wettkampfbereich 

lassen sich viele interessante Ableitungen machen.  

Die vorliegende Rahmentrainingskonzeption (RTK) des Deutschen Turner-Bundes für die 

olympische Disziplin RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK wurde in ihrer ersten Version 

von Dr. Regina Brzank, Birgit Guhr und Birgit Passern erstellt und 2007 veröffentlicht. 2011 

wurde sie durch Birgit Guhr, Marc Hansen und Dr. Katja Kleinveldt überarbeitet. 

Eine weitere Überarbeitung erfolgte im Jahr 2016 und wurde im Januar 2017 abgeschlossen. 

Erstmals wurde das Dokument auch digital allen Landesverbänden und Stützpunkten zur 

Verfügung gestellt mit der Bitte um Korrektur- und Verbesserungsvorschläge. Wir danken 

folgenden Personen für das Feedback und die konstruktive Mitarbeit, diese neueste, an die 

aktuellen Gegebenheiten angepasste Version mit Gültigkeit ab 2017 auf den Weg zu bringen: 

 Camilla Pfeffer (Olympiateilnehmerin London 2012, Bundesstützpunkt-Trainerin 

Schmiden) 

 Claudia Bergmann, Josephine König (TTS-Trainerinnen Berlin) 

 Gerhild Fischer (Mitglied im DTB TK Gymnastik / RSG, Landesfachwartin 

Mittelrhein) 

 Doris Keller (Landesfachwartin Pfalz) 

 Karin Schalda-Junk (Mitglied im DTB RSG Ausschuss für Nachwuchs und 

Leistungsentwicklung, Landestrainerin Saarland) 

 Birgit Passern (Mitglied im DTB RSG Ausschuss für Nachwuchs und 

Leistungsentwicklung, Landestrainerin Bremen) 

 Barbara Bremes (Mitglied im DTB TK Gymnastik / RSG, Vorsitzende des 

Ausschusses für Nachwuchs und Leistungsentwicklung) 

 Dr. Katja Kleinveldt (DTB RSG Cheftrainerin / Teamchefin) 

 Marc Hansen (DTB Referent Traineraus- und Fortbildung) 

Nach genauer Analyse der Bedingungen für die Sportart RSG in Deutschland und der 

Tendenzen im internationalen Spitzenbereich hat sich der DTB für die Priorisierung des 

Gruppenwettbewerbs im Spitzensportbereich entschieden. Als Basis für eine 

internationale Topleistung im Gruppenbereich ist bis zur Aufnahme in die 

Nationalmannschaft Gruppe die Weiterführung der Einzel-Karriere fester Bestandteil 

des Ausbildungskonzepts.  

Eine internationale Spitzenleistung im Erwachsenenbereich ist nur bei stabiler physischer und 

psychischer Gesundheit der Gymnastinnen möglich. Die gute, auf gegenseitigem Respekt 

basierende Beziehung zwischen Gymnastin(nen) und Trainer(inne)n ist in allen 

Ausbildungsetappen ebenfalls unabdingbar.  
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Durch die regelmäßigen Veränderungen des Code of Points des internationalen 

Turnverbandes (FIG) zum einen und durch die stetigen gesellschaftlichen Veränderungen 

zum anderen müssen Trainingsinhalte, Strukturen, Kommunikations- und Motivationsformen 

regelmäßig überprüft und angepasst werden. 

Für Bundeskader-Trainer/innen sowie die Trainer/innen der DTB-anerkannten Stützpunkte 

(Turn-Talentschulen, Turn-Zentren und Bundesstützpunkte) ist eine jährliche Fortbildung 

verpflichtend. Darüber hinaus wird von allen Trainer/innen und Funktionsteams erwartet, 

auch jenseits der offiziellen Fortbildungen Veränderungen in Sportwissenschaft und 

Pädagogik wahrzunehmen und in die praktische Tätigkeit zu integrieren. 
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1.     Ziel und Aufgaben des Nachwuchstrainings 
 

 

 Ziel des Nachwuchstrainings 

 

Das grundlegende Ziel ist die Vorbereitung internationaler Spitzenleistungen im sport-

artspezifischen Höchstleistungsalter (d.h. ab 16 Jahre), einschließlich der Entwicklung 

eines langfristigen Interesses am Leistungssport. 
 

! 
Damit hat das Nachwuchstraining perspektivischen Charakter und ist nicht vordergrün-

dig auf die aktuelle Wettkampfhöchstleistung in den jüngeren Altersklassen ausgerichtet. 

 

 Aufgaben des Nachwuchstrainings 

 

Hauptaufgabe des Trainings ist das Schaffen aller Voraussetzungen für die künftige 

Spitzenleistung im internationalen Maßstab. 
 

! 
Das bedeutet, dass das Nachwuchstraining keine Kopie des Erwachsenentrainings ist. 

Im Vordergrund steht die altersgemäße Ausbildung der physischen und psychischen 

Grundlagen der perspektivischen Wettkampfleistung.  

Große Aufmerksamkeit ist gleichzeitig auf das Entwickeln und Erhalten der Freude am 

Training und an der sportlichen Leistung zu legen, um vorzeitige motivationsbedingte 

Karriereabbrüche zu vermeiden. 

Dabei müssen in jedem Altersbereich die biologischen und psychosozialen Besonder-

heiten des jeweiligen Entwicklungsstandes der Mädchen beachtet werden. 

 

 Rahmentrainingskonzeption als Richtlinie für das Nachwuchstraining 

 

Die Rahmentrainingskonzeption legt die Eckdaten für ein durchgängiges Trainings- und 

Wettkampfsystem fest und gibt grundlegende Orientierungen für einen perspektivorien-

tierten, alters- und entwicklungsgerechten, systematischen Leistungsaufbau. 
 

! 
Die Rahmentrainingskonzeption liefert keine detailliert ausgearbeiteten Trainings- und  

Stundenpläne. Sie gibt lediglich den Rahmen vor, der auf der Grundlage der Kenntnisse 

und Erfahrungen jeder Trainerin sowie der konkreten Bedingungen vor Ort spezifisch aus-

zugestalten und umzusetzen ist. 

Die vorliegende Rahmentrainingskonzeption beinhaltet solche Richtlinien, die den Prozess  

des Leistungsaufbaus im Nachwuchsbereich bis hin zu internationalen Anschlussleistungen  

unterstützen sollen. 

 

Die Richtlinien geben Orientierungen zu: 

- Struktur der Leistungsentwicklung, 

- Talentsichtung und -auswahl, 

- Trainingsinhalten und ihrer Akzentuierung, 

- Etappenzielen und Kontrollmöglichkeiten, 

- Kennziffern der Belastungsgestaltung und 

- trainingsmethodischen Orientierungen zur Beschleunigung des Lernprozesses. 
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2.     Merkmale der sportartspezifischen Leistung 
 

2.1.   Leistungsstruktur 
 

Die Rhythmische Sportgymnastik gehört zu den technisch-kompositorischen Sportarten. 

Sie besteht aus zwei Disziplinen, dem Einzel- und dem Gruppenwettkampf. 

 

Die Einzelgymnastinnen bestreiten einen Mehrkampf aus den Handgeräten Seil, Reifen, Ball, 

Keulen und Band. Die Gruppen führen einen Zweikampf durch, eine Übung mit gleichen 

Handgeräten und die andere mit zwei verschiedenen. 

 

Die Wettkampfleistung ist gekennzeichnet durch ein komplexes Leistungsbild, in dem 

Übungskompositionen aus vielfältigen sportartspezifischen Bewegungen und nach Musik von 

Kampfrichtern beurteilt werden. Die Gleichzeitigkeit von tänzerisch-akrobatischen Bewegun-

gen des Körpers und Handhabung eines Handgerätes - die es so in keiner anderen Sportart 

gibt - bedingt dabei eine komplizierte Struktur der Leistung, in der sportliche und künst-

lerische Merkmale miteinander verschmelzen bzw. sich gegenseitig beeinflussen (s. Abb. 1). 

 

L e i s t u n g s k e n n z e i c h n e n d e   M e r k m a l e Bewertungskriterien 
                                                                                       

S t a b i l i t ä t 

Präzision / Sicherheit in der Ausführung 

Stör-Unanfälligkeit 

Korrektur bei Fehlhandlungen 

 

 

 

 

 

 
 

A u s f ü h r u n g 
 

A u s d r u c k 
 

individuelle Interpretation der Musik 

stilgerechte Prägung der Bewegung 

publikumsbezogene Darbietung 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e c h n i k 

Ausführungsqualität KT 

Ausführungsqualität GT 

Übereinstimmung Musik / Bewegung 

 

 

 

 

 
 

 Musik und Bewegung 

Raumaufteilung 
K o m p o s i t i o n 

 

G e s t a l t u n g Zusammenstellung der Elemente 

Originalität 

Besondere künstlerische Merkmale 

 

 

 

 

 
 

 

I n h a l t 

 

Gerättechnik - Schwierigkeiten 

 

 Körpertechnik - Schwierigkeiten 

 
Technik 

 

Abb. 1:  Vereinfachte Struktur der sportartspezifischen Leistung in der RSG 
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2.2.   Internationale Entwicklung der sportlichen Leistung 

 
Im körpertechnischen Bereich wurde in den letzten Jahren ein Plateau erreicht. Vom 

internationalen Verband wurden die Anforderungen an Spreiz- und Beugewinkel ebenso wie 

die Anzahl von Schwierigkeitselemente pro Übung gesenkt. Stattdessen sind gerättechnische 

und künstlerische Aspekte in den Vordergrund getreten. 

  
Tab. 1:  Tendenz der Leistungsausprägung in der Weltspitze   
 

 

Inhalt 
 Vielfalt und individuelle Varianten in der Gerättechnik 

 neue, originelle Elemente 
 

Technik 
 

 ständiges Perfektionieren und Individualisieren der Körpertechnik 

- Erhöhung der Umdrehungsgrade bei Drehungen 

- absolute Körperspannung, einschließlich Füße 

- Vermeiden unnötiger Posen und Zwischenschritte 
 

 Leichtigkeit und Virtuosität in der Geräthandhabung 

- technische Perfektion der Gerätbewegungen 

- Vermeidung von „Vorbereitungs- und Erwartungshaltungen“, z.B. bei Würfen 

-     fließende Übergänge zwischen den Gerättechniken  

 

Die weltbesten Gymnastinnen zeigen die Tendenz, sich durch „Rückbesinnung“ auf die 

Einheit von Musik und Bewegung, auf tänzerische und publikumsbezogene Interpretation 

sowie individuellen Ausdruck vom breiten Mittelfeld abzuheben. 

Es ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt.  

 

Das bedeutet: 

 

Kompositionsoriginalität 

durch: 

- ungewöhnliche Choreographie, verblüffende Übergänge, 

  choreographische Besonderheiten in der räumlichen oder   

  dynamischen Übungsanlage 
 

Geschlossenheit der 

Komposition durch:   
 

absolute musikgerechte 

Gestaltung durch: 

 
 

Publikumsbezug und -

wirkung durch: 

 

- durchgängige und deutlichere „Stilprägung“, d.h. stilgerechte  

  Ausformung der Bewegungsdetails (Arme, Kopf, Posen u.ä. )  
 

-  Beachtung musikalischer Formungselemente, Hervorhebung 

    musikalischer Akzente, Übereinstimmung des Charakters  

    von Musik und Bewegung 
 

- Auswahl publikumswirksamer Musiken, Mimik und „Körper- 

   sprache“ 
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2.3. Leistungsvoraussetzungen 
 

Die Wettkampfleistung hängt vom Ausprägungsgrad der Leistungsvoraussetzungen ab. 

Diese Leistungsvoraussetzungen werden vom gegenwärtigen und prognostischen Leistungs-

profil der Sportart bestimmt und müssen daher entsprechend der internationalen Entwicklung 

ständig aktualisiert werden.  

Abb. 2 zeigt das Gesamtgefüge der für Spitzenleistungen notwendigen personellen Leistungs-

voraussetzungen.  

 
 

Grundlegende Leistungsvoraussetzungen 
 

körperbaulich- 

konstitutionelle 

Voraussetzungen 

Gesundheit und  

allgemeine psycho- 

physische Belastbarkeit 

intellektuelle  

und kognitive 

Voraussetzungen 

psychische  

Wettkampf- 

eigenschaften 
 

- schlanker  

Körperbau bei 

regulärem 

Entwicklungsstand 

des Stütz- und  

Bewegungsapparates 

- Streckfähigkeit der   

Gelenke 

 

- normale Funktion der 

  Bewegungs- und Organ- 

  systeme 

- Zuverlässigkeit der  

  nervalen Funktionen 

 

 

- Auffassungsvermögen, 

  Lernfähigkeit, Bewe- 

  gungsvorstellungs- 

  vermögen 

- Leistungsbereitschaft 

- Phantasie, Kreativität 

- Musikalität 

 

 

- Selbstbewusstsein 

- Konzentrationsfähigkeit 

- Fähigkeit zur Selbstre-  

  gulierung emotional- 

  affektiv bedingter  

  Vorstartzustände 

     

     
 

Sportartspezifische Leistungsvoraussetzungen 
 

körperliche Fähigkeiten sporttechnische Fertigkeiten 
konditionelle koordinative Körpertechniken Gerättechniken 

 

- extreme Beweglichkeit  

  in allen Hauptgelenken 

- Kraft, Schnellkraft 

- spezielle Ausdauer 

 

 

- Gleichgewichts- 

- Kombinations- 

- Reaktions-  

- Differenzierungs- 

- Rhythmisierungs- 

- Orientierungs- 

- Umstellungs- 
                   

                     Fähigkeiten 

 

- Sprünge 

- Stände 

- Drehungen 

- akrobatische Elemente 

- Schritte, Hüpfer u.a. Ver- 

  bindungselemente 

          

 

- mit Seil 

- mit Reifen   

- mit Ball 

- mit Keulen 

- mit Band 

 

 

 

  Kombinationstechniken 
 

Abb. 2:  Leistungsvoraussetzungen in der RSG  

 

 

 

Einfluss auf die sportliche Leistung haben darüber hinaus sogenannte äußere Leistungs-

voraussetzungen wie 

 

- Wissen, Können und pädagogisch-psychologische Befähigung der Trainerin, 

- Qualität der Planung, Durchführung und Kontrolle des Trainings, 

- trainingswissenschaftliche Unterstützung, 

- sportmedizinische Betreuung, 

- Trainingsstätte, 

- familiäres und schulisches Umfeld u.a. 
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3.      Struktur des langfristigen Leistungsaufbaus 
 

3.1. Trainingsetappen 
 

Der langfristige Leistungsaufbau (LLA) ist in zeitlich und inhaltlich gegliederte Trainings-

etappen unterteilt (s. Abb. 3). Das Nachwuchstraining umfasst die Etappen Grundlagen-

training, Aufbautraining und Anschlusstraining.  

 

Vorgeschaltet ist eine Etappe der allgemeinen Grundausbildung, in der eine allgemeine kondi-

tionelle und koordinative Vielfalt entwickelt und das Interesse am Sport geweckt wird. 

An das Nachwuchstraining schließt sich die Etappe des Hochleistungstrainings an, in dessen 

Verlauf die Leistungsausprägung mit dem Ziel internationaler Höchstleistungen seinen Höhe-

punkt findet. 

   

 

 N a c h w u c h s t r a i n i n g  

allgemeine 

Grund-

ausbildung 

Grundlagen-

training 

(GLT) 

Aufbau- 

training 

(ABT) 

Anschluss- 

training 

(AST) 

Hochleistungs-

training 

(HLT) 
 

Abb. 3 :     Trainingsetappen im langfristigen Leistungsaufbau (LLA) 

 

 

Mit den Trainingsetappen werden alters- und entwicklungsabhängige Ziele und Trainings-

schwerpunkte abgegrenzt. Spezielle Förderbedingungen und organisatorische Lösungen sind 

den Etappen zugeordnet (s. Abb. 4). 

  

!  Die Übergänge zwischen den Etappen sind fließend und lassen unterschiedliche   

    individuelle Einstiegsmöglichkeiten und Entwicklungsverläufe zu. 

  

 

 Grundlagentraining 
 

Die erste Etappe des langfristigen Leistungsaufbaus ist das G r u n d l a g e n t r a i n i n g.  

Es beginnt mit etwa 7 Jahren nach einer ein- bis zweijährigen Phase der allgemeinen Grund-

ausbildung und geht mit etwa 9/10 Jahren in die Etappe des Aufbautrainings über. 

Das Grundlagentraining ist gekennzeichnet durch ein außerordentlich vielseitiges Training 

mit dem Ziel, die konditionell-koordinativen und sporttechnischen Grundlagen der Sportart 

in ihrer gesamten Breite zu entwickeln und gleichzeitig das Interesse an der Rhythmischen               

Sportgymnastik zu verstärken. Diese Ausbildung erfolgt sowohl sportartbezogen als auch mit 

Trainings- und Spielformen anderer Sportarten. 

 

 Aufbautraining 
 

In der zweiten Etappe, dem A u f b a u t r a i n i n g, beginnt die (immer noch vielseitige, 

aber) stärker sportartspezifisch orientierte Ausbildung. Im Altersbereich von etwa 10 bis 

12 Jahren werden die speziellen konditionell-koordinativen Leistungsvoraussetzungen und die 

körper- und gerättechnische Vielfalt altersbezogen und prognoseorientiert weiterentwickelt. 

Das Lerntraining nimmt einen zunehmend breiteren Raum ein. 

Durch systematische Erhöhung der Trainingsumfänge und Trainingsintensität wird die  

Belastbarkeit für künftige Trainingsanforderungen erhöht. 
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 Anschlusstraining 
 

Die dritte und gleichzeitig Übergangsetappe vom Nachwuchs- zum Hochleistungstraining ist 

das A n s c h l u s s t r a i n i n g. Es umfasst den Altersbereich des nationalen und inter-

nationalen Juniorenalters von 13 bis 15 Jahren und kann auch bis ins Alter von 18 Jahren 

verlängert werden. Bei umfassender Weiterentwicklung aller perspektivorientierten 

Leistungsvoraussetzungen wird zunehmend Wert auf die Ausprägung individueller Stärken 

und Besonderheiten gelegt. 

Die weitere Erhöhung der physischen und psychischen Belastbarkeit geschieht unter Berück-

sichtigung der individuellen pubertären Entwicklung. 

Am Ende dieser Trainingsetappe sollte der Anschluss an das internationale Spitzenniveau 

erreicht sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rhythmische Sportgymnastik 

                      I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Alter                       5            6            7            8            9            10            11            12            13            14            15            16 
 

 

Trainings- 

etappe 
 

 

Allgemeine  

Grundausbildung 
 

 

GLT 
(Grundlagentraining) 

 

 

ABT 
(Aufbautraining) 

 

 

AST 
(Anschlusstraining) 

 

 

HLT 
(Hochleistungstraining) 

 

 

Talentsichtung 1. Auswahlschritt 2. Auswahlschritt 3. Auswahlschritt  
 

Trainingsziel 
 

 
 

Haupt-

aufgaben 

Talenterkennung, 

allgemeines  

Bewegungsvermögen 
 

Grundlagen  

allgemeiner 

körperlicher Fitness 
 

Motivation für sport- 

liche Betätigung  

Vielseitiges 

sportartgerichtetes 

Grundniveau 
 

konditionell-koordinative 

Grundlagen RSG 
 

körper- und gerättechni-

sche Grundlagen 
 

psychologische Grund-

lagen für Wettkampf 
 

Motivation für RSG und 

leistungssportliche Betä-

tigung 

Spezielles 

sportartspezifisches 

Leistungsniveau 
 

altersgemäße perspektivorien-

tierte  Leistungsvoraussetzun-

gen (konditionell-koordinativ, 

körper- und gerättechnisch) 
 

systematische Erhöhung der 

Belastbarkeit 
 

Bewältigung sportartspezifi-

scher Wettkampfbelastungen 

(physisch und psychisch) 

Internationales 

Anschlussniveau / Junioren- 

spitzenleistung bei JEM 
 

optimale Ausprägung aller 

Leistungsvoraussetzungen 
 

maximale Ausprägung indivi- 

dueller leistungswirksamer 

Besonderheiten 
 

individualisierte Belastungsstei-

gerung unter Beachtung der  

pubertären Entwicklungsphase 

Internationale 

Spitzenleistung 

bei EM, WM, OS 
 

Höchstschwierigkeiten, 

Kreation von Neuheiten 
 

technische Perfektion bei  

maximaler Ausprägung  

individueller / gruppen-

spezifischer Besonderheiten  
 

Belastungsverträglichkeit auf 

hohem Niveau 

 

 

Abb. 4:     Strukturmodell des langfristigen Leistungsaufbaus 

 
 

Talentsichtung: Siehe auch Kapitel 5. 
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3.2.   Trainingsperiodisierung 
 

Abhängig von der zeitlichen Lage des jeweiligen Hauptwettkampfes wird jedes Trainingsjahr 

in bestimmte Abschnitte - sogenannte Trainingsperioden - unterteilt.  

 

Diese zeitlich begrenzten Phasen unterscheiden sich in ihren Trainingsschwerpunkten und in 

der Belastungsgestaltung deutlich voneinander. Die zielgerichtete Inhalts- und Belastungs-

differenzierung des Trainings sichert sowohl den langfristige Leistungsaufbau als auch die 

kurzfristige Vorbereitung der aktuellen Wettkampfsaison. 

 

Im Trainingsverlauf wird unterschieden in Vorbereitungsperiode (VP), Wettkampfperiode 

(WP) und Übergangsperiode (ÜP). 

 

 

 Vorbereitungsperiode  (VP) 
 

Diese Periode ist die wichtigste (und in der Regel längste) Phase des Trainingsjahres!  
 

Sie gliedert sich in einen ersten (VP 1) und einen zweiten Teil (VP 2). Durch den frühen 

Termin für den Hauptwettkampf (Mai/Juni) wird im Nachwuchstraining in der Regel noch ein 

dritter Teil (VP 3) vor den Sommerferien eingeplant. 

 

In der VP werden die perspektivischen Voraussetzungen für künftige Spitzenleistungen ge-

schaffen bzw. weiterentwickelt und die Wettkampfleistung für das aktuelle Jahr vorbereitet. 

 

Die VP 1 beginnt nach der Sommerpause mit dem neuen Schul- und Trainingsjahr. 

Hauptaufgabe dieses Zeitabschnittes ist das Anheben der konditionellen, koordinativen und  

technischen Leistungsvoraussetzungen auf eine neue Stufe. Dieses Niveau sollte höher sein 

als für die aktuelle Wettkampfleistung erforderlich ist („Überpotential“).  
 

Die VP 1 ist charakterisiert durch einen hohen Anteil Lerntraining.   

 

Am Ende der VP 1 sollte auch die Neuerarbeitung der Übungen für das Wettkampfjahr 

abgeschlossen sein. Diese Trainingsaufgabe muss sich aber in die Hauptaufgabe der VP 1 

einordnen und darf im Interesse des langfristigen Leistungsaufbaus nicht dominieren. 

 

Erst in der anschließenden VP 2 gewinnt das Übungstraining an Bedeutung. In diesem Zeitab-

schnitt werden schwerpunktmäßig die Wettkampfübungen für die aktuelle Wettkampfsaison 

vervollkommnet und erste Vorbereitungswettkämpfe bestritten. Mit geringerem Anteil als in 

der VP 1 müssen aber auch weiterhin die perspektivischen Leistungsvoraussetzungen syste-

matisch trainiert und neue Techniken und Schwierigkeiten erlernt werden, die noch nicht in 

den aktuellen Wettkampfübungen gezeigt werden. 

 

Die VP 3 (zwischen Wettkampfperiode und Sommerferien) schließt inhaltlich an die VP 1 an. 

In diesem Zeitraum wird die Weiterentwicklung der perspektivischen Leistungsvoraus-

setzungen forciert und es beginnt die Vorbereitung auf die neuen höheren Anforderungen des 

kommenden Trainingsjahres. 

 

In der gesamten VP muss bei gezieltem Wechsel zwischen Abschnitten mit hoher, mittlerer 

und geringer Belastung eine insgesamt ansteigende Trainingsbelastung realisiert werden, um 

die Belastbarkeit der Gymnastinnen systematisch zu erhöhen. 
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 Wettkampfperiode  (WP) 
 

Die Wettkampfperiode sollte im Nachwuchstraining nicht früher als 4 bis 6 Wochen vor dem 

Hauptwettkampf beginnen. Nur in dieser Zeit hat das Übungstraining absolute Priorität. Der 

Trainingsschwerpunkt liegt auf der physischen und psychischen Stabilisierung der Wett-

kampfleistung. Der Hauptwettkampf des Jahres bildet den Abschluss der WP. 

 

In der Wettkampfperiode erfolgt eine Veränderung der Trainingsbelastung, um einen physi-

schen Erholungseffekt und dadurch einen optimalen psycho-physischen Vorstartzustand zu 

erreichen:  

- Trainingsumfang (TU) wird verringert (auf jeden Fall in den letzten 1 bis 2 Wochen 

vor dem Hauptwettkampf),  

- Trainingsintensität (TI) und -qualität (TQ) werden erhöht, 

- gezielter Wechsel von Belastung und Erholung. 

 

 

 Übergangsperiode  (ÜP) 
 

Die Übergangsperiode ist gekennzeichnet durch eine deutliche Senkung der Trainings-

belastung, durch unspezifisches Training mit Mitteln aus anderen Sportarten und/oder aktive  

Erholung (Trainingspause). 

Sehr wichtig sind in dieser Zeit Freude und Spaß im Training, z.B. durch Spielformen, verän- 

derten Trainingsrhythmus oder Showauftritte, um die Motivation für das Training zu 

erneuern. 

 

Mit Ausnahme der vier- bis sechswöchigen Wettkampfperiode hat im Nachwuchstrai-

ning die Entwicklung der perspektivischen Leistungsvoraussetzungen Vorrang vor dem 

Trainieren der aktuellen Wettkampfleistung! 

 

(Bisher wird in der Praxis noch zu häufig gegen dieses Prinzip verstoßen und primär für das 

kurzfristige Ziel der regionalen oder zentralen Altersklassenmeisterschaft trainiert. Darin 

liegt offensichtlich auch ein Grund für die Rückstände, die unserer Gymnastinnen beim 

Übergang vom Nachwuchs- zum Hochleistungstraining immer wieder aufweisen.) 

 

In der Regel gilt für das Nachwuchstraining die einfache Periodisierung, d.h. das Trainings-

jahr richtet sich nach einer WP. Der Hauptwettkampf, an dem sich die Periodisierung orien- 

tiert, sind die Deutschen Jugendmeisterschaften (im AST), das Bundesfinale der Schülerleis-

tungsklasse (im ABT) oder die Landesmeisterschaften der Kinderleistungsklasse (im GLT). 

In bestimmten Ausnahmefällen kann auch eine doppelte Periodisierung notwendig sein. Das 

trifft dann zu, wenn im 2. Halbjahr ein weiterer wichtiger Wettkampf stattfindet. 

 

In jedem Falle muss das Nachwuchstraining im Jahresverlauf deutliche Akzentuierungen des 

Trainingsinhaltes und der Belastungsgestaltung aufweisen, wenn das notwendige Lernpensum 

bewältigt und kontinuierliche Leistungszuwächse erreicht werden sollen. 

 

Eine Ausnahme bildet das Hochleistungstraining. Durch die fast ganzjährige Wettkampftätig-

keit sind die Trainingsperioden nicht so klar abgrenzbar wie im Nachwuchstraining. In 

Abhängigkeit von der zeitlichen Lage der Hauptwettkämpfe (Deutsche Meisterschaften,  

Welt-, Europameisterschaften, Olympische Spiele) werden zwar ebenfalls Schwerpunkte 

gesetzt und Belastungen differenziert, in der Regel müssen aber der Erhalt bzw. die weitere 

Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten und das Lerntraining zur Erweiterung des 

technischen Repertoires parallel zur aktuellen Wettkampfvorbereitung erfolgen.  
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Die Abb. 5 zeigt das Grundschema für eine einfache bzw. doppelte Periodisierung.  

 

Die genaue Lage und Dauer der einzelnen Perioden variiert entsprechend der zeitlichen Lage 

des jeweiligen Hauptwettkampfes und muss danach konkret geplant werden. 

 

 
Einfache Periodisierung 
 

    Aug.      Sep.      Okt.     Nov.      Dez.      Jan.      Feb.     März      Apr.      Mai      Juni      Juli 

I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I 
 

VP 1 VP 2 WP ÜP VP 3 ÜP 

                                                                                                                         BF 

                                                   

                                                                

     Doppelte Periodisierung 
 

    Dez.      Jan.      Feb.     März     Apr.     Mai      Juni      Juli       Aug.     Sept.     Okt.      Nov. 

I-------- I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I---------I 
 

VP 1 VP 2 WP 1 ÜP 1 VP 3 WP 2  ÜP 2 VP 1 

                                                                DJM                                                   JEM-Quali                            
                                                                                                                         

                                                                                               

Abb 5:   Periodisierungsschema für das Trainingsjahr 

 

 

 

3.3. Trainingshäufigkeit und -zeit 
 

Es ist inzwischen unstrittig, dass in koordinativ anspruchsvollen Sportarten unterhalb 

bestimmter Trainingsumfänge keine sportlichen Spitzenleistungen zu erzielen sind.  

 

Deshalb müssen bei guter Abstimmung mit den schulischen Verpflichtungen zwar individuell 

unterschiedliche, aber für die einzelnen Altersklassen gültige Mindestanforderungen erfüllt 

werden. Abhängig vom Beginn des Trainings, vom biologischen Entwicklungsstand und der 

individuellen Leistungsentwicklung sind insbesondere in den ersten Trainingsjahren differen-

zierte Umfangssteigerungen zu planen. Die Erhöhung von Trainingshäufigkeit und -zeit sollte 

hier kontinuierlich über den gesamten Jahresverlauf erfolgen. 

 

Ab dem Alter von 10/11 Jahren sind erfahrungsgemäß jährliche Steigerungsraten von ca. 2 

Stunden pro Woche trainingswirksam; im Hochleistungstraining (ab 16 Jahren) sollte eine 

wöchentliche Trainingszeit von mehr als 30 Stunden bei zweimaligem Training an mindestens 

drei Tagen pro Woche realisiert werden. 

 

Bei gleichzeitig weiteren Bemühungen um die Schaffung leistungsfördernder Gesamtbedin-

gungen gelten als anzustrebende Richtwerte für die einzelnen Altersklassen folgende Kenn-

ziffern für Trainingshäufigkeit und -zeit (s. Tab. 2) 
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Tab. 2:  Empfohlene Richtwerte für die durchschnittliche Trainingshäufigkeit und -zeit pro Woche    

              im LLA 

 
                 

Alters-

klasse 

Trainings- 

etappe 

Trainingshäufigkeit 

(Trainingseinheiten) 

Trainingszeit  

(Stunden)  
5  

6 

Allgemeine 

Grundausbildung 
1 - 2 2 - 5 

7 

8 

9 

 

GLT 3 - 6 6 - 14 

10 

11 

12 

 

ABT 5 - 8 16 - 22 

13 

14 

15 

 

AST 7 - 10 22 - 26 

ab 16 HLT 9 - 12 30 - 35 

 

 

3.4.   Inhaltsstruktur 
 

 Trainingsbereiche 
 

Die Ausbildungsinhalte in der RSG werden in 4 Trainingsbereiche unterteilt - drei Bereiche 

zur Entwicklung der aktuellen und perspektivischen Leistungsvoraussetzungen und als vierten 

Bereich das wettkampfvorbereitende Übungstraining (s. Abb. 6). 

 

Jedem Bereich müssen konsequent Trainingszeit und -übungen zur Kompensation der spezifi-

schen Belastung zugeordnet werden. 

 

 

 

Trainingsziel Trainingsbereich Zuordnung 
 

Aktuelle 

Wettkampfleistung 

 

Übungstraining 
 

 

Kompensation 
 

 

Aktuelle und 

 

Gerättechnik – Training 
 

 

Kompensation 
 

perspektivische  

Leistungsvoraussetzungen 

 

Körpertechnik – Training 
 

 

Kompensation 
 

  

Athletik – Training 
 

 

Kompensation 
 

 

Abb. 6:   Trainingsbereiche in der RSG 

 

 

Die einzelnen Trainingsbereiche unterscheiden sich in ihren Aufgaben sowie in ihren Trai-

ningsmitteln und -methoden (s. Tab. 3). 
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Tab. 3 :  Aufgaben der Trainingsbereiche 
 

Trainings- 

bereich 

Hauptaufgaben Trainingsmittel 

Athletik- 

Training 

 

(AT-T) 

1. Ausbildung der konditionellen und koordinativen   

       Voraussetzungen (Beweglichkeit, Kraft, spezielle 

       Schnelligkeit, Gleichgewichts-, Reaktions-,  

       Orientierungsfähigkeit u.a.) 
    
2. Förderung individueller athletischer Stärken und 

Abbau von Schwächen 
 

3. Erhöhung bzw. Erhalt der speziellen Belastbar- 

       keit und Sicherung der Gesundheit (z.B. durch 

       Beseitigung muskulärer Dysbalancen) 
        

- allgemein und speziell vorberei- 

  tende Übungen (ohne Geräte, mit 

  Spiel- oder Handgeräten, an Bank, 

  Sprossenwand u.a. Großgeräten) 
 

- spezielle Kraftübungen an  

  professionellen Kraftgeräten 

 

- sportartspezifische Programme  

   mit „Mehrfachwirkung“ 

- andere Sportarten (Turnen, Spie- 

  le, Leichtathletik, Schwimmen) 

  

Körpertechnik- 

Training 

 

(KT-T) 

1. Entwicklung der speziellen körpertechnischen  

       Voraussetzungen (z.B. tänzerische Körperhaltung  

        und  -spannung, Auswärtsdrehung der Beine,   

        Drehfähigkeit u.a.) 
 

2.    Entwicklung musikalisch-motorischer und gestal- 

       terischer Voraussetzungen 
 

3.    Erlernen und ständige Vervollkommnung der  

Körperelemente und körpertechnischen 

Schwierigkeiten 
    
4.    Entwicklung neuer individueller Lösungen 

       körpertechnischer Schwierigkeiten 
 

- „Ballett-Training“ (Boden-, 

  Stangen-, Raumexercise) 
 
 

 

- musikalisch-motorische Übungen 

  und Improvisationen 
 

 

- KT-Grundtechniken (auch in  

  Verbindung mit Handgeräten) 
 

 

- individuelle KT-Schwierigkeiten 

   

Gerättechnik- 

Training 

 

(GT-T) 

1.   Entwicklung der speziellen Geschicklichkeit mit  

      den Handgeräten 
 

2. Erlernen und ständige Vervollkommnung viel-  

       fältiger Gerättechniken 
 

3.   Entwicklung neuer individueller Lösungen gerät- 

      technischer Schwierigkeiten 

 

- Jonglier- und Geschicklichkeits- 

  programme 
 

- GT- Grundtechniken (auch in  

  Verbindung mit KT) 
 

- individuelle GT-Schwierigkeiten 

Übungs-

training 

 

(ÜT) 

1.   Konzeption und Anlage des aktuellen Wettkampf- 

      programms 
 

2.   Erarbeitung, Vervollkommnung und Stabilisie- 

       rung der Elemente, Teile und Wettkampfübungen 
 

3.   Ausprägung eines stabilen psychischen Wett- 

      kampfverhaltens und Siegeswillens  
 

- Elemente und individuelle  

  Schwierigkeiten der aktuellen  

  Wettkampfübungen 
 

- aktuelle Wettkampfübungen  
 

- psychologische Wettkampf- 

  vorbereitung 

 

 

Eine komplexe Trainingswirkung wird dann erreicht, wenn Ziele und Mittel verschiede-

ner Trainingsbereiche miteinander verbunden werden.  

 

Das betrifft z.B.:  

- Techniktraining mit Musik,  

- Schnelligkeitsanforderungen im Ballett- bzw. speziellen Körpertechnik-Training,  

- Einbeziehung von beherrschten Gerättechniken in das Athletik- oder Körpertechnik-

Training u.a. 
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 Anteiligkeit der Trainingsbereiche im langfristigen Leistungsaufbau 
 

 

Die einzelnen Trainingsbereiche haben in den Trainingsetappen des LLA unterschiedliche 

Bedeutung. 

 

Im Nachwuchsbereich dominiert das Voraussetzungstraining. Insbesondere im GLT und 

ABT ist - entgegen bisherigen Gepflogenheiten - der konditionell-koordinativen Vorbereitung  

und der Entwicklung vielfältiger körper- und gerättechnischer Schwierigkeiten absoluter 

Vorrang vor dem Trainieren der aktuellen Wettkampfübungen einzuräumen (s. Tab. 4).  

Erst im Spitzenbereich (HLT) nimmt das Übungstraining den größten Zeitraum ein. 

 
Tab. 4:   Richtwerte für die prozentuale Anteiligkeit der Trainingsbereiche 

 

 Athletik-

Training 

Körpertechnik-

Training 

Gerättechnik- 

Training 

Übungs- 

training 
 

HLT 
 

 

10 - 15 % 
 

 

20 - 25 % 
 

 

5 - 10 % 
 

 

55 - 60 % 
 

 

AST 
 

 

20 - 25 % 
 

 

20 - 25 % 
 

 

20 - 25 % 
 

 

30 - 35 % 
 

 

ABT 
 

25 - 30 % 

 

25 - 30 % 

 

20 - 25 % 
 

 

20 - 25 % 
 

 

GLT 
 

 

35 - 40 % 
 

 

25 - 30 % 
 

 

20 - 25 % 
 

 

10 - 15 % 
 

Allg. Grund- 

ausbildung 
 

 

45 - 50 % 

 

25 - 30 % 

 

25 - 30 % 

 

 

- 

 

 

 Trainingsinhalte  
 

Herausragende Bedeutung für die Entwicklung der sportartspezifischen Leistung im Nach-

wuchstraining hat das Prinzip der Vielseitigkeit. Es basiert auf 

 

- den komplexen Anforderungen der Wettkampfleistung (s. Leistungsstruktur) 

- dem noch eingeschränkten Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen von Kindern    

- der Notwendigkeit, wesentliche motorische Fähigkeiten bereits im frühen Schulalter zu  

   entwickeln, wenn ein hohes Niveau erreicht werden soll. 

 

Besonders der Aspekt der im Altersverlauf akzentuiert auszubildenden Fähigkeiten muss 

stärker als bisher berücksichtigt werden, um Defizite in den grundlegenden Fähigkeiten (z.B. 

Schnellkraft und diversen koordinativen Fähigkeiten) zu beheben. Dieser Forderung liegt die 

Erkenntnis zugrunde, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Altersentwicklung und der 

Entwicklung der Systeme der Bewegungssteuerung besteht. 

 

Danach sind die größten Entwicklungsraten der meisten motorischen Fähigkeiten in dem für 

das Nachwuchstraining zutreffenden Altersbereich von 7 bis 12/13 Jahren zu erreichen. Inner- 

halb dieser Altersspanne gibt es für die einzelnen Fähigkeiten besonders trainingswirksame 

(„sensible“) Phasen, in denen diese sich besonders effektiv ausbilden lassen, weil sie mit der 

biologisch günstigen Entwicklungsphase zusammenfallen. Soll ein hohes Niveau der  

Leistungsvoraussetzungen erzielt werden, müssen diese sensiblen Phasen bei der Auswahl der 

Trainingsinhalte berücksichtigt werden. 
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Durch Training lassen sich selbstverständlich weitere Verbesserungen auch über diesen Zeit-

raum hinaus erzielen; der Aufwand ist jedoch wesentlich größer als in den Zeiten der ohnehin 

günstigen ontogenetischen Entwicklung. 

 

Deshalb müssen im Interesse eines hohen Lerntempos diese trainingsgünstigen Zeiträume 

genutzt und die inhaltlichen Schwerpunkte der Fähigkeitsentwicklung in den einzelnen Trai-        

ningsetappen altersabhängig differenziert werden (s. Tab. 5). Das bedeutet, dass vor allem im  

Grundlagen- und Aufbautraining der Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten sowie der 

Beweglichkeit, Schnelligkeit und Schnellkraft Priorität einzuräumen ist. 

 

Die motorische Lernfähigkeit ist im frühen Schulalter bereits hochgradig entwickelt. Im 

Grundlagen- und mehr noch im Aufbautraining ist deshalb dieses „beste motorische 

Lernalter“ zu nutzen, um alle (körper- und gerättechnischen) Grundlagen sowie eine optimale 

Körperbeherrschung für künftige schwierige Bewegungsabläufe zu erlernen. 

Das athletische und technische Voraussetzungstraining hat in diesen Trainingsetappen des 

Nachwuchstrainings größere Bedeutung als das Übungstraining. 

 

Die Ausbildung in allen Trainingsbereichen und jeder Altersstufe schließt ein: 

- die Vermittlung von Kenntnissen (Technik, Fehler, Schwierigkeiten, Symbolschrift, 

musikalische Formungselemente, Wettkampfverhalten usw.), 

- die permanente Entwicklung von Leistungsmotivation und Siegeswillen. 
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Tab. 5:  Trainingsschwerpunkte in den Trainingsbereichen und Trainingsetappen 

A t h l e t i k - T r a i n i n g 

GLT ABT AST HLT 
Entwickeln der Beweglich- 

keit in allen Hauptgelenken 
 

Entwickeln der relativen 

Kraft und Kraftausdauer 

(Rumpf, Beine, Arme) 
 

Entwickeln der Schnellkraft 

und Schnelligkeit 
 

Entwickeln der Grundlagen-

ausdauer 
 

komplexes Entwickeln koor- 

dinativer Fähigkeiten (beson- 

ders Gleichgewichts-, Reak- 

tions-, Orientierungsfähigkeit 

und manuelle Geschicklich-

keit mit den Handgeräten) 

optimales Ausprägen der Be-

weglichkeit 
 

Korrektur der motorischen 

Asymmetrie (rechts - links) 
 

Weiterentwickeln von Kraft, 

Kraftausdauer und Schnellkraft 
 

Erhöhen des Niveaus der koor-

dinativen Fähigkeiten (besonders 

Reaktions-, Differenzierungs- 

und Gleichgewichtsfähigkeit) 
 

Sichern der physischen und psy- 

chischen Verträglichkeit konti-

nuierlich ansteigender Train-

nings- und Wettkampfbe-

lastung 

Erhalten der Beweg-

lichkeit  
 

Weiterentwickeln 
von Kraft und Kraft-

ausdauer 
 

gezieltes Beseitigen  

konditioneller Schwä-

chen und Ausbau indi-

vidueller  Stärken 
 

Sichern der individuell  

entwicklungsabhängi- 

gen Belastungsver-

träglichkeit (Pubertät) 

Erhalten von Beweg-

lichkeit und Kraft 
 

weiteres Beseitigen 

konditioneller Schwä-

chen und Ausbau 

individueller / 

gruppentypischer 

Stärken 
 

Erhalt einer hohen 

Belastbarkeit 

K ö r p e r t e c h n i k - T r a i n i n g 

GLT ABT AST HLT 
Entwickeln einer tänzerischen 

Körperhaltung / -spannung 
 

Erlernen der körpertechni-

schen Grundstandards 
 

Entwickeln grundlegender 

Fähigkeiten zur Bewegungs-

gestaltung, einschließlich 

musikal.-motor. Fähigkeiten 

systematisches Verbessern der 

KT-Ausführungsqualität 
 

forciertes Steigern der quantita-                                    

tiven Merkmale der KT (Spreiz- 

und Beugewinkel, Standzeiten,  

Umdrehungsgrade, Sprunghöhen) 
 

Weiterentwickeln der Interpre-

tationsfähigkeit 

Perfektionieren der 

Körpertechnik 
 

Erarbeiten von körper-

technischen Höchst-

schwierigkeiten 
 

Entwickeln indivi-

dueller Varianten der 

Körpertechnik 

weiteres Perfektionie-

ren (und Individuali-

sieren) der Körper-

technik 
 

Ausprägen  

individueller / 

gruppentypischer 

Neuheiten (originelle 

Lösungen) 

G e r ä t t e c h n i k - T r a i n i n g 

GLT ABT AST HLT 
Erlernen der gerättechnischen 

Grundstandards mit allen 

Handgeräten 
 

Entwickeln der gerätspezifi-

schen Koordinations- und 

Kombinationsfähigkeiten 

systematisches Verbessern der 

GT-Ausführungsqualität 
 

Erhöhen der Variabilität der 

Gerättechniken 
 

Erlernen von grundlegenden 

Schwierigkeits- und Risiko-

elementen und -kombinationen 

Perfektionieren der 

Gerättechnik 
 

Erarbeiten  höchst-

schwieriger u. risiko-

voller Elemente  
 

Vorbereiten  indivi-

dueller Neuheiten 

weiteres Perfektionie-

ren und Individuali-

sieren der Gerättech-

nik 

 

Ausprägen individuel-

ler / gruppentypi- 

scher Neuheiten 
(originelle Lösungen) 

Ü b u n g s t r a i n i n g 

GLT ABT AST HLT 
Entwickeln der Fähigkeit zum 

Darbieten festgelegter         

Übungskombinationen 
(räumlich, zeitlich, musika-

lisch) 
 

Erlernen wettkampfgerechter 

Verhaltensweisen 

systematisches Entwickeln 

perspektivischer Übungs-

kompositionen (hinsichtlich 

Schwierigkeit, Risiko, Technik) 
 

Entwickeln musikbezogener 

Ausdrucksfähigkeit 
 

Erlernen von Mitteln und 

Methoden zur Bewältigung 

psychischer Wettkampf-

belastungen 

Entwickeln und Be- 

herrschen  schwieriger, 

risikovoller, origineller 

Übungskompositionen 
 

Ausprägen einer indi- 

viduellen Ausdrucks- 

fähigkeit 
 

zunehmendes Bewälti-

gen psychischer Wett-

kampfbelastungen 

maximales Ausprä-

gen der 

leistungswirksamen 

individuellen / 

gruppentypischen 

Besonderheiten 

(Originalität, Technik, 

Ausdruck)  
 

souveränes Bewälti-

gen psychischer Wett-   

kampfbelastungen   
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3.5    Grundsätze des Trainings mit Kindern und Jugendlichen  
 

Das Nachwuchstraining unterscheidet sich vom Erwachsenentraining sowohl in seiner Ziel-

stellung, den Trainingsinhalten und der Belastungsgestaltung als auch in der pädagogisch-

trainingsmethodischen Führung.  

Wenn eine optimale perspektivische Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Vermeidung von 

Gesundheitsschäden erreicht werden soll, sind die nachfolgenden Grundsätze für das Training 

im Grundlagen- und Aufbautraining zu berücksichtigen. 

 

1. Die Fähigkeitsentwicklung (vor allem koordinative Fähigkeiten, Beweglichkeit, Schnel-

ligkeit/Schnellkraft, relative Kraft) hat Vorrang vor dem speziellen Techniktraining. 

       Berücksichtigen/Beachten der sensiblen Phasen der psychomotorischen Entwick-                     

           lung des Menschen! 

 

2. Die Belastungsgestaltung entscheidet über die Wirksamkeit des Trainings. 

       Sichern einer systematisch ansteigenden Belastung im LLA und im Jahresverlauf  

           sowie  einer begründeten Belastungsdynamik durch den gezielten Wechsel von Be- 

           lastung und Erholung! 
 

3. Bei der Auswahl der Trainingsinhalte und der Belastungsgestaltung ist grundsätzlich das 

biologische Alter bzw. der aktuelle psycho-physische Zustand der Gymnastinnen zu Grun-

de zu legen. 

       Reduzieren der Belastung beim Eintritt in die Pubertät sowie nach Krankheit und  

           Verletzung, danach schrittweises Erhöhen entsprechend dem Zustand der Gym-             

           nastin!      

     

4. Kompensatorische Maßnahmen dienen der Wiederherstellung nach physischen und psy-

chischen Belastungen sowie der systematischen Erhöhung der Belastungsverträglichkeit. 

       Sichern einer  permanenten Kompensation nach jeder Trainingseinheit sowie inner- 

           halb des Trainings nach jeder hohen spezifischen Belastung! 

 

5. Der Altersbereich des Aufbautrainings gilt allgemein als das „beste motorische Lernalter“. 

Er ist deshalb verstärkt für ein leistungswirksames Lerntraining (Technikausbildung) zu 

nutzen. 

       Schaffen der konditionell-koordinativen Voraussetzungen vor dem Erlernen der  

           Technik! 

       Einsatz von Trainingshilfen zur Unterstützung von Anschaulichkeit, Fasslichkeit  

           und Eigenkontrolle! 

       Sichern des „Verstehens“ der Aufgabe, indem die Gymnastin selbst verbalisiert! 

       Vermeiden von Monotonie durch immer neue Trainingsreize!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

4.    Organisations- und Förderstruktur 
 

4.1. Stützpunktsystem 
 

Um die Leistungsentwicklung zu forcieren, hat der DTB ein nationales Konzept für die  

leistungssportliche Struktur der Olympischen Disziplinen erstellt. Ziel ist die professionelle  

Ausbildung des Nachwuchses in einem System der flächendeckenden Leistungssport-

Trainingseinrichtungen. 

 
Tab. 6:   Strukturelemente des Stützpunktsystems (Spitzensportkonzept) 
 

 DTB- 

Turn-Talentschule  

RSG 

DTB- 

Turn-Zentrum 

RSG 

 

Bundesstützpunkt 

RSG 

Nationalmann- 

schaftszentrum 

RSG 
Alter  

 

    5/6    7 - 10 11 – 15      16-18 11-15         16-18 ab 16 (19) 

Leitende 

Trainerin 

B-Lizenz 

(ehren/hauptamtlich) 

A-Lizenz 

(hauptamtlich) 

Hochschulabschluss 

(hauptamtlich) 

Bundestrainerin 

(hauptamtlich) 

Arbeitsgrundlage RTK / GTP RTK / GTP (ITP) RTK / ITP ITP 

Abgabe an DTB-Turn-Zentrum 

Bundesstützpunkt 

Bundesstützpunkt 

NM-Zentrum 

NM-Zentrum  

Betreuung von  zugeordneten DTB-

Turn-Talentschulen 

angeschlossenen 

DTB-Turn-Zentren 

zugeordneten DTB-

Turn-Talentschulen 

angeschlossenen 

Bundesstützpunkten 

angeschlossenen 

DTB-Turn-Zentren 

 

Ausführliche Angaben zu DTB-Turn-Talentschulen, DTB-Turn-Zentren, Bundesstützpunkten 

und Nationalmannschaftzentren s. Material „Spitzensportkonzept“. 

 

 

 

4.2. Kaderstrukturen 
 

Die 2017 vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)  neu entwickelten 

Kaderstrukturen, die für alle Fachverbände verbindlich sind, werden in einem separaten 

Dokument beschrieben. 

 

Die Anzahl der Bundeskader wird durch den DOSB festgelegt. Begleitend werden vom DTB 

Kadernominierungskriterien für die Bundes- und Landeskader bekannt gegeben. Die Anzahl 

der Bundeskader muss ausreichen, um in aktuellen Jahr und auch perspektivisch in 

zukünftigen Jahre die Teilnahme an den internationalen Hauptwettkämpfen abzusichern.  

 

Bei Olympischen Spielen sind pro Nation bis zu 7 Teilnehmerinnen für Einzel und Gruppe, 

bei Welt-meisterschaften bis zu 10 Gymnastinnen startberechtigt. 

 

Außerdem richten der internationale Turner-Bund (FIG) und die Europäische Turn-Union 

(UEG) Meisterschaften für Juniorinnen (Einzel und Gruppe) aus. Die deutschen 

Teilnehmerinnen für diese Events rekrutieren sich aus dem Bundes-Nachwuchskader. 

 

Die Nominierungen für internationale Meisterschaften werden vom RSG-Lenkungsstab des 

DTB vorgenommen.  
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4.3. Training und Schule 
 

Kontinuierlicher Leistungsaufbau und damit auch sportlicher Erfolg basieren auf der Abge-

stimmtheit von sportlicher und schulischer Ausbildung sowie einer von gemeinsamen Grund-

sätzen getragenen Erziehung der jungen Gymnastinnen. Hierfür ist es wichtig, dass die an 

diesem Prozess beteiligten Partner vertrauensvoll zusammenarbeiten und die jeweiligen 

sportlichen und schulischen Schwerpunktsetzungen langfristig und mittelfristig abstimmen 

sowie inhaltlich begleiten. 

 

Für eine erfolgreiche sportliche und schulische Entwicklung der Gymnastinnen sind deshalb 

notwendig: 

 

 gemeinsame Jahresplanung Training–Schule zur Abstimmung der im Jahresverlauf 

anstehenden sportlichen und schulischen Aufgaben und deren terminlichen Schwerpunkt-

setzungen im Jahr,  

 Abstimmung der Trainings- und Stundenpläne zur Durchsetzung optimaler Trai-

ningsbedingungen in Vorbereitung auf die Wettkampfhöhepunkte, 

 regelmäßige Kontaktaufnahme (mindestens vierteljährlich) von Trainer–Lehrer–Erzie-

her (bei Internatsunterbringung) im Verbund Stützpunkt/Verein–Schule zur Kontrolle und 

Information über den Leistungsstand und auftretende Probleme bei der Erfüllung der 

Aufgaben zum Zweck der Schaffung der notwendigen leistungsfördernden Bedingungen  

 gegenseitige Hospitation im Unterricht und Training/Wettkampf zur Darstellung eines 

gemeinsamen Interesses. 

 

Für besonders talentierte Gymnastinnen ist in Abstimmung mit allen Ausbildungs- und Erzie- 

hungsträgern eventuell eine Schulzeitstreckung sinnvoll (Sekundarstufe I/ Sekundarstufe II). 

Hier ist in Abgestimmtheit zwischen Schule und Sport die für das Training frei werdende Zeit  

verantwortungsvoll im Sinne der sportlichen Leistungsentwicklung (Training - Wettkampf -             

Prophylaxe/Wiederherstellung) einzusetzen, ohne die schulische Entwicklung zu vernachläs- 

sigen (ggf. Förderunterricht). 

 

In direkter Vorbereitung auf wichtige sportliche Ereignisse ist auch eine „schulische Auszeit“  

(1 Jahr) in Betracht zu ziehen, wobei einzelne schulische Schwerpunkte gesetzt werden soll- 

ten. Diese Form der optimalen Trainingsunterstützung trifft aber nur im Hochleistungstraining  

(z.B. im Jahr der Olympischen Spiele) zu. 

 

 

4.4. Trainer im Nachwuchsbereich 
 

Die Aufgabe einer Trainerin im Nachwuchsbereich ist die Erfüllung der im Punkt 1 

dargelegten Ziele und Aufgaben des Nachwuchstrainings im Sinne der Durchsetzung des 

langfristigen Leistungsaufbaus zur Vorbereitung und Erreichung internationaler Spitzen-

leistungen.  

 

Neben der Planung und Umsetzung der dafür notwendigen Trainingsmaßnahmen ist die Zu-

sammenarbeit mit der Schule und den Eltern ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. 

 

Die Vorbereitung und das Erreichen von Weltspitzenleistungen erfordern ein ständiges 

Streben der Trainerin nach den neuesten Erkenntnissen in ihrer Sportart. Abhängig von 

ihrem konkreten Einsatzgebiet im Stützpunkt/Verein ist eine jährliche Fortbildung 

nachzuweisen.  
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5.    Talentsichtung und allgemeine Grundausbildung 
            

5.1. Sichtungsinhalte und Eignungskriterien  
 

Für das Erkennen eines Talents in der Rhythmischen Sportgymnastik ist ein mehrjähriger 

Prozess der Sichtung erforderlich. In diese Sichtung müssen sowohl anlagebedingte trai-

ningsunabhängige als auch trainingsabhängige Kriterien eingehen.  

Über den notwendigen Ausprägungsgrad der einzelnen Eignungskriterien bestehen noch viele 

Unklarheiten. Es ist aber unstrittig, dass ein erfolgversprechendes Training in der RSG ein 

breit gefächertes Spektrum an personellen Eigenschaften voraussetzt.  

Sind diese Voraussetzungen nicht weitgehend optimal ausgeprägt, scheint das Erreichen von 

Weltspitzenleistungen nicht möglich.  

 

Primäre (trainingsunabhängige) Eignungskriterien sind: 

- schlanker Körperbau mit ausgeglichenen Proportionen und schmalem Becken, 

- gerade Beine (keine auffällige O- oder X-Stellung), 

- Streckfähigkeit der Knie- und Fußgelenke, 

- anatomische Voraussetzungen für große Bewegungsamplituden in den Hüftgelenken 

und der Wirbelsäule, 

- allgemein guter Gesundheitszustand, besonders Ausschluss pathologischer Verände-

rungen am Stütz- und Bewegungssystem. 

-  

Alters- und trainingsabhängige Eignungskriterien sind: 

- Entwicklungsstand der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten, 

- Entwicklungstempo und -stand der technischen Fertigkeiten (Ausdruck der Lernfähig-

keit), 

- Bewältigung von Wettkampfsituationen (Ausdruck der intellektuellen und psychi-

schen Persönlichkeitseigenschaften). 

 

Die Leistungsausprägung wird jedoch erst durch den Bezug zur aufgewendeten Trainingszeit 

zum Erkennungskriterium für das Talent. Im Nachwuchstraining muss dieser Zusammenhang 

aufgrund der sehr unterschiedlichen Trainings- und Entwicklungsbedingungen unbedingt 

berücksichtigt werden. 

 
 

Das Talent ist daran zu erkennen, dass überdurchschnittliche Leistungen  

mit relativ geringem (optimalem) Aufwand erreicht werden. 

 

 

5.2. Auswahlschritte und Organisationsformen 
 

Im Prozess der Auswahl talentierter Gymnastinnen verändert sich die Bedeutung der 

Auswahlkriterien.  
 Bei der Erstsichtung sind es ausschließlich die anlagebedingten, trainingsunabhängi- 

     gen Kriterien, die ein mögliches Talent annehmen lassen.  

 In der ersten Hälfte des Nachwuchstrainings sagen die konditionellen und koordina- 

     tiven Leistungsvoraussetzungen viel über die spätere Leistungsfähigkeit aus.  

 Erst im weiteren Verlauf des LLA (etwa ab Juniorenalter) wird die aktuelle Wett- 

     kampfleistung zum bestimmenden Kriterium für die Talenterkennung.  
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Dementsprechend erfolgt der Prozess der Talentauswahl in der Regel in drei Schritten, wobei 

für den Beginn eines langfristigen leistungssportlichen Trainings der zweite Schritt ent-

scheidend ist. 

 

1. Auswahlschritt  

 

Die Erstauswahl geeigneter Mädchen - in der Regel zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr - 

erfolgt ausschließlich nach solchen Kriterien, die zwar künftig leistungsprägend, aber nicht 

(bzw. wenig) vom Training beeinflusst sind. 

 

Das sind: 

- anatomisch bedingte (passive) Beweglichkeitsvoraussetzungen (Hüft-, Schulter-,  

Fußgelenke, Wirbelsäule) und  

- ebenfalls anlagebedingte figürlich-konstitutionelle Voraussetzungen. 
 

Dabei muss zwischen den Altersbereichen 5 / 6 und ab 7 Jahren unterschieden werden. 

 

 Kinder, die jünger als 7 Jahre alt sind, sollten in der Regel ohne Einschränkung in das 

Anfängertraining aufgenommen werden. Hier entscheiden zunächst ausschließlich die 

Freude an der regelmäßigen Bewegung und das Interesse der Eltern. Außerdem ist in 

diesem Alter zu berücksichtigen, dass sich etwa zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr, in 

der Phase des ersten Gestaltwandels, die Körperproportionen deutlich verändern. Deshalb 

dürfen in diesem Alter nur gesundheitliche Beeinträchtigungen oder solche 

körperbaulichen Gegebenheiten, die sich auch mit der körperlichen Reife nicht ändern 

(wie z.B. anatomisch extrem breites Becken, nicht mögliche Auswärtsdrehung der Beine, 

anatomisch begrenzte Dehnfähigkeit in den Hüftgelenken oder der Wirbelsäule) ein 

Ausschlussgrund sein. 

 

 Sind die Mädchen 7 Jahre oder älter, wenn sie erstmals mit dem Training beginnen, 

sollten alle unter 5.1. genannten primären Eignungskriterien berücksichtigt werden.  

      Allerdings ist auch hier zu beachten, dass abhängig vom biologischen Alter die figürliche 

      Entwicklung verzögert, d.h. die Streckung des Körpers noch nicht erfolgt sein kann. 

      Nach der Entscheidung über die o.g. Primärvoraussetzungen sollte - unter Berücksichti- 

      gung der perspektivisch leistungsbestimmenden Voraussetzungen und ihrer Ausprägung 

      unter Trainingsbedingungen - die Entwicklung der Beweglichkeit in allen Hauptgelenken 

      vorrangiges Auswahlkriterium sein. 

 

 

2. Auswahlschritt 

 

Nach ein bis zwei Jahren allgemeiner Grundausbildung sollte (mit etwa 7/8 Jahren) eine 

relativ umfassende Sichtung für den Einstieg in das Grundlagentraining und damit den 

Beginn des leistungssportlichen Trainings durchgeführt werden (s. Abb. 4, S. 12).  

 

Die Sichtung sollte ein breites Spektrum an perspektivisch leistungsbestimmenden Fähigkei-

ten und Fertigkeiten umfassen. Als Organisationsform empfiehlt sich eine Kombination aus 

Leistungstest und speziellem Sichtungstraining, ergänzt durch Wettkampfbeobachtungen, 

sportmedizinische Untersuchung und Erkundung schulischer und familiärer Bedingungen (s. 

Tab. 7).  
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Tab. 7:  Talentsichtung am Beginn des leistungssportlichen Trainings (2. Auswahlschritt) 
 

Eignungskriterien Organisationsform 

Komplex I 
- sportartgerichtete kondititionell-koordinative Fähigkeiten (Beweglichkeit, 

  spezifische Kraftfähigkeiten, allgemeine Koordination) 
 

- körpertechnische Grundfertigkeiten (Stände, Drehungen, Sprünge, 

  Beweglichkeitselemente/Akrobatik) 

 

Leistungstest 

 

Komplex II 
- sportartspezifische koordinative Fähigkeiten (Gleichgewichts-, Reaktions-, 

  Orientierungs-, Differenzierungsfähigkeit) 
 

- manuelle Geschicklichkeit mit den Handgeräten 
 

- musikalisch-motorische Fähigkeiten, Gestaltungsfähigkeiten 
 

- motorische Lernfähigkeit 

 

 

Sichtungstraining 

(2 bis 3 Tage) 

Komplex III 
- Gesundheitszustand (orthopädisch und internistisch) und sportliche  

   Belastbarkeit 
 

- körperbauliche Voraussetzungen 

 

 

sportärztliche Beurteilung 

 

anthropometrische Messungen 

Komplex IV 
- Konzentrationsfähigkeit, Leistungswillen, Ausstrahlung 
 

- Bewältigung psychischer Wettkampfbelastungen 

 

Beobachtung  

im Wettkampf 

Komplex V 
- schulische Leistungen 
 

- Charaktereigenschaften, psychische Besonderheiten 
 

- Elternbereitschaft zur Unterstützung eines leistungssportlichen Trainings 

 

 

Gespräche mit  

Lehrern und Eltern 

 

 

3. Auswahlschritt 

 

Im weiteren Verlauf des Nachwuchstrainings ist durch permanente Entwicklungs-

kontrolle unter gleichzeitiger Berücksichtigung des konkreten Trainingseinflusses die weitere 

Eignung für künftige Weltspitzenleistungen zu prüfen und durch gezieltes Training zu fördern 

(s. Abb. 4). Dieser 3. Auswahlschritt erfolgt ständig im Heimtraining sowie einmal jährlich 

zentral. Die zentrale Sichtung und Entscheidung über die Förderung der Talente liegt in der 

Hand der zuständigen Bundestrainerin.  

 

 

5.3.   Aufnahmekriterien für die DTB-Turn-Talentschulen RSG 
 

Unabhängig vom Zeitpunkt des Trainingsbeginns sollte im Alter von etwa 7 Jahren eine 

Entscheidung über die Aufnahme in eine Turn-Talentschule RSG getroffen werden. 

Dieser Zeitpunkt fällt zusammen mit dem Beginn des Grundlagentrainings (s. Abb.4 und 

Tabelle 7).  

 

Eine frühere offizielle Benennung als Gymnastin einer Talentschule ist nicht sinnvoll. Im 

Vorschulalter sollten die Mädchen noch in Vorbereitungsgruppen (der allgemeinen 

Grundausbildung) zusammengefasst werden (s. 5.4.). Diese Anfängergruppen können in der 

Trainingsstätte und von Trainerinnen einer Turn-Talentschule betreut werden. 
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5.4. Anfängertraining / allgemeine Grundausbildung  
       
Der Einstieg in die „sportliche Laufbahn“ beginnt grundsätzlich mit der allgemeinen Grund-

ausbildung (sofern kein Wechsel aus einer anderen Sportart stattfindet, in der bereits eine  

sportliche Grundausbildung erfolgte). Abhängig vom Alter und Entwicklungstempo sollte 

dieser Zeitraum ein bis zwei Jahre umfassen (s. Abb. 4). 

 

Der günstigste Beginn für diese Eingangsphase liegt im Alter von 5/6 Jahren. Es ist jedoch 

auch ein späterer Trainingsstart möglich. In diesem Falle kann sich die allgemeine Grund-

ausbildung auch auf weniger als ein Jahr reduzieren. 

 

 

 Ziel und Aufgaben 

 

Der Zeitraum der allgemeinen Grundausbildung ist dem Nachwuchstraining vorgeschaltet. 

Das Ziel dieser ersten Vorbereitungsphase besteht in einem allgemeinen, umfassenden und 

grundlegenden Bewegungsvermögen und der ersten Talenterkennung für die Aufnahme eines 

leistungsgerichteten Trainings. 

 

Dabei stehen drei Aufgaben im Vordergrund: 

 

1. Schaffen der Grundlagen für eine allgemeine körperliche Fitness 

- Stärkung der Gesundheit 

- Verbesserung der körperlichen Entwicklung (Körperhaltung, Koordination usw.) 

- gleichmäßige Kräftigung aller Muskelgruppen 

 

2. Entwickeln der Motivation für sportliches Training und für die RSG 

- Ausprägung von Freude und Interesse an regelmäßiger sportlicher Betätigung (RSG) 

- Schaffung positiver Einstellungen und Verhaltensweisen zum sportlichen Training 

 

3. Bestimmen der Eignung für die Sportart RSG 

- (erste) Talentsichtung, sportartgerichtete Vorbereitung koordinativer sowie körper- 

und gerättechnischer Grundlagen 

 

 

 Trainingskennziffern 

 

Im Anfängertraining stehen nicht die Häufigkeit und Dauer des Trainings im Vordergrund, 

sondern entscheidend ist die Regelmäßigkeit. Sowohl Kinder als auch Eltern müssen sich an 

die Einhaltung der wöchentlichen Trainingszeiten gewöhnen. Das bedeutet Zuverlässigkeit 

und Pünktlichkeit in der Teilnahme bzw. Fernbleiben nur in begründeten Ausnahmefällen. 

 

Die Richtwerte in Tab. 8 geben Anhaltspunkte zur zeitlichen Planung des Trainings. Sie kön-

nen den Bedingungen vor Ort entsprechend angepasst, die Stundenzahl sollte dabei aber noch 

nicht erhöht werden. Kinder und vor allem Eltern lassen sich erfahrungsgemäß durch zu um-

fangreiche zeitliche Verpflichtungen in diesem Alter schnell abschrecken. 
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Tab. 8:   Richtwerte für Trainingskennziffern in der allgemeinen Grundausbildung  
 

Trainingsjahr 1. 2. 

Regelalter 5 / 6 Jahre 6 / 7 Jahre 

Trainingshäufigkeit / Woche 1 - 2 x  2 - 3 x 

Trainingszeit / Woche 1 - 3 Stunden 4 - 6 Stunden 

Anteil AT-T 

(konditionelle und koordinative Vielseitigkeit) 

  

45 - 50 % 

Anteil KT-T  

(Körperhaltung, -spannung, musikalisch-motorische  

Grundlagen, körpertechnische Grundfertigkeiten) 

 

25 - 30 % 

Anteil GT-T  

(Geschicklichkeit mit den Handgeräten, gerät-

technische Grundfertigkeiten) 

 

25 - 30 % 

 

 

 Trainingsinhalte 

 

Den Hauptteil des Trainings (ca. 50%) nimmt die Entwicklung einer breiten konditionellen   

und koordinativen Basis ein. Entscheidend ist im Anfängertraining nicht die besonders 

starke Ausprägung einzelner Fähigkeiten, sondern die gleichmäßige, harmonische Ausbildung 

aller körperlichen Voraussetzungen. Das erfordert eine abwechslungsreiche und vielseitige 

Beanspruchung aller Muskelgruppen und eine umfassende koordinative Schulung unter 

Einbeziehung verschiedener Hand-, Spiel- und Großgeräte.  

 

Aufbauend auf die gesamtkörperliche Bewegungsentwicklung werden schrittweise die 

grundlegenden Körper- und Gerättechniken der RSG vorbereitet. Das Erlernen der (einfa-

chen) Techniken erfolgt von Anfang an nach dem Prinzip der Variabilität.  

 

Das bedeutet, die zu erlernende Technik wird ausgeführt 

- immer beidseitig und in verschiedene Richtungen,  

- in verschiedenen Tempi (Einsatz von Schlaginstrumenten oder Musik), 

- unter erleichterten Bedingungen (z.B. Stütz gegen die Wand, schiefe Ebene, Partnerübung), 

- unter erschwerten Bedingungen (z.B. mit geschlossenen Augen, auf einer Bank, mit zwei   

  gleichen Handgeräten), 

- in Spiel- und Wettbewerbsformen, 

- in verschiedenen (einfachen) Kombinationen u.a. 
 

Zur Ausbildung gehört die permanente altersgemäße Aneignung von Kenntnissen und Ver-

haltensweisen für eine regelmäßige sportliche Betätigung, z.B.: 

- gymnastische Handgeräte, ihre Bezeichnung und Beschaffenheit,  

- Trainingskleidung, geeignete Trainingsfrisuren,  

- Hygiene nach dem Training, 

- Trainingsdisziplin, Umgang miteinander in der Trainingsgruppe, 

- richtige (aber altersgemäß verständliche) Bezeichnung der erlernten Bewegungen und  

  Techniken. 
 

Die Tabelle 9 gibt beispielhaft die Schwerpunkte für das 1. und 2. Jahr der allgemeinen 

Grundausbildung bei einem Einstieg im Alter von 5 / 6 Jahren vor. Bei späterem Trainings-

beginn und einer Verkürzung dieser ersten Vorbereitungsphase sind die Inhalte entsprechend 

anzupassen. 
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 Pädagogische Aspekte 

 

Wenn bei Kindern im Vorschulalter das Interesse an regelmäßiger sportlicher Betätigung 

geweckt werden soll, müssen die Besonderheiten der psychischen und motorischen Entwick-

lung in diesem Altersbereich berücksichtigt werden. 

 

Das sind vor allem: 

- großer Bewegungsdrang und große Bewegungsfreude, 

- starke Emotionalität im Verhalten und Erleben, 

- ausgeprägte Phantasie und Spielfreude, 

 

aber auch: 

- nur kurzzeitige Konzentration und Aufmerksamkeit, 

- noch begrenzte motorische Lernfähigkeit, 

- noch mangelhafte Koordination von Teilbewegungen zu komplexen Bewegungen, 

- noch wenig entwickeltes Leistungsstreben, 

- noch gering ausgeprägtes abstraktes Verständnis. 

 

Daraus ergeben sich als vorrangige pädagogisch-methodische Prinzipien: 

 

1. Das Training ist abwechslungsreich, spielerisch und immer freudbetont zu gestalten. 

 

    Das bedeutet: - häufiger Wechsel der Übungsaufgaben und der Aufmerksamkeit, 

                           - Training in Spiel- oder Wettbewerbsformen, 

                           - viel Lob und Ansporn (Vermeidung von Tadel), 

                     - Erfolgserlebnisse für jedes Kind in jedem Training,           

                     - Anregung der Phantasie, 

                     - keine Übungen, die Schmerzen bereiten. 

 

2. Die Aufgaben sind altersgemäß verständlich und anschaulich zu vermitteln. 

 

    Das bedeutet: - terminologisch korrekte, aber für die Kinder verständliche Sprache, 

             - Nutzung von Bildern und anderen Anschauungsmitteln, 

             - exakte Demonstration, dabei Konzentration auf ein Bewegungsdetail, 

             - Einbeziehung von Groß- und Spielgeräten, 

             - ständige Unterstützung des Lernprozesses durch Bewegungsführung. 
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Tab. 9:  Trainingsinhalte in der allgemeinen Grundausbildung (Regelalter: 5/6 bis 6/7 Jahre) 
 

 1.  T r a i n i n g s j a h r 2.  T r a i n i n  g s j a h r 
 Schwerpunkte  Beispiele für Methodik Schwerpunkte  Beispiele für Methodik 

 
 
 

A 
T 

H 

L 

E 

T 

I 

K 

 

 

 Kräftigung und Dehnung aller 

Muskelgruppen (Rumpf, Beine, 

Füße, Arme) 
 

 Entwicklung der Schnelligkeit 

(von Lauf-, Sprung-, Arm-, Bein-, 

Rumpfbewegungen) 
 

 gezielte (allmähliche) Beweglich-

keitsentwicklung Hüft-, Fuß- und 

Schultergelenke 
 

 Förderung der allgemeinen Ko-

ordination und Gewandtheit 
 

 Entwicklung des statischen  

Gleichgewichts 

 

 

 mit vielfältigen Übungen 

 ohne und mit Hilfsmitteln 

 in Spielformen 
 

 Lauf-, Fang- und Staffelspiele 

 verschiedene Körperbewegungen mit 

     Tempovorgabe (Schlaginstrument) 
 

 in Verbindung mit Kraftübungen    

 nicht bis zur Schmerzgrenze 

 nicht Wirbelsäule 
 

 Hindernisbahnen, Spielformen 

 mit Hand- und Spielgeräten 
 

 Balancierübungen 

 Übungen mit geschlossenen Augen 

 Wettbewerb „Gleichgewicht halten“ 

 

 Weiterführung wie 1. Trainingsjahr 
 

 zusätzlich: 
- vorsichtige Beweglichkeitsentwick-     

          lung Wirbelsäule 
 

 

 

- Entwicklung des dynamischen    

  Gleichgewichts 

    

 

 

- gezielte Schulung der Differenzie-  

   rungsfähigkeit 

 
 

 

 

 nur in Verbindung mit Kraft-  

     übungen 

 geringe Anzahl 

 immer Gegendehnung anschließen 
 

 Umdrehungen am Ort oder auf einer 

     Linie, anschließend Ballenstand 

 Wechsel von Drehungen um die  

     Längs- und Breitenachse 
 

 verschiedene Bewegungen (Sprünge,  

     Schritte, Würfe u.a.) zu unterschied- 

     lichen Weitenmarkierungen 

 wechselnde Bewegungstempi 

 Spannung und Entspannung des Kör- 

     pers bzw. von Körperteilen 

 
 
 
 
 
 

K 
Ö 

R 

P 

E 

R 

 

 Spannung / Haltung des  Kör-     

pers und einzelner Körperteile 

(Füße, Beine, Mittelkörper)                
 

 elementare Fortbewegungsar-

ten (Gehen, Laufen, Hüpfen, 

Drehen) in verschiedenen For-

men und Tempi 

 
 

 musikalisch-motor. Grundlagen: 

       Erfassen und Wiedergeben von 

       Grundschlag, Takt und Rhythmus  

       zu bekannten Kinderliedern   

 

 einfache Übungen aus dem Boden-  

     exercice  
      
 

 mit Schlaginstrumenten oder Musik 

 über Hindernisse 

 auf einer vorgezeichneten Linie oder 

     balancierend über eine Bank 

 als Staffelspiele 
 

 Vorgabe durch die Trainerin und  

     Wiedergabe durch die Gymnastin mit 

     Handklatsch, Fußstampfen oder ver- 

     schiedenen Schritten 

 

 Weiterführung wie 1. Trainingsjahr 
 

 zusätzlich: 

- Spannung und Haltung des Körpers,    

         Auswärtsdrehung der Beine - in ein- 

         fachen Bewegungsfolgen 
 

       - Schrittkombinationen und kleine 

         Tänze 
 

       - musikalisch-motorische Grundlagen:  

         Wiedergeben von Grundschlag, Takt 

         und Rhythmus mit verschiedenen  

         Körper- und  Handgerätbewegungen         

 

 
 

      

 Bodenexercice 

 einfache Folgen an der Stange  

     (beidhändig) 

 

 mit Schlaginstrumenten oder Musik   
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T 

E 

C 

H 

N 

I 

K 

 einfache Gleichgewichtsele- 

        mente, z.B. 

- beid- und einbeinige Stände auf  

         Sohle 

      - beidbeinige Ballenstände 
 

 einfache Sprünge, z.B. 

- Streck- und Hocksprünge   

      - Schersprünge gebeugt und  

        gestreckt 

 mit Stoppuhr, als Wettbewerb („Wer  

     steht am längsten?“) 

 mit Halten oder Balancieren eines  

     Handgerätes 

 
 

 auf und von kleinen Kästen 

 über ein gespanntes Seil 

       - Stände: einbeinige Relevéstände mit 

          verschiedenen Spielbeinhalten 
 

        - Sprünge: Schritt- und Seitgrätsch- 

          sprünge 
 

        - Drehungen: beid- und einbeinige       

           Drehungen mit kleinen Spielbein- 

           halten 
          
         - Beweglichkeits- und akrobatische 

           Elemente: gefasste Seit- und Vor- 

           halte im Stand, Rückbeugen beid- 

           beinig am Boden und im Stand,  

           Überschlag seitwärts (Rad) 
 

 

 

 

  alle Körpertechniken: 
 

  beidseitig  

 in verschiedenen Varianten 

 in einfachen Kombinationen 

 in unterschiedlichen Tempi 

 mit Handgeräten (einfache GT) 

 

 

 
 
 

G 
E 

R 

Ä 

T 

T 

E 

C 

H 

N 

I 

K 
 

 

 

 

 elementarer Umgang mit Ball 

und Seil (Halten, Balancieren, 

Umgeben, Griffwechsel, 

Schwingen u.ä.) 
 

 Ball: Vorbereitung der Gerättech-

niken Rollen, Prellen, Werfen 

und Balancieren 

 

 

 

 
 

 Seil: Vorbereitung der Gerät-

techniken Schwingen, Kreisen 

und Durchschlagen 

 

 

 

 „Spielen“ mit den Handgeräten 

 

 

 
 

 Rollen, Prellen und Werfen mit und  

     ohne Partner, über verschiedene  

     Entfernungen, Spiel- und Wettbe- 

     werbsformen   

 Balancieren in verschiedenen Varian-   

     ten und auf verschiedenen Körper- 

     teilen 
 

 mit Erschwerung der Seilmitte (z.B.  

     durch ein eingebundenes Tuch) 

 Spielformen 

 nach Musik 
 

 

 Weiterführung wie 1. Trainingsjahr 

 

 zusätzlich: 
       - Geschicklichkeitstraining mit allen    

          Handgeräten 
 

 

       - Seil: Schwingen, Kreisen / Hand-       

          kreisen, Durchschlagen, Échapper 

          - Grundtechnik 
       
       - Ball: Rollen, Prellen, Werfen,   

  Schwingen - Grundtechnik 
 

       - Reifen: Schwingen, Handkreisen,  

         Rollen, Zwirbeln (Rotationen)  

         - Grundtechnik  
 

       - Keulen: Schwingen, Kreisen/Hand-       

         kreisen  - Grundtechnik 
 

       - Band: Schwingen, Kreisen, Schlan-   

  ge, Spirale - Grundtechnik 

 

 

 

 

 Übungen mit wechselnden Gerätbe-    

     wegungen („Handgerätprogramme“  

     mit allen schon erlernten GT) 
  
  alle Gerättechniken: 

 

 Erlernen der Grundtechnik  

    (klare Lernschritte) 

 immer beidseitig 

 in alle Richtungen und allen  

     Ebenen 

 einfachen Variationen 

 in einfachen Kombinationen 

 nach Musik bzw. in verschiedenen  

    Tempi 

 mit einfachen Körpertechniken 

 in Spielformen 
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6.    Trainings- und Wettkampfsystem 
 

6.1.   Grundlagentraining  (GLT) - DTB-Turn-Talentschule RSG 
 

6.1.1. Zielfunktion des Grundlagentrainings 

 

Das Grundlagentraining ist die erste Etappe des langfristigen Leistungsaufbaus. Es beginnt 

nach einer ein- bis zweijährigen Phase der allgemeinen Grundausbildung (s. 5.4.) und umfasst  

in der Regel den Alterbereich von 7 bis 9 Jahren. (Abhängig vom individuellen Beginn und 

Entwicklungsverlauf kann sich dieser Abschnitt aber auch verschieben oder verkürzen.) 

 

Das Ziel dieser zwei- bis dreijährigen Ausbildung besteht in einer vielseitigen Grundausbil-

dung oder, anders ausgedrückt, in der Entwicklung ausbaufähiger Leistungsvoraussetzun- 

gen für die künftige Spezialisierung in der RSG. 

 

Das bedeutet: 

- sportartgerichtete konditionelle und koordinative Fähigkeiten in relativer Breite (ein-

schließlich manueller Geschicklichkeit mit den Handgeräten) , 

- alle grundlegenden Körpertechniken, 

- die grundlegenden Gerättechniken mit allen Handgeräten, 

- musikalisch-motorische Grundlagen, 

- funktionelle Anpassung des Organismus an vielfältige Trainingsbelastungen und 

schrittweise Erhöhung der sportartspezifischen Belastbarkeit, 

- physische und psychische Bewältigung altersgemäßer Wettkampfsituationen, 

- Interesse und Freude am Training und an sportlicher Leistung in der RSG. 
 

 

Das Ziel im Grundlagentraining besteht nicht in der sportlichen Höchstleistung der jeweiligen 

Altersklasse bei Vereins- und Regionalwettkämpfen, sondern ausschließlich in der Erfüllung 

der inhaltlichen Aufgaben der Ausbildungsetappe, die auf perspektivische Höchst-

leistungen im Erwachsenenalter ausgerichtet sind. 
 

Das Grundlagentraining hat Voraussetzungsfunktion mit perspektivischem Charakter! 
 

 

 

6.1.2.  Schwerpunkte der sportlichen Ausbildung  

 

Die Proportionen zwischen Voraussetzungs- und Übungstraining sind häufig bereits in dieser 

Trainingsetappe zu Ungunsten des Voraussetzungstrainings verschoben, d.h. es wird zu viel 

Zeit für das Erlernen und Stabilisieren der aktuellen Wettkampfübungen verwendet. 

 

Dadurch erfolgt keine ausreichend langfristige Vorbereitung der perspektivisch leistungsbe-

stimmenden Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Bestreben, möglichst hohe Schwierigkeiten in 

den Wettkampfübungen zu turnen, sind die Gymnastinnen häufig überfordert, weil die not-

wendigen konditionellen und koordinativen Voraussetzungen fehlen, und es werden frühzeitig 

Fehler gefestigt. 

 

Hier ist ein Umdenken erforderlich, wenn mehr Talente als bisher Höchstleistungen im 

Erwachsenenalter erreichen sollen! 
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Für das GLT gilt: 

 

1. Die sportliche Ausbildung muss sich auf das Leistungsvoraussetzungstraining 

konzentrieren (s. Abb. 6). Der grundlegenden Ausbildung konditioneller und 

koordinativer Fähigkeiten sowie körper- und gerättechnischer Fertigkeiten sollten 

mindestens 80 % der gesamten Jahrestrainingszeit (s. Tab. 4) gewidmet sein. 

 

2. Zu den elementaren Voraussetzungen in der RSG gehört die Fähigkeit, den Körper und 

einzelne Körperteile bewusst an- und entspannen zu können und alle Bewegungen mit 

tänzerisch geformter, leicht und elegant wirkender Körperhaltung auszuführen.  

      Die Schulung von Körperspannung und -haltung sollte so früh wie möglich beginnen  

      und ist bereits im GLT eine permanente Aufgabe in allen Trainingsbereichen. 

 

3. Ebenfalls eine ständig begleitende Aufgabe ist die Korrektur der motorischen Asym-

metrie, die in diesem Alter besonders gut möglich ist. Das bedeutet, dass im GLT bewusst 

und konsequent auf die gleichmäßige Beanspruchung beider Körperseiten zu achten ist: 

 

- alle Körpertechniken nach rechts und links bzw. mit dem rechten und linken Bein erler- 

  nen und trainieren, 

- alle Gerättechniken nach rechts und links bzw. mit dem rechten und linken Arm erlernen 

  und trainieren. 

 

      Vernachlässigung einer Seite (meistens links) bzw. einseitige Stabilisierung ist später in                 

der Regel nicht mehr auszugleichen und beeinträchtigt eine optimale Leistungsfähig-             

keit (was sich besonders im Gruppentraining negativ auswirkt).    

 

      Außerdem werden durch konsequent beidseitiges Trainieren muskuläre Dysbalancen und 

      dadurch trainingsbedingte Schädigungen / Verletzungen vermieden. 

 

4. Zu den Leistungsvoraussetzungen gehören auch die musikalisch-motorischen Fähig-

keiten.  

 

Sie sind unverzichtbar für die spätere überzeugende Interpretation der Musik. Die immer 

noch vorherrschende „seelenlose“ Übungsdarbietung ohne erkennbaren Musikbezug ist 

offensichtlich auch eine Folge der ungenügenden Ausbildung dieser Fähigkeiten. Am 

Ende des GLT sollten Grundschlag, Takt, Rhythmus und musikalische Phrasen erkannt, 

wiedergegeben und in gymnastische Bewegungen umgesetzt werden können.  

 

 Haupttrainingsmittel: 

- Hören und Wiedergeben von Grundschlag, Takt und Rhythmus 

- gymnastisch-tänzerische Kombinationen zur Erfassung musikalischer Phrasen,  

                  Spannungsverläufe, Tempovariationen u.ä. 

- Erlernen kleiner Tänze 

- Improvisationen nach Vorgaben (z.B. Märchenfiguren, Tiere, Handlungen) 
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Schwerpunkte in den einzelnen Trainingsbereichen: 

 

 

 A t l e t i  k - T r a i n i n g  (AT-T) 

 

Priorität hat die Entwicklung der koordinativen Fähigkeiten, für die im Altersbereich des 

Grundlagentrainings die entwicklungsbedingt besonders trainingswirksamen Zeiträume aus-

genutzt werden sollten. Durch gezieltes und vielseitiges Trainieren dieser Fähigkeiten 

(besonders Gleichgewichts-, Reaktions-, Orientierungs- und Differenzierungsfähigkeit) 

wird die notwendige Basis für körpertechnische Schwierigkeiten und die geschickte 

Geräthandhabung gelegt. 

 

Vielseitigkeit wird erreicht, indem Koordinationstraining in allen Bereichen des Vorausset-

zungstrainings (Athletik-, Körpertechnik- und Gerättechniktraining) und unter Einsatz  

wechselnder Mittel und Methoden durchgeführt wird. 

 

 Haupttrainingsmittel: 

- Gewandtheits- und Hindernisläufe 

- kleine Spiele 

- Trainingsprogramme mit vielseitigen koordinativen Aufgaben 

- Training von KT und GT mit geschlossenen Augen 

 

Die umfassende Entwicklung konditioneller Fähigkeiten bildet ebenfalls einen Hauptbe-

standteil des Trainings im GLT. Wenngleich alle Fähigkeiten (Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft)  

zu berücksichtigen sind, liegen die Schwerpunkt auf der relativen Kraft (Verhältnis von 

Maximalkraft zur Körpermasse), der Schnelligkeit und Schnellkraft, die im Alter von 7 bis 

10 besonders günstig entwickelbar scheinen. 

 

 Haupttrainingsmittel - Schnelligkeit und Schnellkraft: 

- Übungen ohne und mit Handgerät mit hohen Anforderungen an Bewegungstempo und  

      Reaktionsgeschwindigkeit 

- Staffelspiele 

- Sprünge an und über kleine Hindernisse (Bank, Kästen, Seil) 

 Haupttrainingsmittel - Kraft: 

- Stations- und Kreistraining mit wechselnder Beanspruchung der Muskulatur (Rumpf, 

Beine, Füße, Arme) 

- Übungen an Kraftgeräten, Sprossenwand, mit Spielgeräten, mit Partnern 

- Bodenexercice mit Orientierung auf Kraftübungen 

- Mittel aus anderen Sportarten (Gerätturnen, Akrobatik, Leichtathletik)  

 Haupttrainingsmittel - Ausdauer: 

- Mittel aus anderen Sportarten (Leichtathletik, Schwimmen, Spiele) 

- sportartspezifische Übungen mit hoher Wiederholungszahl (z.B. Beinspreizen, Seil- 

durchschläge, Würfe) 

 

Auch die Beweglichkeit, eine für die RSG leistungsentscheidende Fähigkeit, ist im Altersbe-

reich des GLT besonders gut zu verbessern. Sie muss täglich und konsequent sowohl mit 

passiven als auch mit aktiven Übungen geschult werden.  

 

 Haupttrainingsmittel: 

- Bodenexercice 

- Stations- und Kreistraining in Kombination mit Kraftübungen 
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Entscheidend ist dabei das tägliche Beweglichkeitstraining aller für die RSG wichtigen Ge- 

lenkregionen, d.h. Hüft-, Fuß-, Schultergelenke und Wirbelsäule.  

 

Um Schädigungen zu vermeiden, muss aber die noch sehr störanfällige Entwicklung des kind-

lichen Körpers beachtet werden.  

 

Das bedeutet: 

- Beweglichkeitstraining noch nicht mit Gewichten oder Partnerdruck, 

- parallel die gelenksichernde Muskulatur kräftigen 

 

Besondere Vorsicht gilt bei der Beweglichkeitsschulung im Wirbelsäulenbereich!  

 

Hier gilt ohne Ausnahme: 

      -  geringe Anzahl von Wiederholungen (dafür öfter), 

      -  immer Gegendehnung anschließen, 

      -  nicht im schmerzhaften Bereich trainieren, 

      -  nur im Zusammenhang mit Kräftigung der Rumpfmuskulatur. 

 

Für die Planung des athletischen Trainings gilt: 

      -  ganzjährig ohne Unterbrechung, 

      -  in jeder Trainingseinheit, 

      -  mit inhaltlichen Akzentuierungen, 

      -  mit Wechsel der Trainingsmittel, häufig auch in Spielform, 

      -  mit kontinuierlich steigender Belastung und  

      -  mit regelmäßigen Leistungsüberprüfungen.  

 

Bei der Übungsauswahl sind neben der konditionellen und koordinativen Leistungsentwick-      

lung auch kompensatorische Wirkungen und die Beseitigung muskulärer Dysbalancen zu 

beachten (s. auch 6.3.2.). 

 

 

 K ö r p e r t e c h n i k - T r a i n i n g  (KT-T) 
 

Boden- oder/und Stangenexercise ist das Mittel zur Entwicklung der korrekten Haltung 

des Körpers und der Körperteile sowie aller grundlegenden Körpertechniken.  

 

Körpertechniken werden erst dann erarbeitet, wenn die konkreten konditionellen und 

koordinativen Voraussetzungen vorhanden sind (z.B. Standsicherheit, Drehfähigkeit, 

Beinhaltekraft, Federfähigkeit und Sprungkraft, Spreizfähigkeit, Wirbelsäulenbeweglichkeit).  

Diese Voraussetzungen werden im Athletiktraining mit allgemeinen Mitteln und im Körper-

techniktraining mit Hilfe des Boden- und Stangenexercises entwickelt.  

 

Der Lernprozess ist so zu gestalten, dass die körpertechnischen Zielanforderungen für das 

GLT als ausbaufähige Grundlage für künftige Schwierigkeiten beherrscht werden. Das 

bedeutet: 

 

      -  Erlernen in Teilschritten mit ständiger Qualitätskontrolle (dabei Zeit lassen, um  

          exakte Technik anzueignen), 

-  Vervollkommnen von Anfang an in Kombinationen, einfachen Variationen und mit 

    Einbeziehung beherrschter Gerättechniken. 
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Tab. 10:  Hauptschritte beim Erlernen von Körpertechniken 
 

 Lehrschritte Methodische Hinweise Beispiel: Drehung vorgefasst 

1. Schaffen der 

konditionellen 

und  

koordinativen 

Vorausset-

zungen 

im Athletik- und 

Ballett-Training 
 

Ohne entspre-

chende Voraus-

setzungen keine 

KT erlernen ! 

 passive und aktive Beweglichkeit 

Hüftgelenk 

 dynamische Gleichgewichtsfähigkeit 

(Drehfähigkeit) 

 Erlernen Drehansätze, Arm- und 

Kopfeinsatz 

 Erlernen einfacher Drehungen (passé) 

2. Erlernen in  

Teilschritten  
mit ständiger 

Demonstration 

und Erklärung 

Nutzung von 

Hilfsmitteln: 

Spiegel, Wand, 

Abbildungen, 

Video u.a.  

 Konsequent 
richtige Technik 

fordern ! 
 

 Keine Fehler 

übersehen ! 

 battement an der Stange 

 battement im Stand mit Beinfassung 

 Korrektur der Haltung 

 battement mit ½ Drehung, Absetzen im 

Relevéstand 

 1/1 Drehung und mehr 

3.  Training der 

Gesamttechnik 

in Serien 

mit ständiger 

Korrektur, 

Nutzung von 

Hilfsmitteln 

 

 Fehlerursache 

erkennen (über- 

legen, suchen) ! 

 Drehung 1/1 (frontal, Gruppe 

gleichzeitig) 

 einzeln nacheinander (Diagonale) 

 individuell mit Trainerin 

4.  Vervollkomm-

nung in  

Kombinationen 

und  

Variationen 

bei Fehlern so-

fort zurück 

zum vorherge-

henden Schritt 

 

 Korrektur so, 

dass die Gym-

nastin versteht ! 

 Kombination: gefasster Stand - gefasste 

Drehung 

 veränderter Ansatz oder Abschluss 

 mit Handgerät (Halten, Schwingen, 

Kreisen) 

 Elemente / Kombinationen aus den  WÜ 

 

 

 

 G e r ä t t e c h n i k - T r a i n i n g  (GT-T) 

 

Am Ende des GLT sollten die grundlegenden Gerättechniken mit allen fünf Handgeräten 

altersgerecht beherrscht werden (s. Zielanforderungen 6.1.5.). 

 

Beim Trainieren mit Handgeräten stehen manuelle Geschicklichkeit und variable Hand-

habung im Mittelpunkt.  

 

Die perspektivisch erforderliche Koordination, Sicherheit und Vielseitigkeit im Umgang mit 

den Handgeräten verlangen von Anfang an  

- tägliches Training mit den Handgeräten, 

- variables Trainieren mit wechselnden Aufgaben, 

- permanente Kontrolle und Korrektur der exakten Ausführung.  

 

Es empfiehlt sich folgender Lernalgorithmus: 

 

1. Lernschritte zum Aneignen der Grundtechnik, 

2. sofortige Kombination der erlernten Gerättechniken mit einfachen Körpertechniken,         

3.   Einbeziehung von Partner- und Gruppenübungen zur Schulung handgerätbezo- 

      gener Reaktions- und Orientierungsfähigkeit, 

      4.   Anwendung von GT-Programmen mit Steigerungsvarianten (alle erlernten Gerät- 

techniken in unterschiedlichen Verbindungen, in verschiedene Richtungen, in wech- 

selnden Tempi, mit zwei gleichen/verschiedenen Handgeräten gleichzeitig u.a.). 
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Um den Lernprozess zu beschleunigen, sind Trainingshilfen zur Verdeutlichung von Raum- 

und Zeitparametern zu nutzen (s. Tab. 11). 

 
Tab. 11:  Möglichkeiten von Trainingshilfen im Gerättechnik-Training 

 

optisch akustisch taktil 

 Markierungen 
(für Weite, Höhe, Richtung) 
 

 Wand 
 

 Spiegel 
 

 Video, Abbildungen 

 Musik 
 

 verbale Kommandos 
 

 Tonsignale 
(Rhythmusgerät, Metronom, 

Schläge, Handklatsch) 

 

1. Bewegungsführung 
(durch die Trainerin) 
 

2. andere Hand- und Spiel-

geräte 
 

 

 

 Ü b u n g s t r a i n i n g  (ÜT) 

 

Kein Schwerpunkt ist im GLT das Trainieren von Wettkampfübungen!  

 

Zwar werden die ersten Wettkämpfe auf regionaler Ebene bestritten, die Vorbereitung und 

Durchführung ordnet sich aber ausnahmslos dem langfristigen Leistungsaufbau unter. 

 

Das bedeutet: 

- Elemente und Schwierigkeiten der Wettkampfübungen sind dem aktuellen Trainings-  

      repertoire zu entnehmen und dürfen nicht speziell für den Wettkampf neu erlernt wer- 

      den (und damit viel Übungs-Trainingszeit beanspruchen). 

 

- Das konkrete Übungstraining konzentriert sich auf wenige Wochen vor dem Haupt- 

      wettkampf und sollte 15% der Jahrestrainingszeit nicht überschreiten. 

 

- Wichtige Lernziele der Wettkämpfe sind Konzentration auf eine Aufgabe, Leistungs-

willen, Bewältigung psychischer Belastungssituationen, wettkampfgerechte Verhal- 

tensweisen u.ä. 

 

Die Entwicklung zur „Nachwuchsleistungssportlerin“ wird unterstützt durch die altersgemäße 

Vermittlung und Aneignung von Kenntnissen und leistungssportgerechten Verhaltens-

weisen, z.B.: 

 

- Charakteristik der Rhythmischen Sportgymnastik, große Wettkämpfe wie Olympische 

Spiele, Welt- und Europameisterschaften, internationale und nationale Spitzen-

gymnastinnen, 

- Gruppierungen und Bezeichnungen der Körper- und Gerättechniken, Hauptsymbole, 

- grundlegende Technikkriterien (auch selbst verbalisieren können), 

- musiktheoretische Grundlagen, 

- inhaltliche Anforderungen an die Wettkampfübungen, Grundzüge der Wettkampf-

bewertung, Wettkampfverhalten, 

- gesunde Lebensweise, sportgerechte Hygiene. 

 

Dazu können spezielle (kurze) Theorieeinheiten geplant werden. Hauptsächlich muss das 

Kenntnisvermitteln und Verstehen aber in das Training integriert sein. 
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6.1.3. Gestaltung des Trainingsjahres 

 

Das Grundlagentraining ist gekennzeichnet durch kontinuierlich steigende Trainingsbela-

stungen sowohl im Verlaufe eines Jahres als auch der gesamten Trainingsetappe. Das betrifft 

den Trainingsumfang, die Trainingsintensität sowie die Lern- und Qualitätsanforderungen. 

 

Dabei sind aber die entwicklungsbedingten Einschränkungen in der physischen und psychi-

schen Belastbarkeit des Kindes im frühen Schulalter zu beachten.  

 

Eine freudbetonte und abwechslungsreiche Trainingsgestaltung und der konsequente 

hierarchische Aufbau der Leistungsvoraussetzungen (erst konditionelle und koordinative 

Fähigkeiten - dann technische Fertigkeiten - dann Wettkampfübungen) können 

motivationsbedingte Trainingsabbrüche und Gesundheitsschäden vermeiden helfen. 

 

Die in der Tabelle 12 zusammengefasst dargestellten Trainingskennziffern sind Empfeh-

lungen, die den Bedingungen vor Ort zwar angepasst werden müssen, aber nicht grundlegend 

verändert werden sollten. 

 
Tab. 12:  Empfohlene Richtwerte der Trainingskennziffern im GLT 
 

AK Wo./  

Jahr 

TE /Wo. Trainings- 

stunden/Wo. 

(TU) 

Anteil der Trainingsbereiche in % 
(von der Gesamttrainingszeit) 

   A-T            KT-T          GT-T           Ü-T 

7  

42 

 

 

3 - 6 

 

6 - 14 

  

8   35-40           25-30          20-25        10-15 

9  

 

 

Die Planung im GLT erfolgt mit einem Gruppen-Trainingsplan (GTP). 

 

Die Jahresplanung sollte in Trainingsabschnitten mit festgelegten Trainingsschwerpunk-

ten erfolgen. Dabei kann die Planung in Grundzügen der allgemein üblichen Periodisierung 

folgen (s. Abb. 5, S. 15), muss es aber nicht.  

 

Da die Wettkämpfe im GLT noch eine untergeordnete Rolle spielen bzw. in erster Linie der 

Überprüfung der Leistungsfortschritte und der Wirksamkeit des Trainings dienen, richtet sich 

die Gliederung des Trainingsjahres nach dem Schul- und Ferienkalender.  

 

Das Leistungsvoraussetzungstraining (Athletik, Körpertechnik, Gerättechnik) hat mit 

Ausnahme von ca. 3 Wochen vor den Regionalwettkämpfen (Gau- oder 

Landesmeisterschaften) das gesamte Jahr über Priorität. 

 

Die Abb. 7 gibt ein Beispiel für die Jahresplanung AK 8, die eine Periodisierung einbezieht 

(Trainingsjahresbeginn - Ende August, Trainingsjahresende - Anfang Juli). 
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Perioden VP 1 VP 2 WP ÜP1 VP 3 ÜP 2  
             Ges. 

Monat Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli/Aug.  

Trainings-

wochen 

1./2. 

2 

3. - 9. 

7 

10. 

1 

11. - 18. 

8 

 

 

21. - 26. 

6 

27. - 30. 

4 

31.-33. 

3 

  

 

35. 

1 

36. - 44. 

9 

45. 

1 

  

42 
ohne 

Training 

    19./20. 

2 
   34. 

1 
   46.-52. 

7 
 

10 
               

TE / Wo 4 4 5 4 0 5 5 5 0 5 5 5 0 185 
TU 

(Std/Wo) 

9 10 15 11 0 12 12 12 0 15 12 15 0 469 

AT -T     % 
 

           TU 

(56) 
 

5 

(50) 
 

5 

(33) 
 

5 

(36) 
 

4 

 (29) 
 

3,5 

(29)  (13) 
 

 3,5    1,5 

(8) 
 

1 

 (80) 
 

12 

(50) 
 

6 

(33) 
 

5 

 (38) 
 

179 

KT-T  % 
 

           TU 

(22) 
 

2 

(30) 
 

3 

(33) 
 

5 

(28) 
 

3 

 (29) 
 

3,5 

(29) 
 

3,5 

(25) 
 

3 

  

0 

(25) 
 

3 

(13) 
 

2 

 (22) 
 

123 

GT-T  % 
 

           TU 

(22) 
 

2 

(20) 
 

2 

(33) 
 

5 

(36) 
 

4 

 (8) 
 

1 

(8) 
 

1 

 

0 

 (20) 
 

3 

(25) 
 

3 

(53) 
 

8 

 (21) 
 

99 

Ü-T      % 
 

           TU 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

(33) 
 

4 

(33)  (50) 
 

  4        6 

(67) 
 

8 

  

0 

 

0 

 

0 

 (14) 
 

68 
               

Wett- 

kämpfe 

               AT         AT                      

KT 

GT                   GT 

 AT            WÜ  

KT 

GT 

WÜ  

 

     WK 1 

 

 

 WK 2 

   AT 

KT  

GT 

  

Lehr- 

gänge 

X  X       X  X   

andere  

Termine 

              

Bemer- 

kungen 

 

              

AT - Kontrolle Athletik       KT - Kontrolle Körpertechnik       GT - Kontrolle Gerättechnik       WÜ - Kontrolle Wettkampfübungen       WK - Wettkampf 

 

Abb. 7:   Modell der Jahresplanung im GLT (am Beispiel der Altersklasse 8) 
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 Vorbereitungsperiode (VP 1 und VP 2) 
 

Den größten Zeitraum des Jahres beansprucht die Vorbereitungsperiode. Der 1. Abschnitt (VP 

1) beginnt nach den Sommerferien und endet je nach Datum des Hauptwettkampfes zwischen 

Ende November und Anfang Januar.  

 

Das Hauptanliegen dieses Abschnittes besteht in der Ausbildung vielseitiger konditioneller 

und koordinativer Fähigkeiten sowie körper- und gerättechnischer Grundfertigkeiten.  

 

Wettkampfübungen werden im GLT in dieser Zeit noch nicht trainiert! 

 

Die Vorbereitung der Wettkampfübungen beginnt frühestens Ende November Bis etwa 3 

Wochen vor dem wichtigsten Wettkampf dauert die Vorbereitungsperiode, 2. Abschnitt (VP 

2), in der die „Wettkampfleistung“, einschließlich der dazugehörenden Verhaltensweisen, 

entwickelt wird.  

 

Den Hauptanteil des Trainings nimmt aber auch in dieser Zeit die Weiterführung der lang-

fristigen Vorbereitung ein. Die konkreten Wettkampfinhalte sollten sich sowohl aus dem 

bisherigen Training ergeben als auch geschickt in das aktuelle Techniktraining integriert 

werden. 

 

Im gesamten Zeitraum der Vorbereitungsperiode (VP 1 und VP 2) ist die Belastung konti-

nuierlich zu erhöhen. Das betrifft die Anzahl der Trainingseinheiten und -stunden pro Woche, 

die Intensität und die Qualität des Trainings. Belastungsdifferenzierungen lassen sich dabei 

mit Hilfe von Lehrgängen (ca. 1 Woche in den Ferien) bewirken.  

 

Durch eine solche gezielte Belastungsgestaltung soll einerseits eine immer bessere 

Anpassung des kindlichen Organismus an die ständig steigenden physo-psychischen 

Belastungen erreicht werden. Andererseits muss eine gesicherte konditionelle Basis für das 

Erlernen von Schwierigkeiten, Kombinationen und Wettkampfübungen im nachfolgenden 

Aufbautraining geschaffen werden. 

 

 

 Wettkampfperiode (WP) 

 

Im GLT sollte die Wettkampfperiode (WP) nicht mehr als drei Wochen umfassen. Nur in 

dieser kurzen Zeit haben das Trainieren der aktuellen Wettkampfübungen und die 

Vorbereitung des Wettkampfes uneingeschränkte Priorität.  

 

Ziel ist das richtige Verhalten im Wettkampf, einschließlich Konzentration auf die Aufgabe, 

und Demonstration der Trainingsleistung unter Wettkampfbedingungen. 

 

Platzierungen sind in diesem Alter nicht entscheidend und sollten auch nicht übermäßig in 

den Vordergrund gerückt werden. 

 

 

 Übergangsperiode (ÜP 1) 
 

Der 1. Abschnitt (ca. 1 bis maximal 2 Wochen unmittelbar im Anschluss an den Wettkampf) 

entspricht einer typischen ÜP, d.h. geringer Umfang, unspezifische Belastung mit Mitteln aus 

anderen Sportarten (Schwimmen, Leichtathletik, Spiele u.a.), auch einige trainingsfreie Tage. 
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 Vorbereitungsperiode (VP 3) 

 

Da die Gau- und Landeswettkämpfe in der Regel bereits im März stattfinden, umfasst die 

Übergangszeit bis zum Beginn des neuen Trainingsjahres im GLT einige Monate. An die ÜP 

nach dem Hauptwettkampf schließt sich deshalb eine erneute VP an, die in ihrer Dauer vom 

jeweiligen Beginn der Sommerferien abhängt.   

 

Dieser Abschnitt (Training bis zur Sommerpause) schließt in der Belastung wieder an die Zeit 

vor der WP an. Es beginnt die gezielte Vorbereitung neuer, höherer Anforderungen, d.h. 

Weiterentwicklung der konditionell-koordinativen Fähigkeiten, Vorbereiten bzw. Erlernen 

neuer Körper- und Gerättechniken und kontinuierliche Erhöhung der Belastbarkeit.  

 

Sehr wichtig in dieser Zeit (am Ende des Schuljahres) ist aber eine abwechslungsreiche und 

interessante Trainingsgestaltung, um die Motivation für das nächste Trainingsjahr zu erhöhen. 

In diese Zeit können auch Lehrgänge von ca. einer Woche (Ostern, Pfingsten, 1. Woche Som-

merferien) mit erhöhter Belastung eingefügt werden. 

 

In Einzelfällen kann in diesem Zeitraum auch ein weiterer Wettkampf (z.B. „Mäuse-Cup“) 

geplant sein. Die Vorbereitung sollte sich dann aber in das laufende Training einordnen, d.h., 

dass trotz erneutem Trainierens der Wettkampfübungen die Weiterentwicklung der perspekti- 

vischen Leistungsvoraussetzungen kontinuierlich fortgeführt wird. 

 

 

 Übergangsperiode (ÜP 2) 
 

Der 2. Teil der ÜP bedeutet „aktive Erholung“ in den Ferien. 

 

Im GLT sollte diese trainingsfreie Phase noch einen relativ langen Zeitraum (fünf bis sieben 

Wochen) umfassen, um eine vollständige physische und psychische Regeneration zu 

erreichen. 

 

 

6.1.4. Wettkampf- und Kontrollsystem 

 

Wettkämpfe und Leistungskontrollen sind wichtige Eckpunkte im Trainingsjahr. Sie haben im 

GLT aber noch keine Zielfunktion, sondern dienen der Überprüfung der Leistungsfortschritte 

und der Motivationssteigerung. 

 

 Leistungskontrollen (Tests) 

 

Die Kontrolle der Leistungsentwicklung erfolgt mit regelmäßigen Überprüfungen ausgewähl-

ter konditioneller und koordinativer Fähigkeiten (Kontrolle Athletik) und körper- bzw. gerät-

technischer Fertigkeiten (Kontrolle Körper- bzw. Gerättechnik).  

 

Diese Überprüfungen sollten möglichst monatlich stattfinden (s. Abb. 7), wobei abhängig 

vom vorangegangenen Training unterschiedliche Inhalte abgeprüft werden können. 

Standardisierte Übungen und Mess- bzw. Bewertungsmethoden ermöglichen eine weitgehend 

zuverlässige Aussage über Leistungsfortschritte. 

 

Um die Gymnastinnen an Wettkampfsituationen zu gewöhnen, sind diese Kontrollen als 

„Wettkämpfe“ bzw. „besondere Ereignisse“ hervorzuheben, z.B. durch 
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- Festlegung eines „Trainingskontrolltages“ (z.B. jeder dritte Samstag im Monat), 

- Wettkampfkleidung und -frisur,  

- Wettkampfverhalten (Vorbereitung, Vorstellen, Wettkampfdisziplin usw.), 

- Kampfgericht (alle Trainerinnen), 

- evtl. Eltern als Zuschauer,  

- „Siegerehrungen“ (möglichst viele Gymnastinnen nennen bzw. auszeichnen) 

 

Die Auswertung mit den Gymnastinnen hat dann motivierende Wirkung, wenn sie in anschau-

licher Form (z.B. als Verlaufsgraphik) erfolgt und mit Zielen für die nächste Überprüfung 

verbunden wird. Dabei sollte die Trainerin durch eine geschickte Auswertung möglichst für 

jede Gymnastin Erfolgserlebnisse provozieren. 

 

 

 Regionale Wettkämpfe 

 

In den Ländern durchgeführte Wettkämpfe (Gau-, Landesmeisterschaften) dienen vorrangig 

der Aneignung eines wettkampfgerechten Verhaltens. Die Kinder sollen lernen, sich unter 

erhöhtem Druck (vor Zuschauern und Kampfrichtern und genau zu diesem Zeitpunkt) auf die  

Aufgabe zu konzentrieren. Diese Aufgabe beinhaltet die Wettkampfvorbereitung vor Ort und 

eine optimale Demonstration der im Training erlernten Übungen auf der Wettkampffläche.  

 

Die Auswertung und Beurteilung der Wettkampfleistungen sollte auch nach diesen Kriterien, 

nicht vordergründig nach Platzierungen, erfolgen. 

 

Mit der Teilnahme an weiteren Vergleichswettkämpfen, auch überregionaler Art, wird die 

gleiche Zielstellung verfolgt.  

 

Entscheidend sind Lernprozesse, nicht Wettkampfergebnisse in Form von Plätzen. 

 

 

 „Turn-Talentschul-Pokal“ 

 

Dieser Wettkampf soll die Qualität des Grundlagentrainings erhöhen und einen Vergleich 

zwischen den Talentschulen ermöglichen. Die geschlossene Team-Leistung steht dabei im 

Vordergrund. 

 

Neben einigen wenigen Wettkampfübungen werden auch grundlegende athletische 

Leistungsvoraussetzungen abgefordert. Dieser Wettkampf fällt ab 2018 in den 2. Teil der 

Vorbereitungsperiode (Februar).  

 

Die genauen Durchführungsbestimmungen sind der Ausschreibung zu entnehmen. 

 

 

6.1.5. Entwicklungsrichtwerte / Zielanforderungen 

 

Am Ende des Grundlagentrainings sollten alle grundlegenden Leistungsvoraussetzungen 

vorhanden sein. Das betrifft bei regulärem Trainingsbeginn mit 5/6 Jahren die Altersklasse 9. 

Bei beschleunigter bzw. verzögerter Leistungsentwicklung oder späterem Einstieg in das 

Training kann sich dieser Zeitpunkt auch verschieben. 

 

 



 43 

 

Die angegebenen Zielanforderungen für die Bereiche Athletik, Körpertechnik und Gerät-

technik 

- gelten als Mindestanforderungen für das Ende des GLT,  

- müssen systematisch in den vorangehenden Altersklassen vorbereitet werden und sind  

  Voraussetzung für den Übergang zum ABT, 

- sind strikter Maßstab für die Einschätzung der Qualität des Trainings in den Talentschulen, 

- werden im Heimtraining, bei Nachwuchskadertests und bei den Turn-Talentschul-Pokals 

abgeprüft. 
 

 

 

 Athletische Zielanforderungen AK 9 

 

Die permanente Kontrolle der für die RSG leistungsentscheidenden Beweglichkeits- und 

Kraft- und Ausdauerfähigkeiten sollte im gesamten Nachwuchstraining fester Bestandteil des 

Trainings sein.  

Grundlage dafür sind die athletischen Testübungen in den „Richtlinien für die D-

Kadernominierung“.  

Nur durch regelmäßige Überprüfung ist es möglich, die Entwicklung dieser Fähigkeiten 

konkret zu verfolgen und die Wirksamkeit der eingesetzten Trainingsmittel zu prüfen 

bzw. diese bei Unwirksamkeit zu verändern. 

 
Tab. 13:    Zielanforderungen Athletik im Grundlagentraining AK 9 
 

Nr. Testübung  Mindestanforderung 

1 Querspagat  

Mind. 60% der erreichbaren 

Maximalpunktzahl           

2 Seitspagat 

3 Vorspreizen 

4 Rückspreizen 

5 Rückbeugen 

6 Arm-Rumpf-Winkel  

7 Strecksprünge mit Seildurchschlägen 

8 Balance im Ballenstand 

9 Stabilität: Unterarmstütz 

10 Schnelligkeit 

11 Ausdauer: Bleep-Test 

 

Der Wert für die Übungen 1, 3, 4 und 8 ist der Mittelwert aus rechts und links, d.h. beide 

Seiten sind von Anfang an gleichmäßig auszubilden! 

 

 AK 7 und 8:   Vorbereitung der Zielanforderungen für die AK 9 mit individuellen  

                             Zielstellungen. 

  

 

 Körpertechnische Zielanforderungen AK 9 

 

Um unsere Gymnastinnen in die Lage zu versetzen, künftig die internationale Entwicklung 

neuer Körpertechniken und Schwierigkeiten mitzubestimmen, ist von Anfang an im KT-

Training eine größere Vielfalt zu entwickeln. Die körpertechnischen Zielanforderungen orien-

tieren sich deshalb an den perspektivisch zu erfüllenden internationalen Wertungsbestim-

mungen in ihrer gesamten Breite.  
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Die jeweils gültigen körpertechnischen Zieltechniken werden in einem separaten Dokument 

veröffentlicht und gelten als Mindestanforderungen für den Abschluss des 

Grundlagentrainings (AK 9).   
 

Sie sind  

- mit strikter Erfüllung der vorgegebenen quantitativen Merkmale (Spreiz- und 

Beugewinkel, Standdauer, Umdrehungsgrade usw.),  

- mit optimaler Körperspannung und -haltung sowie  

- rechts und links  
zu beherrschen. 

 

 

Jede Zielanforderung schließt die Beherrschung der jeweils niedrigeren Schwierig- 

keiten des Elements (s. Wertungsvorschriften, gleiche Zeile) ein! 

 

 

 AK 7 und 8:   Gleiche Anforderungen wie AK 9 auf niedrigerer Schwierigkeitsstufe  

                             (s. Wertungsvorschriften, gleiche Zeile) entsprechend dem jeweiligen  

                             Ausbildungsstand der Gymnastin. 

 

 

 Gerättechnische Zielanforderungen AK 9 

 

Ebenso wie die Körpertechniken leiten sich die gerättechnischen Zielanforderungen von den 

perspektivisch zu bewältigenden internationalen Anforderungen ab.  

 

Um die Rückstände zur Weltspitze auch in der Gerättechnik zu beseitigen, muss bereits zu 

Beginn des Nachwuchstrainings  

- das bisherige Repertoire deutlich erweitert,  

- die Variabilität der Gerättechniken erhöht und  

- die Kombination mit körpertechnischen Schwierigkeiten entsprechend den neuen 

Anforderungen vorbereitet werden. 

 

Am Ende des GLT (AK 9) sollen die Gymnastinnen in der Lage sein, unabhängig vom 

aktuellen Wettkampfprogramm mit jedem Handgerät geschickt umgehen zu können. 

 

Die jeweils gültigen gerättechnischen Zieltechniken werden in einem separaten Dokument 

veröffentlicht und gelten als Mindestanforderungen für den Abschluss des 

Grundlagentrainings (AK 9).   
 

Das bedeutet, dass jede gerättechnische Zielanforderung auf grundlegendem Niveau, aber   

- in vielfältigen Varianten (Ebenen, Richtungen, Tempi, Verbindungen),  

- mit der rechten und linken Hand, 

- mit technischer Genauigkeit (z.B. gestreckte Arme beim Fangen, vollständige Roll-

strecke über den Körper, klare Zeichnung der Seil- und Bandschlingen usw.) und  

- in Kombination mit Tanzschritten 

zu beherrschen ist.  

 

 AK 7 und 8:   Gleiche Anforderungen wie AK 9 auf niedrigerer Schwierigkeitsstufe  

                             entsprechend dem jeweiligen Ausbildungsstand der Gymnastin. 
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Die genauen Test- bzw. Wettkampfinhalte gibt die jeweils gültige Ausschreibung vor. 

 

 Wettkampfprogramm 

 

Für Wettkampfübungen gelten die jeweils aktuellen „Wettkampfanforderungen der 

Kinderklassen im DTB“ (KLK 7, 8 und 9) als Zielleistungen im GLT.  

 

 

 

6.1.6.   Pädagogische Aspekte 
 

Das frühe Schulalter stellt einen großen Einschnitt im bisherigen Leben des Kindes dar. Mit 

dem Beginn der schulischen Verpflichtungen ändern sich der bisherige Tagesablauf und die 

Anforderungen an die Konzentration und das Lernverhalten beträchtlich.  

 

Diese neue und außerordentlich hohe Belastung ist zu berücksichtigen, wenn die Kinder 

gleichzeitig mit der ersten Etappe des leistungssportlichen Trainings beginnen. Das bedeutet, 

dass mit dem Training einerseits ein Ausgleich zur langen Zeit des „Stillsitzens“ und der 

geistigen Beanspruchung zu schaffen ist, andererseits aber auch die zunehmende Leistungs- 

und Lernbereitschaft sowie die ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit für die sportliche 

Entwicklung genutzt werden können. 

 

Um das Interesse an der sportlichen Tätigkeit zu erhalten und das Leistungsstreben auch auf 

das motorische Lernen zu übertragen, ist die pädagogische und psychologische Befähigung 

der Trainerin von immenser Bedeutung. 

 

Als grundlegende pädagogische und trainingsmethodische Orientierungen im GLT gelten: 

 

1. Jede Trainingseinheit ist abwechslungsreich, freudvoll und emotional wirksam zu 

gestalten.  

 

Dazu sind als geeignete Maßnahmen zu empfehlen: 

      -  vorwiegend Gruppentraining mit viel Lob, Ansporn, gegenseitiger Beobachtung und 

         Hilfe, Partnerübungen u.ä., 

      - belastungsfördernde Spiele und Wettbewerbe, 

      - tägliches Training mit Musik (zusätzlich zum Übungstraining), z.B. Erwärmung,  

         Ballett, Improvisationen, GT-Programm-Training u.a. 

     -  Abschluss jeder Trainingseinheit mit positiver, optimistischer Grundstimmung. 

 

2. Um kontinuierliche Lernerfolge und Leistungssteigerungen zu erreichen, sind ständig 

Anreize und Erfolgserlebnisse zu schaffen. 

 

Dazu sind als geeignete Maßnahmen zu empfehlen: 

      - das Training gruppenspezifisch planen (Jahr, Abschnitt, Woche, Trainingseinheit),  

         die Leistungsentwicklung aber individuell kontrollieren und (mit positivem Aus-   

         blick) werten, 

      - die Trainingsaufgaben mit altersgemäßer Fasslichkeit, Anschaulichkeit und theoreti-  

         schem Verständnis für die Gymnastinnen vermitteln, 

      - eigene schöpferische Anteile der Gymnastinnen in das Training einfließen lassen. 
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6.2.   Aufbautraining  (ABT) 

 
6.2.1.  Zielfunktion des Aufbautrainings 

 

Das Aufbautraining schließt an die Etappe des Grundlagentrainings an und umfasst in der 

Regel den Alterbereich von 10 bis 12 Jahren. Davon wird das erste Jahr (AK 10) noch in der 

Turn-Talentschule RSG absolviert. In der AK 11 kann dann die Delegierung in ein Turn-

Zentrum RSG bzw. einen Bundesstützpunkt erfolgen. 

 

In dieser etwa dreijährigen Ausbildung erfolgt eine zunehmende Spezialisierung mit dem 

Ziel einer sportartspezifisch ausgerichteten, ausbaufähigen Basis für ein künftiges inter-

nationales Spitzenniveau.  

 

Dabei gilt weiterhin: 

- vielseitige motorische Vorbereitung bei Betonung der koordinativen Fähigkeiten, 

- geschickte Ausnutzung sensibler Phasen der motorischen Entwicklung des Kindes, 

- systematische Erhöhung der Belastbarkeit, 

- Erhalt des Interesses am leistungssportlichen Training und der RSG. 

 

Die in diesem Altersbereich bereits sehr gut ausgeprägte motorische Lernfähigkeit wird aus-

genutzt, indem das Lerntraining zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

 

Das bedeutet: 

- Erlernen und Vervollkommnen eines breiten Spektrums von Grundschwierigkeiten der 

Körper- und Gerättechnik, die eine Grundlage für alle künftigen Schwierigkeitsanfor-

derungen bilden, 

- schrittweises Erarbeiten perspektivisch orientierter Wettkampfübungen, 

- Sammeln vielfältiger Wettkampferfahrungen und zunehmendes Ausprägen der Fähig-

keit zur psychischen Bewältigung von Wettkampfsituationen. 

 
 

Auch im Aufbautraining besteht das Ziel nicht vorrangig in der aktuellen 

Wettkampfleistung der jeweiligen Altersklasse, sondern in erster Linie im 

Aufbau einer breiten sportartspezifischen Basis,  
die für perspektivische Höchstleistungen im Erwachsenenalter erforderlich ist. 

   
Das Aufbautraining hat ausbaufähige Basisfunktion mit perspektivischem Charakter!  

Es besitzt somit eine „Schlüsselfunktion“ im langfristigen Leistungsaufbau. 
 

 

 

6.2.2. Schwerpunkte der sportlichen Ausbildung  

 

Alters- und entwicklungsbedingt richtet sich die sportliche Ausbildung im ABT auf eine 

bedeutend schnellere Leistungsentwicklung als in den vorangegangenen Jahren.  

 

Dabei gilt für jeden Trainingsbereich: 

- kontinuierliche Steigerung des Lernpensums, 

- gezielte Erhöhung der Belastungsverträglichkeit,  

- konsequente Kompensation der konkreten Belastung.   
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!   Bei Gymnastinnen, die bereits mit 11/12 Jahren in die Pubertät eintreten, ist die er-  

    höhte Störanfälligkeit vor allem am Stütz- und Bewegungssystem zu beachten. Hier  

    müssen die mechanischen Belastungen des Körpers im Interesse der Gesunderhaltung  

    in allen Trainingsbereichen begrenzt werden (s. dazu auch AST, 6.3.2.). 
 

 

Schwerpunkte in den einzelnen Trainingsbereichen: 

 

 A t h l e t i k - T r a i n i n g  (AT-T) 

 

Auch im ABT hat das Athletiktraining grundlegende Bedeutung für die aktuelle und perspek-

tivische Leistungsentwicklung und Belastungssicherung.  

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte (s. Tab. 14) richten sich auf: 

1. die systematische Erhöhung der Belastbarkeit bei gezielter Entwicklung spezieller  

      Kraft- und Ausdauerfähigkeiten, 

2. die weitere Verbesserung spezieller Schnelligkeits- und Schnellkraftfähigkeiten, 

3. die optimale (maximale) Ausprägung der Beweglichkeit und  

4. die Weiterentwicklung allgemeiner und spezieller koordinativer Fähigkeiten. 

 

Im Aufbautraining muss ein deutliches „Überpotential“ an konditionellen und koordinativen 

Fähigkeiten geschaffen werden. Das bedeutet, dass die athletischen Voraussetzungen für die 

zu erlernenden Körper- und Gerättechniken in hoher Ausprägung vorhanden sein müssen oder 

anders ausgedrückt, keine Technik geturnt werden darf, wenn die Gymnastin die dafür 

notwendigen Voraussetzungen noch nicht besitzt.  
 

Besonders zu berücksichtigen ist dieses Prinzip bei Sprüngen und Rückbeugen! Ohne 

ausreichende Kraftvoraussetzungen (Rumpf- und Sprungkraft) werden beim umfangreichen  

Trainieren dieser Techniken Verletzungen oder nicht reparable Schäden (an der Wirbelsäule, 

Hüfte, den Knien oder Füßen) provoziert. 

 

 

Methodische Grundorientierungen: 

 

- Athletik-Training ganzjährig durchführen - mit Akzentuierungen (2 bis 3 Konditio-

nierungsabschnitte) und Einhaltung der vorgegebenen Anteile,  

 

- Fähigkeiten zeitlich rationell im Komplex trainieren, z.B. als Erwärmung, als Kreis-

betrieb, in Spielform, in Verbindung mit Bodenexercice, 

 

- koordinative Fähigkeiten zusätzlich im Techniktraining berücksichtigen 

 

- Schnelligkeit bzw. Schnellkraft und Ausdauer bzw. Kraftausdauer niemals gleich-

zeitig trainieren (beeinflussen sich negativ), 

 

- regelmäßige Leistungsüberprüfungen zur Wirksamkeit der eingesetzten Trainings-

mittel durchführen (Änderung bei Unwirksamkeit), 

 

- Kenntnisse zu Belastungsreizen und zur richtigen Übungsausführung vermitteln.   
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Tab. 14:     Entwicklung konditioneller und koordinativer Fähigkeiten im ABT 
 

Fähigkeit Trainingsumfang Trainingsintensität Hinweise 
Beweg- 

lichkeit 
 

Hüft- 
 

Fuß- 
 

Schulter- 
 

Wirbel-

säulen- 

hoch 

 täglich, auch an trai- 

        ningsfreien Tagen 

 Dauer einer Serie      

       30 Sek. bis 5 Min. 

 

1 – 2 x täglich  

gering bis mittel  

 langsames Ausführungstempo   

 lange Haltedauer bei maxima-

len Winkeln 

 Nutzung von Zwangsbedin- 

       gungen (Kästen, Sprossenwand, 

       Linien u.a,) 

  passive und aktive Dehnung 

sinnvoll abwechseln 

 Beweglichkeitstraining in die 

Erwärmung einbeziehen und 

jeweils am Ende der TE 

 Druck durch Trainer oder 

Partner nur bis zur Schmerz- 

grenze und bei Beachtung 

exakter Köperhaltung 

 Maximale Amplituden immer 

beachten  

Schnell-

kraft 
 

Sprung - 
 

Spreiz - 
 

Rumpf - 

 

gering bis mittel 

 Dauer einer Serie 

       10 bis 15 Sek. 

 Gesamtprogramm 

max. 10 Min. 

 

 

2 x wöchentlich 

gering 

 sehr schnelles Ausführungs-

tempo bei max. Spreizampli-

tuden bzw. Sprunghöhen 

 geringe Anz. Wiederholungen 

(nicht im Ermüdungs-

zustand) 
 längere Pausen (bis zur voll-

ständigen Erholung) 

  am Anfang der TE 

 auch  Schnelligkeitstraining 

(ohne und mit Handgeräten) 

nicht vernachlässigen  

 Pausen mindestens so lang 

wie die Belastung (Stoppuhr) 

 Pausen für andere Aufgaben 

nutzen (z.B. GT, Rollen über 

Körperteile) 

Kraft-

ausdauer 
 

Sprung- 
 

Beinhalte - 
 

Rumpf - 

hoch 

 hohe Anzahl von 

Wiederholungen 

 Dauer eines Pro-

gramms 20 - 40 

Min. 

 

2 – 3 x wöchentlich  

mittel bis hoch 

 langsames bis mittelschnelles 

Ausführungstempo 

 lange Haltezeiten von 6 bis 12 

Sek. bei permanenter Ver-

größerung der Amplitude  

 kurze Pausen (ohne voll-

ständige Erholung)  

 Krafttraining ohne be-

sonderen Ausdaueraspekt mit 

Kompensation verbinden 

 Kraftausdauer als geson-

dertes Training oder am Ende 

der TE 

Gleichge-

wichts- 

fähigkeit 
 

statisch 
 

dynamisch 

mittel bis hoch 

 täglich (entweder im 

Athletik- oder Kör- 

       pertechniktraining) 

 Dauer eines Pro-

gramms 15 - 30 

Min. 

 Anz. Wiederholun-

gen relativ hoch 

(mind. 8 je Übung 

und Seite) 
 

täglich 

mittel 

 mittleres Ausführungstempo 

 immer mit Ausführungs-

korrektur zur Körperhaltung 

und –spannung 

 Gleichgewichtstraining 

immer in Erwärmung ein-

beziehen und mit Haltungs-

training verbinden 

 Drehbelastung systematisch 

steigern 

 dynamisches Gleichgewicht  

beidseitig entwickeln 

 auch mit geschlossenen 

Augen trainieren 

Orientie-

rungs- 

fähigkeit 

mittel 

 Dauer eines Pro-

gramms 10 - 15 

Min. 

 

1 – 2 x wöchentlich  

mittel 

 Übungsanzahl so dosieren, dass 

die Lage des Körpers oder von 

Körperteilen  immer wieder 

bewusst empfunden werden 

kann 

 Verbindung mit Reaktions- 

und Gleichgewichtstraining 

 Verbindung mit Technik-

training 

 effektives Trainieren in Spiel- 

formen 

Reaktions- 

und 

Umstel-

lungs- 

fähigkeit 

mittel 

 Dauer eines Pro-

gramms beliebig 

(zwischen 10 und 

30 Min.), abhängig 

von Aufgaben-

stellung 
 

1 – 2 x wöchentlich   

mittel bis hoch 

 Übungsanzahl jeweils so hoch, 

dass schnelle Reaktionen 

erforderlich sind  

 

 häufiges Einbeziehen von 

Handgeräten 

 Verbindung mit Technik-

training 

 effektives Trainieren in Spiel- 

formen 

 

Maximalzeit aller Programme zusammen: 8 Stunden pro Woche 
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   K ö r p e r t e c h n i k - T r a i n i n g  (KT-T)  

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

1. die Vervollkommnung der tänzerischen Körperhaltung und -spannung sowie der 

technischen Ausführungsqualität, 

2. die deutliche Erhöhung quantitativer Merkmale der Körpertechniken (Spreiz- und 

Beugewinkel, Standdauer, Umdrehungsgrade, Sprunghöhen usw.), 

3. die systematische Steigerung der KT-Schwierigkeiten bei Ausbau der körpertechni- 

      schen Vielfalt, 

4. die zunehmende Ausprägung von Bewegungsgestaltung und -ausdruck (musik-, 

raum- und publikumsbezogen). 

 

Methodische Grundorientierungen: 

- für Ballett- und Körpertechniktraining mit Boden-, Stangen- und/oder Raumexercise 

täglich mindestens 60 Minuten einplanen, 

- zur Erweiterung des Bewegungsrepertoires und abwechslungsreichen Trainingsge-

staltung ca. einmal wöchentlich grundlegende Übungsformen anderer Tanzgenres 

einbeziehen (Jazz, Folklore u.a.), 

- neue Körpertechniken in methodischen Schritte erlernen (s. GLT, Tab. 10), 

- alle Körpertechniken beidseitig erlernen und vervollkommnen, um muskulären Dys-

balancen entgegenzuwirken (und gruppenspezifische Anforderungen vorzubereiten), 

- zur speziellen koordinativen Vorbereitung in vielfältiger Form Handgeräte einbezie- 

hen (bei Schwerpunktorientierung auf die Qualität der Körpertechnik), 

- Körpertechniken in vielfältigen Variationen, tänzerischen Kombinationen und 

musikbezogenen Improvisationen vervollkommnen,  

- korrekte Technik (einschließlich Fußstreckung, Armführung, Kopfhaltung, maximale 

Amplituden usw.) permanent  und unnachgiebig korrigieren, 

- nach körpertechnischer Belastung (besonders nach Rückbeugen und Sprüngen) 

mindestens 10 Minuten  K o m p e n s a t i o n  anschließen, 

- Kenntnisse zur Technikstruktur und Symbolik vermitteln und das Verstehen durch 

Rückfragen kontrollieren. 

 

 

 G e r ä t t e c h n i k - T r a i n i n g  (GT-T) 

 

Das GT-Training spielt im ABT eine entscheidende Rolle für die perspektivisch notwendige 

Vielfalt und Perfektion im Umgang mit den Handgeräten. Altersbedingt kann ein umfang-

reiches Lerntraining mit zunehmender Schwierigkeitserhöhung bewältigt werden.  

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

 

1. die technische Vervollkommnung der Grundtechniken mit allen Handgeräten, 

 

2. die Erweiterung der speziellen koordinativen Basis (z.B. für die Steuerung der Geräte 

mit anderen Körperteilen, für Gerätbewegungen ohne Sichtkontrolle, für Tempo-

variationen, für die Reaktion beim Werfen und Fangen usw.), 

 

3. die zunehmende Erhöhung des Schwierigkeitsgrades in der Zuordnung zu körper-

technischen Schwierigkeiten. 
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Methodische Grundorientierungen: 

 

- täglich in unterschiedlichen Organisationsformen (im Rahmen der Erwärmung, als 

Programmtraining in der Gruppe oder individuell, in Spielform, als Trainingsabschluss 

u.a.) mit den Handgeräten arbeiten, 

 

- vielseitig trainieren in Einheit von Technik- und koordinativer Fähigkeitsentwicklung 

(mit Musik oder Rhythmusunterstützung, mit Hilfsmitteln, mit wechselnden Aufga-

benstellungen, als Partnerübungen, mit Suchen eigener Lösungen u.a.),  

 

- alle Gerättechniken beidseitig und (wenn technisch möglich) mit anderen Körper-

teilen trainieren, 

 

- permanent und äußerst streng auf die Erfüllung der qualitativen Technikmerkmale 

(gestreckte Arme, gleichmäßige Kreise, lautloses Fangen usw.) achten, 

 

- Trainingshilfen zur Verdeutlichung von Zeit- und Raumparametern, zur Unterstüt-

zung der Bewegungsvorstellung und Selbstkontrolle (s. GLT, Tab. 11) nutzen, 

 

- Kenntnisse zur Technik, Symbolik und zu Fehlerabzügen vermitteln und das 

Verstehen durch Rückfragen kontrollieren. 
 

 

 Ü b u n g s t r a i n i n g  (ÜT) 

 

Das Übungstraining hat auch im ABT noch Voraussetzungscharakter. Hier ist der aktuelle 

Stand der Leistungsvoraussetzungen (konditionell-koordinative sowie körper- und gerättech-

nische) unter Wettkampfbedingungen nachzuweisen. 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

 

1. die Erarbeitung altersgemäß schwieriger und perspektivisch orientierter Wettkampf-

übungen unter Nutzung der bisher erlernten und beherrschten Körper- und Gerät-

techniken / Schwierigkeiten (d.h. keine neuen Schwierigkeiten im Rahmen des 

Übungstrainings erlernen), 

 

2. die Vervollkommnung und Stabilisierung der Wettkampfübungen unter konsequenter 

Beachtung,  

- der korrekten Ausführung der Inhaltsanforderungen (lt. Wertungsvorschriften), 

      - der musikadäquaten Darbietung und 

      - der individuellen Ausdrucksmöglichkeiten, 

 

3. das Erlernen von Mitteln und Methoden zur Bewältigung psychischer Wettkampf- 

belastungen. 
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Methodische Grundorientierungen: 

 

- Gymnastinnen in den Erarbeitungsprozess der Wettkampfübungen einbeziehen und 

dabei Kenntnisse zu den Inhalts- und Gestaltungsanforderungen (Schwierigkeitswert, 

Künstlerischer Wert) vermitteln, 

 

- Übungsteile in Einheit von technischer Qualität, musikalischer Übereinstimmung, 

räumlicher Exaktheit und individueller Interpretation (Ausdruck) vervollkommnen, 

 

- Ablaufgenauigkeit automatisieren durch vielfaches Wiederholen von Übungsteilen 

und Gesamtübungen - dabei aber Monotonie vermeiden durch häufiges Wechseln der  

      Trainingsschwerpunkte (z.B. Übung ohne Gerätverlust, geschicktes Reagieren auf   

      Fehler, musikalische Übereinstimmung, körpertechnische Perfektion u.a.),  

 

- Entwicklung der psychischen Wettkampfbereitschaft als Bestandteil des Übungs-

trainings bewusst in jede Trainingseinheit einbeziehen (z.B. Wecken von Freude 

auf den Wettkampf, Aneignen von Kenntnissen zu den Wettkampfregeln, Information 

zu den Wettkampfgegnern und reale Einschätzung der eigenen Leistung, Erhöhung der  

      Konzentration auf die konkrete Wettkampfübung, gezielter Abbau von Übererregung,   

      Imitation von Wettkampfsituationen im Training u.a.). 

 

Es empfiehlt sich, die Handgeräte, die aktuell nicht im Wettkampfprogramm der Alters-

klassen geturnt werden, als Gruppenübungen zu trainieren - mit oder ohne entsprechende 

Wettkampfteilnahme (s. Tab. 15). 

 

 
Tab. 15:  Beispiel für das Trainieren mit allen Handgeräten im ÜT 
 

Wettkampfprogramm 

Einzel 

Wettkampfprogramm  

Gruppe 

Trainingsübung  

Gruppe 

 ohne Handgerät 

 Seil 

 Reifen 

 Band 

 Ball 

 

 Keulen 

Hauptanteil der ÜT - Zeit geringerer Trainingsumfang wenig Trainingszeit 

(ÜT oder GT-T) 

Wettkampfteilnahme  

= Pflicht 

Wettkampfteilnahme 

= möglich 

kein Wettkampf 

 

 

Damit kann erreicht werden, dass 

 

- der Ausbildungsprozess mit einzelnen Handgeräten nicht für ein oder gar zwei Jahre 

      unterbrochen wird und dadurch Rückstände entstehen und 

 

- die Vorbereitung auf spezielle Gruppenanforderungen (für einen möglichen späteren  

      Einsatz in der Nationalmannschaft Gruppe) rechtzeitig in das Nachwuchstraining  

      integriert wird. 
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Eine vorzeitige Stabilisierung der Übungen behindert die weitere Leistungssteigerung! 

 

Deshalb haben im Techniktraining (KT und GT)  

Vielseitigkeit und Variabilität absoluten Vorrang. 

 

 

 

 K o m p e n s a t i o n 

 

! 
Um die erforderlichen Leistungsfortschritte ohne Verletzungen oder langfristige gesundheit-

liche Schäden (besonders am Halte- und Bewegungsapparat) zu gewährleisten, muss die 

Kompensation der konkreten Belastung integrierter Bestandteil jedes Trainingsberei-

ches sein.  

 

Dafür ist innerhalb des Trainings nach jeder größeren Belastung und grundsätzlich am Ende 

der Trainingseinheit ausreichend Zeit einzuplanen. 

 

Zu Inhalten und Prinzipien der Kompensation s. 6.3.2.  

 

 

6.2.3. Gestaltung des Trainingsjahres 

 

Bei der Planung des Trainingsjahres im Aufbautraining ist die weitere kontinuierliche Belas-

tungssteigerung unabdingbare Voraussetzung für die künftige Erfüllung der Leistungs-

prognose. 

 

Das bedeutet:  

- Steigerung des Trainingsumfanges (je nach Entwicklungsstand der Gymnastinnen)  

     durch  

 

       Erhöhung der Anzahl Trainingswochen (d.h. häufiger Training auch in den Ferien), 

       Erhöhung der Stundenzahl pro Woche,   

       ein- bis zweimal wöchentlich 2 Trainingseinheiten am Tag ab AK 11 (s. Tab 16), 

 

- zunehmend intensivere Trainingsgestaltung (wenig Leerlaufzeiten), 

- deutliche Steigerung der Lern- und Qualitätsanforderungen. 

 

 
Tab. 16:  Empfohlene Richtwerte der Trainingskennziffern im ABT 
 

AK Wo./  Jahr TE /Wo. Trainings- 

stunden/Wo. 

(TU) 

Anteile der Trainingsbereiche in % 
(von der Gesamttrainingszeit) 

     A-T        KT-T       GT-T        Ü-T 

10 44 

5 - 8 16 - 22 

  

11 45    25-30       25-30        20-25        20-25 

12 46  
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Die Planung im ABT erfolgt in der Regel mit Gruppentrainingsplänen (GTP). Für 

besonders talentierte Gymnastinnen kann aber in der AK 12 bereits ein Individueller 

Trainingsplan (ITP) die Arbeitsgrundlage sein. 

 

Die Jahresperiodisierung und damit Akzentuierung der Trainingsinhalte richtet sich nach dem 

Hauptwettkampf der jeweiligen Altersklasse (Bundesfinale der Schülerleistungsklasse), der in 

der Regel im Mai oder Juni stattfindet.  

 

Danach wird zunächst die Wettkampfperiode festgelegt, die im ABT etwa 4 Wochen umfas-

sen sollte und mit dem Hauptwettkampf abschließt. Ableitend erfolgt dann die zeitliche und 

inhaltliche Bestimmung der Vorbereitungsperiode und des Übergangs zum nächsten 

Trainingsjahr. Die Festlegung der Trainingsinhalte folgt den grundlegenden Orientierungen 

für die Trainingsperiodisierung (s. 3.2.).  

 

Im Unterschied zum GLT sollten hier bereits am Ende der VP 1 (Dezember) die Wettkampf-

übungen für das Jahr erstellt sein, so dass in der VP 2 mit dem Vervollkommnen der Übungen 

begonnen werden kann (zu Beginn allerdings noch mit geringem Anteil an Trainingszeit). 

 

Es ist im Altersbereich des ABT von entscheidender Bedeutung, dass die langfristige 

Vorbereitung, d.h. das Voraussetzungstraining, weiterhin Vorrang vor dem Trainieren der 

Wettkampfübungen hat. Insbesondere in der VP 2 (Januar bis etwa Mitte April) darf das 

Voraussetzungstraining nicht zugunsten des Übungstrainings vernachlässigt werden.  

 

Ausschließlich in der Wettkampfperiode überwiegt das Trainieren (Stabilisieren) der Wett-

kampfübungen. 

 

Alle anderen Wettkämpfe (nationale oder internationale Vergleiche) ordnen sich in den 

laufenden Trainingsprozess ein und dürfen nicht eine Planungsveränderung im Sinne einer 

erneuten Wettkampfperiode bewirken. 

 

Die Abbildung 8 gibt ein Beispiel für die Jahresplanung AK 11 (Trainingsjahresbeginn - 

Mitte August, Trainingsjahresende - Mitte Juli).  

 

Die Kennziffern betreffen dabei die Trainingszeit, einschließlich Kompensation in jedem 

Trainingsbereich. Physioprophylaxe und therapeutische Maßnahmen sind gesondert zu 

planen. 
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Perioden VP 1 VP 2 WP ÜP 1 VP 3 ÜP 2  
             Ges. 

Monat Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli/Aug.  

Trainings-

wochen 

1-2 

2 

3 - 10 

8 

11 

1 

12 - 19 

8 

 

 

22 - 25 

4 

26 - 29 

4 

30-35 

6 

36  

1 

37-40 

4 

 

 

42-48 

7 

  

45 
ohne 

Training 

    20-21 

2 
     41 

1 
 49-52 

4 
 

7 
               

TE / Wo 6 7 10 7 0 7 8 8 10 7 0 8 0 336 
TU 

(Std/Wo) 

18 20 25 20 0 20 22 22 25 18 0 20 0 918 

AT -T     % 
 

           TU 

(45) 
 

8 

(30) 
 

6 

(32) 
 

8 

(25) 
 

5 

 (25) 
 

5 

(18) 
 

4 

(14) 
 

3 

(16) 

 

4 

(11) 
 

2 

 (25) 
 

5 

 (23) 
 

213 

KT-T  % 
 

           TU 

(33) 
 

6 

(40) 
 

8 

(36) 
 

9 

(30) 
 

6 

 (30) 
 

6 

(27) 
 

6 

(27) 
 

6 

(24) 

 

6 

(22) 

 

4 

 (25) 
 

5 

 (29) 
 

274 

GT-T  % 
 

           TU 

(22) 
 

4 

(30) 
 

6 

(32) 
 

8 

(20) 
 

4 

 (15) 
 

3 

(18) 
 

4 

(14) 

 

3 

(12) 

 

3 

 

0 

 

 (50) 
 

10 

 (23) 
 

215 

Ü-T      % 
 

           TU 

 

0 

 

0 

 

0 

(25) 

 

5 

 

 

(30) 
 

6 

(37) 
 

8 

(45) 
 

10 

(48) 

 

12 

(67) 

 

12 

  

0 

 (24) 
 

216 

               

Wett- 

kämpfe 

         AT     KT       AT 

KT 

GT 

WÜ     Kader-        

             test 

 AT     WÜ 

KT 

GT 

    KT 

    WÜ  

     

     

 

    WK 1  

WÜ  
 
WK 2 

 AT 

KT  

GT 

  

Lehr- 

gänge 

X  X      X                X   

andere  

Termine 

              

Bemer- 

kungen 

 

              

AT - Kontrolle Athletik       KT - Kontrolle Körpertechnik       GT - Kontrolle Gerättechnik       WÜ - Kontrolle Wettkampfübungen       WK - Wettkampf 

 

Abb. 8:   Modell der Jahresplanung im ABT (am Beispiel der Altersklasse 11)
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6.2.4. Wettkampf- und Kontrollsystem 

 

Auch im ABT haben alle Wettkämpfe und Leistungsüberprüfungen noch Aufbaufunktion. 

Das bedeutet, dass vordere Platzierungen zwar angestrebt und zur Motivationssteigerung 

genutzt werden sollten; sie sind aber nicht das Hauptziel der Wettkampftätigkeit. 

 

Primär ist wie im GLT die individuelle inhaltliche Aufgabenerfüllung entscheidend für die 

weitere Leistungs- und Trainingsplanung. Die Einbeziehung der Gymnastinnen in die Festle- 

gung der inhaltlichen Ziele und die Auswertung der Zielerfüllung fördern das Selbstbewusst-

sein und die Leistungsbereitschaft. 

 

 Leistungskontrollen (Tests)  
 

Regelmäßige (monatliche) Leistungskontrollen mit Wettkampfcharakter sollten im Heim-

training weiterhin eine Selbstverständlichkeit sein (s. Abb. 8). Die Inhalte legt die Trainerin 

entsprechend der Hauptaufgabe der jeweiligen Trainingsperiode fest, z.B. 

 

- athletische Anforderungen, 

- technische Anforderungen (Zielanforderungen für die jeweilige AK oder individuelle 

Techniken entsprechend dem Ausbildungsstand), 

- Wettkampfübungen mit wechselnden Aufgabenstellungen 

 unter erleichterten Bedingungen - z.B. verringerter Schwierigkeitsgrad, 

 unter erschwerten Bedingungen - z.B. Doppelübungen, 

 mit speziellen Schwerpunkten - z.B. absolute Übereinstimmung mit der Musik,    

     maximaler Ausdruck, Konzentration auf alle Würfe, maximal hohe Sprünge,  

     geschicktes Überturnen von Fehlern u.a. 

 

Nach der gemeinsamen Auswertungen mit den Gymnastinnen sollten grundsätzlich neue 

Ziele für die nächste Überprüfung festgelegt werden. 

 

Für die Trainerin dienen diese Kontrollwettkämpfe auch zur Überprüfung der Wirksamkeit 

des durchgeführten Trainings. Bei ungenügender Leistungsentwicklung sind die Ursachen 

zuerst hier zu suchen und Veränderungen der Inhalte und/oder Trainingsmethoden vorzu-

nehmen.  

 

 

 Regionale und nationale Wettkämpfe 

 

Der Hauptwettkampf im ABT ist das Bundesfinale der Schülerleistungsklasse (SLK) in der 

Regel im Mai oder Juni. Über die regionalen Wettkämpfe (Gau-, Landesmeisterschaften) 

sollte dieser Hauptwettkampf des Jahres so vorbereitet werden, dass die Anforderungen der 

SLK vollständig erfüllt werden (s. aktuelles Wettkampfprogramm des DTB). 

Das bedeutet: 

1. Erfüllung aller quantitativen und qualitativen Merkmalen der geforderten Schwierig-

keiten, 

2. technisch korrekte Ausführung aller KT und GT, 

3. absolute Übereinstimmung der Übungen mit der Musik, 

4. individueller (altersentsprechender) Ausdruck, 

5. absolute Stabilität. 
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Eine Sonderform nationaler Wettkämpfe ist der Bundeskadertest im 4. Quartal des Jahres.  

Dieser Leistungsvoraussetzungstest, der unter Leitung der zuständigen Bundestrainerin durch-

geführt wird, erfüllt zwei Funktionen: 

 

1. Überprüfung der athletischen und technischen Zielanforderungen für die einzelnen Alters-

klassen als Grundlage für die weitere Trainingssteuerung, 

2. Teilleistung für die Kadernominierung (zusätzlich zu den Wettkampfergebnissen). 

 

Die Erfüllung der Anforderungen des nationalen Kadertests sollte im Trainingsprozess und 

mit Hilfe der monatlich durchzuführenden Heimkontrollen über das gesamte Jahr hinweg 

zielgerichtet vorbereitet werden. 

 

 

 Internationale Wettkämpfe 

 

Im ABT können bereits vereinzelt internationale Vergleichswettkämpfe die Leistungsüber-

prüfungen ergänzen. Aber auch diese Wettkämpfe dienen der langfristigen Leistungsent-

wicklung und dürfen in ihrer Bedeutung nicht überbewertet werden. Sie sollten deshalb 

geschickt in den laufenden Trainingsprozess eingeordnet und keinesfalls durch vorrangiges 

oder gar ausschließliches Übungstraining vorbereitet werden.  

 

 

6.2.5. Entwicklungsrichtwerte / Zielanforderungen 

 

Die Zielanforderungen für das Ende des ABT (bei regulärem Ausbildungsverlauf AK 12) 

umfassen wie im GLT die Bereiche Athletik, Körper- und Gerättechnik und Wettkampf-

übungen. 

 
 

Diese Zielanforderungen  

- gelten als Mindestanforderungen für das Ende des ABT,  

- müssen systematisch in den vorangehenden Altersklassen vorbereitet werden und sind  

  Voraussetzung für den Übergang zum AST, 

- sind Maßstab für die Einschätzung der Qualität des Trainings, 

- werden im Heimtraining und beim zentralen Kadertest bzw. Hauptwettkampf abgeprüft und  

  gelten als Teilleistungen für die Kadernominierung. 
 

 

 

 Athletische Zielanforderungen AK 12 

 

Die permanente Weiterentwicklung der sportartspezifischen Kraft- und Beweglichkeitsfähig-

keiten ist die Grundlage für eine kontinuierliche Leistungsentwicklung in den nachfolgenden 

Jahren. Die Erfüllung der alters- und entwicklungsentsprechenden Zielanforderungen hat 

deshalb auch vorrangige Bedeutung für die Kadernominierung.  

Durch die regelmäßigen Kontrollen im Heimtraining sollen besonders die individuellen 

Schwachstellen rechtzeitig erkannt und durch gezielte Trainingsmaßnahmen beseitigt werden. 

 

Für die Altersklasse 12 sind die Mindestanforderungen (s. Tab. 17) vorgegeben. 
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 AK 10 und 11:   Vorbereitung der Zielanforderungen für die AK 12 mit individuellen  

                                 Zielstellungen, dabei Nachweis von Leistungen höher als  

                                 AK 9.   

 

 
Tab. 17: Zielanforderungen Athletik im Aufbautraining AK 12  
 

Nr. Testübung  Mindestanforderung 

1 Querspagat  

 

 

 

 

Mind. 70% der erreichbaren 

Maximalpunktzahl 

2 Seitspagat 

3 Vorspreizen 

4 Seitspreizen 

5 Rückspreizen 

6 Rückbeugen  

7 Strecksprünge mit Seildurchschlägen 

8 Balance im Ballenstand 

9 Stabilität: Liegestütz  

10 Schnelligkeit 

11 Ausdauer: Bleep-Test 
 

 

Der Wert für die Übungen 1, 3, 4, 5 und 8 ist der Mittelwert aus rechts und links, d.h. beide 

Seiten sind gleichmäßig auszubilden! 

 

 

 Körpertechnische Zielanforderungen AK 12 

 

Das Prinzip der größeren Vielfalt an beherrschten Körpertechniken wird mit den Zielanforde-

rungen im ABT fortgesetzt.  

 

Die jeweils gültigen körpertechnischen Zieltechniken werden in einem separaten Dokument 

veröffentlicht. 

 

!    Dabei gelten die gleichen Grundanforderungen wie für das GLT (s. Seite 43). 

 

 AK 10 und 11:   Gleiche Anforderungen wie AK 12 auf niedrigerer Schwierigkeitsstufe  

                                 (Wertungsvorschriften, gleiche Zeile) entsprechend individuellem Aus- 

                                  bildungsstand, dabei Nachweis höherer Schwierigkeit als AK 9. 

 

 

 Gerättechnische Zielanforderungen AK 12 

 

Auch im ABT darf kein Handgerät vernachlässigt werden, wenn für die Perspektive ein  

perfektes Beherrschen aller Geräte erreicht werden soll. 

 

Deshalb sind die gerättechnischen Zielanforderungen - unabhängig vom aktuellen 

Wettkampfprogramm - ohne Einschränkung mit jedem Handgerät zu erfüllen. 

 

Die jeweils gültigen körpertechnischen Zieltechniken werden in einem separaten Dokument 

veröffentlicht. 

 

!    Es gelten ebenfalls die gleichen Anforderungen wie für das GLT (s. Seite 44). 
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 AK 10 und 11:   Gleiche Anforderungen wie AK 12 auf niedrigerer Schwierigkeitsstufe  

                                 entsprechend dem individuellen Ausbildungsstand, dabei Nachweis  

                                  höherer Schwierigkeit als AK 9. 

 

 

 Wettkampfprogramm 

 

Für die Wettkampfübungen gelten die aktuellen Anforderungen des DTB für die SLK als 

Zielleistungen im ABT. 
 
 

 

6.2.6. Pädagogische Aspekte 

 

Im Altersbereich des Aufbautrainings vollzieht sich eine rasche intellektuelle und psychische 

Entwicklung der Kinder. Die Anforderungen in der Schule und im Training erhöhen sich 

deutlich. Viele Gymnastinnen wechseln in dieser Zeit zum Gymnasium. 

 

Mit der intellektuellen Entwicklung wächst auch die Fähigkeit zum Abstrahieren. Die Kinder 

verstehen dadurch auch Fachtermini und die Symbolsprache schon recht gut. 

 

In diesem vorpubertären Alter sind die Gymnastinnen noch stark emotional ansprechbar, 

gleichzeitig aber bereits sehr lern- und leistungswillig. Sie entwickeln ein auffälliges Selbst-

ständigkeitsstreben und dadurch allmählich auch eine kritische Haltung zum Umfeld und zur 

Trainerin. Kinder dieses Alters besitzen ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, was 

von der Trainerin psychologisches Feingefühl und pädagogisches Geschick verlangt. 

 

 Der Beginn der Pubertät wird (neben den typischen Reifemerkmalen) durch zunehmendes 

Wachstum und Veränderungen der Körperproportionen deutlich. Dabei wird das Wachs- 

tumsmaximum ca. ein Jahr nach Pubertätsbeginn erreicht. 

 

       In dieser Zeit ist nicht nur der reifende Knochen für mechanische Impulsbelastungen  

           besonders anfällig, was sich in entsprechenden Belastungsdosierungen und Kompen- 

           sationsmaßnahmen niederschlagen muss; durch die sich ändernden Proportionen treten 

           häufig auch Koordinationsstörungen auf.     

 

Folgende pädagogische und trainingsmethodische Orientierungen sollten im ABT besonders 

berücksichtigt werden: 

 

1. Das Training ist weiterhin abwechslungsreich und freudbetont zu gestalten. Monotonie 

lässt das Interesse am RSG-Training schwinden und kann zu vorzeitigen Karriere-

abbrüchen führen. 

      Als geeignete Maßnahmen lassen sich die gleichen wie im GLT empfehlen. 

 

2. Eine sachliche und gerechte Leistungsbewertung ist Voraussetzung für Leistungswillen 

und Trainingsfleiß. Dabei hat Lob mehr anspornende Wirkung als Kritik. Korrekturen 

sollten deshalb immer geschickt mit Lob für das bereits Gelernte verbunden werden. 

      Kritik ist sparsam und unbedingt sachlich einzusetzen. Eine unbegründete Kritik, mit Vor- 

      würfen verbunden, wird von den Kindern als ungerecht empfunden und ruft in der Regel 

      Trotzreaktionen hervor, die dem weiteren Lernprozess nicht dienlich sind. 

3. Um Bewusstheit und Selbstvertrauen zu stärken, sollten die Gymnastinnen permanent in 

die Trainingsgestaltung einbezogen werden. Durch Eigenkontrolle und selbständige 
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Lösung von Trainingsaufgaben werden Mitarbeit und eigene Verantwortung für das 

Training gefördert.  

 

      Auch Trainingsziele lassen sich gemeinsam festlegen und kontrollieren, wobei die Leis- 

      stungsentwicklung durch anschauliche Darstellung (z.B. Entwicklungsgraphiken) für die  

      Gymnastinnen optisch verdeutlicht und damit besser verständlich gemacht werden kann. 

 

4. Der intellektuellen Entwicklung der Kinder ist durch verstärktes Ansprechen des Verstan- 

      des Rechnung zu tragen. 

 

      Die größten Fortschritte lassen sich dann erreichen, wenn die sportlichen Lernaufgaben   

      mit vielfältigen Informationen verbunden sind. Dazu gehören neben der unmittelbaren  

      Vermittlung von Kenntnissen (Technik, Fehler usw.) auch optische, akustische und  

      kinästhetische Informationen (s. Tab. 18). 
 

 

Tab. 18:   Möglichkeiten lernfördernder Informationsgestaltung im ABT 
 

Vorrangig in der Phase des 

Erlernens 

Vorrangig in der Phase des  

Vervollkommnens/Stabilisierens 

 Komplexes „Ansprechen“ der Sinne 

- Erklären 

       - Demonstrieren (einschließlich  

         Anschauungsmaterial) 
 

 Vermitteln von Raumparametern 

- optische Markierungen 

       - Raum- und Bewegungsvorgaben (auch      

         durch Hindernisse) 
 

 Vermitteln von Zeitparametern 

- akustische Signale 

- Verbalisieren des Bewegungsrhythmus 

- Begleitmusik als zeitliches Orientierungsmaß 
 

 Entwickeln der kinästhetischen Wahr-

nehmung 
- bewegungsführende Hilfe 

- Vergleich mit Außeninformation (Spiegel,    

   Video) 

- Handgerätewechsel, Symmetriekoordination,  

- Modifizieren der Gerätsteuerung mit  

  anderen Körperteilen 

 Bewusstes Nutzen vorhandener 

Erfahrungen 

- selbständiges Verbalisieren und 

        Rhythmisieren  

- selbst. Raumorientierung 

- Suchen nach individuellen motorischen    

  Lösungen 
 

 Erhöhen des Funktionsniveaus der 

kinästhetischen Wahrnehmung 

- Einschränken / Ausschalten des optischen 

         (akustischen) Analysators 

- bewusste musik- und raumbezogene 

         Bewegungsausführung 
 

 Übertragen von Koordinationsmustern 

- gleichzeitige Bewegung von zwei Hand- 

         geräten (symmetrisch, asymmetrisch) 
- Übertragung der Bewegungsstrukturen  

         von Handgerät zu Handgerät 
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6.3.   Anschlusstraining (AST) 
 

6.3.1. Zielfunktion des Anschlusstrainings 

 

Im Anschlusstraining sollen die Gymnastinnen schrittweise den Übergang zum Hoch- 

leistungstraining und damit zum internationalen Leistungsniveau vollziehen. Dieser Ausbil-

dungsabschnitt umfasst bei regulärer Leistungsentwicklung die Altersklassen 13, 14 und 15. 

 

In dieser Zeit wird die Individualisierung deutlich verstärkt, d.h. zunehmende Ausprägung 

individueller leistungswirksamer Besonderheiten und konsequente Ausrichtung der 

Leistungsvoraussetzungen auf die Leistungsprognose. 

 

Eine ausgeprägte individualisierte Trainingsgestaltung ist in diesem Altersbereich auch durch 

die puberale Phase bedingt. Um Leistungsschwankungen aufzufangen und ent-

wicklungsbedingte Verletzungen zu vermeiden, müssen körperliche Veränderungen 

(beschleunigtes Wachstum u.a.) und Phasen psychischer Labilität rechtzeitig erkannt und 

durch eine individualisierte Trainings- und Belastungsgestaltung ausgeglichen werden. 

 
 

Das Ziel des Anschlusstrainings besteht im Erreichen eines ausbaufähigen internationalen 

Leistungsniveaus, das beim Eintritt in den Aktivenbereich Anschlussleistungen an die Welt- 

spitze erwarten lässt.  
 

Der Nachweis ist durch internationale Juniorenspitzenleistungen (JEM) im Einzel- oder 

Gruppenwettkampf zu erbringen. 
 

 

 

6.3.2. Schwerpunkte der sportlichen Ausbildung 

 

Diese Ausbildungsetappe ist durch stark individualisiertes Training gekennzeichnet. 

Gleichgerichtetes Gruppentraining erfolgt in der Regel nur noch im Ballett-Training und 

Bodenexercise.  

Abhängig vom aktuellen Leistungsstand, dem Entwicklungstempo und der pubertären 

Phase, in der sich die Gymnastin aktuell befindet, müssen die Trainingsschwerpunkte 

individuell geplant und akzentuiert gesetzt werden. 

 

Das betrifft vor allem 

- das gezielte Beseitigen konditioneller Schwächen und Fördern individueller Stärken, 

- das Sichern der Belastungsverträglichkeit, 

- das Erlernen höchstschwieriger und risikovoller Elemente und 

- das Entwickeln psychischer Wettkampfstabilität. 

 

!   In der RSG verzögert sich häufig der Beginn der Pubertät, so dass diese „schwierige“  

    Entwicklungsphase in der Regel in den Übergang vom ABT zum AST oder sogar erst 

    in die Zeit des Anschlusstrainings fällt. Die z.T. sehr unterschiedliche biologische Ent-   

    wicklung in diesem Altersbereich erfordert daher auf jede einzelne Gymnastin diffe- 

    renziert abgestimmte Belastungen. 

     

(Ausführliche Informationen zur körperlichen Entwicklung und der Belastbarkeit in 

FRÖHNER: Die Belastbarkeit als zentrale Größe im Nachwuchstraining, Münster 1993) 

 



 61 

Schwerpunkte in den einzelnen Trainingsbereichen: 

 

 

 A t h l e t i k - T r a i n i n g  (AT-T) 

 

Im AST bildet das Athletiktraining weiterhin die Grundlage für hohe sportartspezifische 

Leistungen bei gleichzeitiger harmonischer körperlicher Entwicklung und Sicherung der 

Belastbarkeit. 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

 

1. den Erhalt bzw. die weitere Verbesserung der Beweglichkeit in den Hauptgelenken 

bei gleichzeitiger Kräftigung der gelenkumgebenden Muskulatur, 

 

2. die gezielte Beseitigung individueller (konditioneller und/oder koordinativer) 

Schwächen, 

 

3. eine vielseitige konditionell-koordinative Ausbildung zur Erhöhung des allgemei-

nen Fitnesszustandes. 

 

Methodische Grundorientierungen: 

 

- Athletik-Training ganzjährig, kontinuierlich und akzentuiert entsprechend der Ziel- 

stellung des jeweiligen Trainingsabschnittes durchführen (zu den einzelnen Fähigkei-

ten s. Tab. 14, S. 48), 

 

- individuelle Leistungsentwicklung regelmäßig kontrollieren und gemeinsam mit der 

Gymnastin neue Ziele festlegen, 

 

- individuelle Programme für die Gymnastinnen vorgeben, 

 

- Trainingsmittel so auswählen, dass eine weitgehende Entlastung der Wirbelsäule 

gesichert ist. 

 

 

 K ö r p e r t e c h n i k - T r a i n i n g  (KT-T) 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

1. die Perfektionierung der Standardkörpertechniken bei optimaler Ausprägung der 

quantitativen technischen Merkmale (Winkel, Umdrehungsgrade, Standdauer, 

Sprunghöhen),  

 

2. die Individualisierung ausgewählter Körpertechniken, z.B.  

- durch veränderte Vorbereitungs- und/oder Endphasen der KT,  

- durch ungewöhnliche Arm-, Kopf- oder Beinhalten, 

- durch Hervorheben individueller Stärken (mehr als 3/1 Drehung, auffallend 

verlängerte Standdauer durch Kombination verschiedener Bewegungen im Stand, 

besondere Beweglichkeitsdemonstration u.ä.), 

 

3. die systematische Erarbeitung immer höherer Schwierigkeiten (deutlich höhere als in 

den aktuellen Wettkampfübungen gezeigt werden). 
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Methodische Grundorientierungen: 

 

- Ballett- und Körpertechniktraining täglich 60 bis 90 Minuten durchführen,  

 

- zunehmend sportartspezifischer gestalten, z.B.:  

 mit variablen Arm-, Kopf- und Oberkörperbewegungen (bereits an der 

Stange),   

 Ballett-Kombinationen in Verbindung mit gymnastischen Körpertechniken 

im freien Raum,  

 Einbeziehung von Handgeräten in das KT-Training, 

 

- Körpertechnik in Einheit mit Gestaltungstraining ausprägen, z.B.: 

 mit emotionalem Ausdruck nach Musik,  

 Verbindung von Körpertechniken mit gestalteten bzw. rhythmischen 

Schritten, 

 

- Methoden der Konditionierung einbeziehen, z.B.: 

 Ausführung von Ballettfolgen oder Körpertechniken unter Schnelligkeits-  

bzw. Schnellkraftaspekt (wenig Wiederholungen mit maximalem Tempo), 

 …unter Ausdaueraspekt (hohe Wiederholungszahl ohne Pausen), 

 Bodenexercise mit Gewichten, 

 

- zur Vermeidung von Gesundheitsschäden alle Körpertechniken beidseitig trai-

nieren und nach jedem KT-Training (unbedingt aber nach Sprüngen und Rück-

beugen) 10 Minuten gezielte K o m p e n s a t i o n durchführen, 

 

- Übereinstimmung von Musik und Bewegung und individuelle Ausdrucksfähigkeit 

durch Jazz, Folklore oder andere Tanzgenres (einmal wöchentlich) und musik-

bezogene Improvisationen schulen. 

 

- Gymnastinnen in den Trainingsprozess einbeziehen (Kenntnisse zu den techni-

schen Merkmalen, Fehlern, Symbolen, Bewertungskriterien vermitteln, eigene 

Ziele formulieren und kontrollieren lassen), 

 

- Eigenkontrolle durch Videoaufnahmen mit Sofortauswertung (möglichst regel-

mäßig einmal wöchentlich) fördern. 

 

 

 G e r ä t t e c h n i k - T r a i n i n g  (GT-T) 

 

Auch im AST darf das GT-Training nicht vernachlässigt werden, wenn im Hochleistungs-

bereich eine geschickte, verblüffende, traumhaft sichere Geräthandhabung erreicht werden 

soll. Anders als im ABT geht es aber nun darum, die internationale Perspektivleistung konkret 

vorzubereiten.  

 

Deshalb müssen gezielt Standards abgebaut, besondere Lösungen gefunden, höhere 

Schwierigkeiten (als für die aktuellen Wettkampfübungen notwendig) erlernt und 

„artistische“ Geschicklichkeit und Sicherheit entwickelt werden. 
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Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

 

1. die Perfektionierung und vielfältige Variation aller Grundtechniken (mit allen Hand-

geräten) bei ständiger Erweiterung der handgerätspezifischen Geschicklichkeit,  

 

2. die deutliche Schwierigkeitserhöhung von Kombinationstechniken, d.h. Verbin-

dung von besonderen künstlerischen Merkmalen und körpertechnischen Schwierig-

keiten, 

 

3. die Vorbereitung und Entwicklung neuer (origineller) Elemente für die künftigen 

      Wettkampfübungen im Hochleistungstraining. 

 

 

Methodische Grundorientierungen: 

 

- zur Entwicklung der Geschicklichkeit und Sicherheit vor allem Programme nutzen, 

die sowohl in der Gruppe als auch individuell trainiert werden können, z.B.: 

 Jonglierprogramme,  

 gleiche Gerättechniken (z.B. Programm „Rollen über Körperteile“ oder 

Programm „Echapper“ oder Programm „Keulenwürfe“), die in großer An-

zahl, mit Wechsel von Ebenen, Richtungen, rechts und links und mit 

Tempovariationen zu trainieren sind,  

 verschiedene Gerättechniken eines Handgerätes in Folge (z.B. Programm 

Keulen „8 Jonglierwürfe aus einer Hand, sofort Mühlhandkreisen vor dem 

Körper, Übergang in Mühlhandkreisen mit Armkreis viermal, 8 asym-

metrische Würfe usw.“), 

 

- GT-Training täglich (VP 1) bzw. drei- bis viermal wöchentlich (VP 2) durchführen, 

häufig auch als individuelle Trainingsaufgabe 

 

- neue (originelle) Elemente über theoretische Konstruktion und praktische Erprobung 

ungewöhnlicher Varianten entwickeln bzw. vorbereiten, dabei Gymnastinnen aktiv 

einbeziehen. 
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 Ü b u n g s t r a i n i n g  (ÜT) 

 

Im AST haben die Wettkampfübungen erstmals Zielfunktion. Das Ziel besteht dabei im Nach-

weis von internationalen Juniorenleistungen, d.h. im Beherrschen von Übungen mit hoher 

Schwierigkeit, originellen Details, individueller Interpretation, technischer Exaktheit 

und hoher Stabilität. 

 

Die inhaltlichen Schwerpunkte richten sich auf: 

 

1. die Erarbeitung von Übungskompositionen auf internationalem Juniorenniveau (hohe  

Schwierigkeiten in individueller Ausprägung, interessante Verbindungen, neuartige 

Details, mindestens ein „Knüller“ in jeder Übung, vollständige Übereinstimmung mit 

der Musik), 

 

2. die Vervollkommnung und Stabilisierung der Wettkampfübungen mit dem Ziel 

- der technisch perfekten Ausführung der Schwierigkeiten (lt. Wertungsvorschriften), 

      - der absoluten Übereinstimmung mit der Musik, 

            - der individuellen, publikumswirksamen Interpretation und 

      - der absoluten Stabilität 

 

3. die Aneignung von Mitteln und Methoden zur Bewältigung psychischer Wettkampfbe- 

lastungen. 

 

 

Methodische Grundorientierungen: 

 

- Es gelten prinzipiell die gleichen methodischen Grundorientierungen wie im 

ABT. 

 

      Zusätzlich: 

 

- vor dem Erarbeiten der Übung gemeinsam mit der Gymnastin die Musik analysieren 

und die Gestaltungsidee entwickeln (formale Gliederung der Musik, Genre, Gestal-

tungsmerkmale, Verteilung der Schwierigkeiten usw.), 

 

- regelmäßig Eigenkontrolle der Gymnastin (Technik, Ausdruck, Übereinstimmung mit 

der Musik) durch Einsatz von Video im Training unterstützen, 

 

- durch gezielten Wechsel von „methodischen Übungen“ und „Wettkampf-

übungen“ die Konzentration auf verlustloses Darbieten der Gesamtübungen erhöhen, 

-  

      Methodische Übungen = Übungsteile und Übungen mit Konzentration auf Schwer-  

                                                punkte, Übungen mit Unterbrechung und Sofortkorrektur                                     

                                                bei Fehlern     

 

      Wettkampfübungen      = Übungen nach Wettkampfanforderung, d.h. ohne Unterbre- 

                                               chung (auch nicht bei Gerätverlust oder technischen Feh- 

                                               lern) 
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- wettkampfspezifische Ausdauer mit Mitteln des ÜT entwickeln, z.B.: 

 Kombinationen oder Teile der Übung in mehrfacher Wiederholung  bis zur 

Dauer einer Wettkampfübung, 

 

 Doppel- und Dreifachübungen (als Wiederholungen gleicher Übung ohne 

Pause oder mit Wechsel des Handgerätes ohne Einturnen, 

 

- nach intensivem ÜT immer Kompensation anschließen, 

 

- ab VP 2  Stabilitätsprotokollierung führen und gemeinsam mit der Gymnastin aus-

werten (Ziel: 80% der absolvierten Übungen ohne Gerätverlust), 

 

- zur Entwicklung der psychischen Wettkampfstabilität viele (auch unbedeutende) 

Wettkämpfe absolvieren und dabei Methoden des mentalen Trainings erlernen und 

trainieren. 

 

 

 K o m p e n s a t i o n 
 

Durch den hohen Trainingsumfang und die Inhalte des sportartspezifischen Trainings wird 

das Stütz- und Bewegungssystem der Gymnastinnen stark und z.T. einseitig belastet. Dabei 

treten mechanische Belastungen auf, die die aktuelle Belastbarkeit überschreiten können.  

Um daraus resultierende Schäden zu verhindern, müssen die Fehl- und Überbelastungen  

in jeder Trainingseinheit wieder ausgeglichen werden.   

 

Solche ausgleichenden - kompensatorischen - Belastungen - sind immanenter Bestandteil 

des Trainings und dürfen im Interesse der Gesunderhaltung der Gymnastinnen nicht vernach-

lässigt werden! 

  
 

Kompensation ist durchzuführen: 

 

 am Ende jeder Trainingseinheit (15 – 30 Min.) 
 

 bei langandauernder spezifischer Belastung (z.B. Stauchung der Wirbelsäule durch 

Rückbeugen oder Sprünge) unmittelbar nach diesem Trainingsteil (ca. 5 Min.) 
 

 als eigenständige Trainingseinheit (30 – 60 Min.), dann als Athletik–Training 
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Aufgaben des Kompensationstrainings sind die Wiederherstellung der sportlichen Leistungs-

fähigkeit und die Vermeidung trainingsbedingter Verletzungen.  

 

Dazu sind Übungen einzusetzen, die 

 

1. die hauptsächlich beanspruchten Muskelgruppen gezielt lockern, entlasten und 

dehnen  
        dabei funktionelle Verkürzungen der Muskulatur, die durch Fehl- oder       

            Überbelastung entstehen, ausgleichen und 

 

2.  die Muskeln um beanspruchte Gelenke herum gezielt kräftigen  

- Wirbelsäule:  Bauch- und Rückenmuskulatur 

- Hüftgelenk:   Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur 

- Knie:             Ober- und Unterschenkelmuskulatur 

- Fuß:               Fuß- und Unterschenkelmuskulatur. 

             dabei Abschwächungen der Muskulatur, die durch zu geringe Beanspruchung be- 

                 stimmter Muskelgruppen entstehen, ausgleichen. 

 

(Geeignete Übungen zur Kompensation in FRÖHNER: Die Belastbarkeit als zentrale Größe 

im Nachwuchstraining, Münster 1993 und im Trainingsvideo „RSG-Kompensationspro-

programm“.)  

 

Um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen ist konsequent auf die richtige Ausführung der 

Übungen zu achten. Selbständiges Kompensationstraining sollte nur dann durchgeführt 

werden, wenn die Gymnastinnen die Übungen beherrschen. Aber auch in diesen Fällen ist 

eine punktuelle Ausführungskontrolle durch die Trainerin erforderlich. 

 

 

 

6.3.3.  Gestaltung des Trainingsjahres 

 

Die kontinuierliche Belastungssteigerung setzt sich im AST prinzipiell zwar weiter fort, ist 

aber abhängig von der puberalen Entwicklungsphase individuell zu gestalten. 

 

Als grundlegende Orientierungen gelten: 

 

- weitere Steigerung des Trainingsumfanges durch 

 Erhöhung der Anzahl Trainingswochen auf 47, 

 Erhöhung der Trainingsstunden pro Woche bis an den Umfang des Hoch- 

     leistungstrainings heran (im letzten Jahr des AST), 

 Erhöhung der Anzahl Trainingseinheiten pro Woche (im Durchschnitt zwei- 

     mal wöchentlich 2 TE am Tag, maximal aber viermal im letzten Jahr des AST), 

 

- deutliche Akzentuierung der Trainingsintensität, 

- weitere Erhöhung der Anforderungen an die Trainingsqualität. 
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Tab. 19:  Empfohlene Richtwerte der Trainingskennziffern im AST 
 

AK Wo./  Jahr TE /Wo. Trainings- 

stunden/Wo. 

(TU) 

Anteile der Trainingsbereiche in % 
(von der Gesamttrainingszeit) 

     A-T        KT-T       GT-T        Ü-T 

13 46 

7 - 10 22 - 26 

  

14 47    20-25        20-25       20-25       30-35 

15 47  

 

 

Diese Richtwerte gelten für Gymnastinnen, die noch keine auffälligen Veränderungen zeigen 

oder die Hauptphase der Pubertät bereits abgeschlossen haben. 

 

Die Belastungsplanung muss den unterschiedlichen biologischen Reifestand der Gymnastin-

nen unbedingt berücksichtigen und wird deshalb konkret im Individuellen Trainingsplan 

(ITP) fixiert. 

 
 

In der Zeit starker pubertärer Veränderungen, besonders zu Beginn der Pubertät und in 

Phasen des verstärkten Längenwachstums, muss die Gesamtbelastung für die betref-

fende Gymnastin vorübergehend eingeschränkt werden, um Schäden, die gehäuft in dieser 

Zeit auftreten (Fuß, Knie, Hüftgelenk, Wirbelsäule) zu vermeiden.  

Das bedeutet: 

 Reduzierung der Trainingszeit (deutlich weniger Trainingsumfang, dafür intensive Aus- 

     nutzung der Trainingszeit), 

 Reduzierung gelenk- und wirbelsäulenbelastender Übungen (Sprünge, Rückbeugen,  

     extremes passives Spreizen), 

 gezielte Kräftigung der gelenkumgebenden Muskulatur und konsequente Kompensation  

     jeder Trainingsbelastung (s. 6.3.2.). 
 

 

Die Jahresperiodisierung richtet sich nach dem Hauptwettkampf - für die besten Gymnastin-

nen die JEM (Einzel oder Gruppe) und für die anderen die DJM - und ist deshalb ebenfalls 

individuell zu planen.  

 

Abhängig von der zeitlichen Lage dieses Wettkampfes wird zunächst die Wettkampfperiode 

(4 bis maximal 6 Wochen) festgelegt. Finden die DJM /EM im ersten und ein weiterer 

Hauptwettkampf im zweiten Halbjahr statt, wird eine doppelte Periodisierung mit zwei 

Wettkampfperioden geplant (s. 3.2.). 

 

Danach erfolgt die Ableitung der Vorbereitungs- und Übergangsphasen nach den grundle-

genden Orientierungen für die Trainingsperiodisierung (s. 3.2.). 

 

Wenngleich das Voraussetzungstraining mit perspektivischer Ausrichtung auch weiterhin 

ganzjährig zu planen ist und nicht vernachlässigt werden darf, verstärkt sich die Bedeutung 

des Übungstrainings. Das trifft vor allem dann zu, wenn sich die Gymnastin auf eine JEM 

vorbereitet. 

 

Bis zum Ende der VP 1 sollte das Wettkampfprogramm vollständig erarbeitet sein, so 

dass die VP 2 gezielt für die Vervollkommnung und z.T. schon Stabilisierung genutzt werden 

kann. 
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6.3.4.   Wettkampf- und Kontrollsystem 

 

 

 Leistungskontrollen 

 

Auch im AST sollten regelmäßige Leistungskontrollen Bestandteil des Heimtrainings (und 

zentraler Lehrgänge) sein. 

Schwerpunkte sind in dieser Ausbildungsetappe aber 

 

1. die Kontrolle der zielgerichteten Beseitigung individueller (athletischer oder/und tech- 

nischer) Schwächen und 

 

2. die Kontrolle der individuellen Wettkampfvorbereitung, z.B.  

- Beherrschungsstand der Schwierigkeiten,  

- Entwicklung individueller Besonderheiten („Originalität“), 

- spezielle Übungskondition (durch Doppel- und Dreifachübungen) u.a. 

 

 

 Nationale Wettkämpfe 

  

Im AST widerspiegelt das Wettkampfergebnis zunehmend den Stand der physischen und 

psychischen Leistungsfähigkeit im Hinblick auf internationale Wettkampfanforderungen.  

 

Ziel für den nationalen Hauptwettkampf, die Deutschen Jugendmeisterschaften, ist deshalb 

die im ITP geplante Platzierung mit Erfüllung der geplanten körper- und gerättechnischen 

Schwierigkeitswerte der individuell optimalen Ausführung und maximaler Stabilität.  

 

 

 Internationale Wettkämpfe 

 

Der internationale Hauptwettkampf ist die JEM für Einzel oder Gruppe. Ziel ist der 

Nachweis internationaler Juniorenspitzenleistungen, die sich in Finalplatzierungen äußern. 

 

In Vorbereitung darauf sollten die Gymnastinnen der Junioren-Nationalmannschaften (Einzel 

und Gruppe) möglichst viele internationale Juniorenturniere bestreiten, um die Erfüllung 

der geplanten Übungsinhalte, die Wirkung auf Publikum und Kampfrichter und die 

Bewältigung psychischer Wettkampfbelastungen zu testen. 

 

Wichtig ist die anschließende Auswertung jedes Wettkampfes (gemeinsam mit der Gymnastin 

bzw. Gruppe), um die Schwachstellen bei der Bewältigung der internationalen Wettkampfan-

forderungen (z.B. technische Mängel, zu geringe Ausdruckswirkung, psychische Schwächen 

u.a.) herauszufinden. Ebenfalls gemeinsam getroffene Festlegungen zu konkreten Trainings-

maßnahmen können zu einer raschen Beseitigung dieser Mängel beitragen. 

 

Das erfordert: 

1. Darbietung hoher Schwierigkeiten in technisch korrekter Beherrschung, 

2. Demonstration individuell geprägter und origineller Elemente mit mindestens zwei    

Handgeräten (Einzel) bzw. publikumswirksamer und origineller    

Zusammenarbeiten (Gruppe), 

3. musikadäquate Bewegungsgestaltung mit individuellem Ausdruck und 

4. absolute Stabilität 
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6.3.5.   Entwicklungsrichtwerte / Zielanforderungen 

 

Wie in den unteren Ausbildungsetappen des Nachwuchstrainings sind Zielanforderungen für 

das Ende des AST (bei regulärem Ausbildungsverlauf AK 15) in den Bereichen Athletik, 

Körper- und Gerättechnik und Wettkampfübungen zu erfüllen. 

 

 
 

Diese Zielanforderungen  

- gelten als Mindestanforderungen für das Ende des AST, 

- müssen systematisch in den Altersklassen 13 und 14 vorbereitet werden und gelten als 

Voraussetzung für den Übergang zum HLT, 

- sind Maßstab für die Einschätzung der Qualität des Trainings, 

- werden im Heimtraining und bei zentralen Lehrgängen bzw. nationalen Hauptwettkampf 

abgeprüft und gelten als Teilleistungen für die Kadernominierung. 
 

 

 

 Athletische Zielanforderungen AK 15 

 

Herausragende sportartspezifische Leistungen lassen sich nur auf der Grundlage überdurch-

schnittlicher spezieller Kraft- und Beweglichkeitsfähigkeiten erreichen. 

Die in der Tabelle 20 angegebenen athletischen Zielanforderungen sind langfristig 

vorzubereiten und am Ende des AST, also beim Übergang zum HLT, nachzuweisen. 

 
Tab. 20:  Zielanforderungen Athletik im Anschlusstraining AK 15 
 

 

Nr. Testübung  Mindestanforderung 

1 Querspagat passiv 

Mind. 80% der erreichbaren 

Maximalpunktzahl 

2 Seitspagat 

3 Vorspreizen 

4 Seitspreizen 

5 Rückspreizen 

6 Rückbeuge 

7 Verschiedene Sprünge mit Seildurchschlag 

8 Balance im Ballenstand 

9 Diverse Tests zur Mittelkörperstabilisation 

10 Schnelligkeit 

11 Ausdauer: Bleep-Test 

 

 

Der Wert für die Übungen 1, 3, 4, 5 und 8 ist der Mittelwert aus rechts und links, d.h. beide 

Seiten sind gleichmäßig auszubilden! 

 

 AK 13 und 14:   Vorbereitung der Zielanforderungen für die AK 15 mit individuellen 

                                 Zielstellungen, dabei Nachweis höherer Leistungen als AK 12. 

 

 

 Körpertechnische Zielanforderungen AK 15 

 

Die körpertechnischen Zielanforderungen können als Standardtechnik oder als individuelle 

Variante gezeigt werden. 
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In jedem Falle gilt aber: 

- Merkmale der Schwierigkeit deutlich  nachweisen (Winkel, Umdrehung usw.), 

- rechts und links beherrschen, mit leichten Abstrichen in den Bereichen Amplitude / 

Rotationsgrad 

- niedrigere Schwierigkeiten der geforderten Zieltechniken (Wertungsvorschriften, gleiche 

Zeile) ebenfalls beherrschen. 

 

 AK 13 und 14:  Gleiche Anforderungen wie AK 15 auf niedrigerer Schwierigkeitsstufe  

                                (Wertungsvorschriften, gleiche Zeile) entsprechend dem individuellen  

                                Ausbildungsstand, dabei Nachweis höherer Schwierigkeit als AK 12. 

 

 

 Gerättechnische Zielanforderungen AK 15 
 

Wie in allen anderen Altersklassen des Nachwuchstrainings sind die gerättechnischen 

Zielanforderungen mit allen Handgeräten, unabhängig vom aktuellen Wettkampfprogramm, 

nachzuweisen.  

 

 AK 13 und 14:  Gleiche Anforderungen wie AK 15 auf niedrigerer Schwierigkeitsstufe  

                                entsprechend dem individuellen Ausbildungsstand, dabei Nachweis  

                                höherer Schwierigkeit als AK 12. 

 

Die genauen Testinhalte werden von der Bundestrainerin Gruppe entworfen. 

 

 

 Wettkampfprogramm 

 

Für die Wettkampfübungen gelten die aktuellen internationalen Junioren-Anforderungen. 

 

Dabei gelten als Zielorientierung: 

- hohe Schwierigkeiten, 

- originelle Details, 

- technische Exaktheit, 

- durchgängige Übereinstimmung von Musik und Bewegung, 

- individuelle Interpretation, 

- absolute Stabilität. 
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6.3.6.   Pädagogische Aspekte 

 

In die Zeit des AST fällt für die meisten Gymnastinnen die Pubertät. Die damit verbundenen 

körperlichen und nervalen Umstellungen sind gravierend.  

 

Um auch unter diesen Bedingungen weitere Leistungsfortschritte zu sichern, muss die 

Trainerin in der Lage sein, diese Veränderungen zu erkennen, in den natürlichen 

Entwicklungsverlauf einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren. Das erfordert 

Kenntnisse zum Reifestand der Gymnastin (durch Information des Sportmediziners und 

eigene Beobachtung) und trainingsmethodische, pädagogische und psychologische 

Fähigkeiten beim Lösen der pubertätsbedingten Probleme. 

 

Neben den Konsequenzen für die Belastungsgestaltung sind aus der Sicht der pädagogisch- 

psychologischen Führung besonders folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

 Der Beginn der Pubertät wird (neben den typischen Reifemerkmalen) durch zunehmendes 

Wachstum und Veränderungen der Körperproportionen deutlich. Dabei wird das Wachs- 

tumsmaximum ca. ein Jahr nach Pubertätsbeginn erreicht. 

       In dieser Zeit ist nicht nur der reifende Knochen für mechanische Impulsbelastungen  

           besonders anfällig, was sich in entsprechenden Belastungsdosierungen und Kompen- 

           sationsmaßnahmen niederschlagen muss; durch die sich ändernden Proportionen treten 

           häufig auch Koordinationsstörungen auf.     

 

      Pädagogische Konsequenzen: 
1. Koordinationsprobleme und Leistungsschwankungen bzw. -stagnation als zeit- 

      weiliges Problem tolerieren,  

2. kurzfristig erreichbare - inhaltliche - Ziele festlegen und  

      3.  Selbstvertrauen der Gymnastin stärken. 

 

 Gravierende Veränderungen zeigen sich in der hormonellen und vegetativen Regulation. 

 Diese Umstellung der Persönlichkeitsentwicklung vom Kind zum Erwachsenen geht  

     häufig mit psychischer Labilität, Interessenverschiebungen und Motivationsschwan- 

     kungen einher. 

 

       Pädagogische Konsequenzen: 
1. Training anspruchsvoll und abwechslungsreich gestalten (Monotonie unbedingt  

vermeiden), um das Interesse zu erhalten, 

2. auf Befindlichkeitsschwankungen mit Verständnis und Gespräch reagieren, 

3. Verständnis für die Trainingsinhalte und -maßnahmen durch Einbeziehung der 

Gymnastinnen (was - wie - warum) sichern, 

4. Leistungsbewertungen immer sachlich, gerecht und begründet vornehmen (Vor- 

würfe oder beleidigende Äußerungen vermeiden).   

 

Werden diese Entwicklungsprobleme nicht berücksichtigt, verlieren die Gymnastinnen leicht 

Freude und Zielorientierung am sportlichen Training. Nachlassender Leistungswille oder 

sogar motivationsbedingter Abbruch der leistungssportlichen Laufbahn sind die Folge.  
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6.4.   Hochleistungstraining  - Einzelgymnastik (HLT) 
 

6.4.1. Zielfunktion des Hochleistungstrainings 

 

Das Hochleistungstraining beginnt mit 16 Jahren, dem Einstiegsalter in den internationalen 

Wettkampfbereich (der Aktiven/Erwachsenen). 

 

Maßstab für die Leistungsausprägung ist ohne Einschränkung die aktuelle interna-

tionale Spitzenleistung.  

Das erfordert 

      1.  die Ausprägung aller Leistungsvoraussetzungen auf höchstem Niveau und 

      2.  die Darbietung eines Wettkampfprogramms, das sich in Schwierigkeit,  Originalität,   

           Musikalität, Choreographie und individuellem Ausdruck von der „Masse“ abhebt. 

  
 

Das Ziel im Hochleistungstraining besteht ausschließlich in  

internationalen Spitzenleistungen, d.h. Medaillen- und Finalplatzierungen, 

bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. 
 

 

 

6.4.2.   Schwerpunkte der sportlichen Ausbildung 
 

Im HLT trainiert jede Gymnastin nach individuellem Trainingsplan (ITP). Ausgehend vom 

aktuellen IST-Stand richtet sich das Training in allen Bereichen des Voraussetzungstrainings 

 

- auf die gezielte Beseitigung erkannter Schwächen und  

- auf das Fördern und Herausheben individueller Stärken. 

 

Gleichzeitig ist permanent auf die Erhaltung der Gesundheit, der Leistungsmotivation und die 

Sicherung der Belastbarkeit zu achten. Aus diesen Gründen verbieten sich auch in diesem 

Altersbereich gleichförmiges und einseitiges Trainieren. 

 

 

Schwerpunkte in den einzelnen Trainingsbereichen: 

 

 A t h l e t i k - T r a i n i n g  (AT-T) 

 

 Konditionelle oder koordinative Schwächen (z.B. schwache Sprungkraft, Mängel in der 

Beweglichkeit der Nicht-Wettkampfseite, geringe Reaktionsschnelligkeit o.a.) müssen mit 

individuellen Trainingsprogrammen gezielt beseitigt werden. Regelmäßige Kontrollen 

verdeutlichen die Entwicklungsfortschritte und fördern den Ehrgeiz der Gymnastin, diese 

Schwäche zu beheben. 

 

 Besondere Stärken (z.B. Sprungkraft, Drehfähigkeit u.a.) sollten ebenfalls mit 

individuellen Programmen so ausgebaut werden, dass sich die Gymnastin deutlich von 

anderen abhebt und individuelle Einmaligkeit oder Originalität entwickeln kann. 
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 Gültig für alle Gymnastinnen: 

 

      - Auch im HLT muss das Athletiktraining ganzjährig, mit Akzentuierungen, durchgeführt  

        werden, um einen guten Fitnesszustand der Gymnastinnen zu erhalten und einseitige Be- 

        lastungen durch das spezielle Training auszugleichen.  

 

    - Der Erhalt maximaler Bewegungsamplituden in allen Hauptgelenken kann nur durch    

       tägliches mehrmaliges Beweglichkeitstraining gesichert werden.  

 

    - Um Verletzungen (vor allem an den Hüftgelenken und der Wirbelsäule) zu vermeiden,  

       ist die gelenkumgebende Muskulatur konsequent zu kräftigen. Das betrifft vor allem die  

        Rumpf- und Hüftmuskulatur. 

 

      - Permanente Kräftigung der Fuß-, Bein- und Gesäßmuskulatur ist Voraussetzung für         

         hohe Sprünge und die Vermeidung von Fußgelenks- oder Knieverletzungen. 

 

      - Die harmonische Entwicklung des Stütz- und Bewegungsapparates verlangt die gleich-  

         mäßige Beanspruchung beider Seiten. Im Athletiktraining ist deshalb auch im HLT 

         immer rechts und links zu trainieren bzw. die Nicht-Wettkampfseite (die im Technik-  

         und Übungstraining geringer beansprucht wird) verstärkt zu dehnen und zu kräftigen. 

 

     - Zu Beginn der VP 1 und in der ÜP sollten Mittel aus anderen Sportarten (z.B. Spiele,  

        Schwimmen, Skilauf, Leichtathletik) genutzt werden, um Schnelligkeit, Ausdauer, all- 

        gemeine koordinative Fähigkeiten zu schulen und den sportartspezifischen „Trainings- 

        alltag“ zu unterbrechen. 

 

 

 K ö r p e r t e c h n i k - T r a i n i n g  (KT-T) 

 

 Das KT-Training im HLT richtet sich zunächst auf das weitere Perfektionieren der 

Körpertechniken, d.h.  

      - überzeugende Realisierung der quantitativen Merkmale (Spreiz- und Beugewinkel,     

        Umdrehungen - auch bei Sprüngen, Standdauer usw.) und 

      - maximale Ausprägung der qualitativen Merkmale (Körperspannung, Fußstreckung,    

          Auswärtsdrehung der Beine usw.). 

 

 Gleichzeitig spielt das im AST begonnene weitere Individualisieren der Körpertech-

niken eine entscheidende Rolle, wenn die Gymnastinnen einen eigenen Stil und beson-

dere Wirkung entwickeln sollen. 

 

        Parallel zur Ausprägung einer perfekten Technik sollten Abweichungen von der Stan-   

        dardausführung gefunden werden durch 

        -  ungewöhnliche Arm- und Beinhalten oder -bewegungen, 

       -  veränderte Vorbereitungs- oder Endphase der Körpertechnik, 

       -  neuartige Übergänge zur nachfolgenden KT oder 

       - Ausnutzung individueller Stärken (z.B. mehr als 3/1 Pirouetten bei besonderer Drehfä-   

          higkeit, verlängerter Stand im Relevé bei besonderer Gleichgewichtsfähigkeit u.a.).  

 

        Dieses Suchen nach neuen Lösungen sollte ständiger Bestandteil des Trainings sein.    

        Dabei kann die Trainerin Varianten vorgeben oder die Gymnastin findet selbst neue Aus- 

        führungsmöglichkeiten. 
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 Um internationale Spitzenleistungen entwickeln zu können, müssen außerdem  

- ständig höhere Schwierigkeiten (s. Code de Pointage) erlernt werden, die bisher  

         nur wenige oder noch keine Gymnastinnen beherrschen und 

       - neue (originelle) Körpertechniken oder KT- Kombinationen auf der Grundlage be-    

         sonderer Stärken der Gymnastin theoretisch modelliert und praktisch erprobt werden. 

 

 

 G e r ä t t e c h n i k - T r a i n i n g  (GT-T) 

 

Dieser Trainingsbereich spielt im HLT nur noch eine untergeordnete Rolle.  

Das Trainieren der speziellen Anforderungen der Handgeräthandhabung erfolgt ganzjährig 

hauptsächlich im ÜT im Zusammenhang mit der Vervollkommnung der Wettkampfübungen. 

 

Der relativ geringe Trainingsumfang für GT-T konzentriert sich auf die VP 1 sowie die Zeit 

nach dem Hauptwettkampf. 

 

In diesen Trainingsetappen müssen gezielt  

- das Schwierigkeitsniveau von Kombinationstechniken (besondere künstlerische Merkma- 

   le zu schwierigen Körpertechniken) erhöht und 

- neue Verbindungen von Gerät- und Körpertechniken erfunden werden.  

 

Ziel sollte sein, für jedes Handgerät  

- mindestens ein neues, originelles, verblüffendes Element aus der Kombination von  

     Gerät- und Körpertechnik zu kreieren und  

- mehrere individuelle, von der Standardausführung abweichende Geräte-Elemente 

zu beherrschen. 

 

 

 Ü b u n g s t r a i n i n g  (ÜT) 

 

Im HLT spielt das ÜT die entscheidende Rolle für die Ausprägung des angestrebten interna- 

tionalen Leistungsniveaus. 

 

 Bei der Erarbeitung des Wettkampfprogramms ist es von entscheidender Bedeutung, dass 

körper- und gerättechnische Schwierigkeitswert auf hohem Niveau angelegt wird, 

dabei aber die Schwierigkeitsauswahl und die Choreographie unverwechselbare 

individuelle Prägung und Originalität erhalten. 

 

 Die Vervollkommnung und Stabilisierung der Übungen erfolgt mit dem Ziel 

- der technisch perfekten und individuell geprägten Ausführung der Schwierigkeiten, 

      - der musikadäquaten, ausdrucksstarken und publikumswirksamen Interpretation und  

      - der absoluten Stabilität. 

 

 Im Prozess der Vervollkommnung und Stabilisierung wirken die gleichen Trainings- 

      methoden wie im AST leistungsfördernd (s. 6.3.2.). 

       

      Der ständige Soll-Ist-Vergleich mit der Weltspitze bzw. der eigenen Zielleistung, in den 

      die Gymnastin unbedingt einbezogen werden sollte, ist die Grundlage für die Festlegung 

      der weiteren Trainingsmaßnahmen.  
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      Zur Stabilisierung sind trainingsmethodische und psychologische Methoden einzu-   

      setzen. Stabilitätsprotokollierung und die Analyse der Ursachen für Instabilität im  

      Training oder Wettkampf helfen bei der Festlegung der Stabilisierungsmaßnahmen. Auch  

      dabei sollte die Gymnastin immer einbezogen werden.   

 

 

 K o m p e n s a t i o n 

 

Es gelten die gleichen Anforderungen wie im AST. 

 

 

6.4.3.   Gestaltung des Trainingsjahres 

 

Die Jahresplanung erfolgt grundsätzlich individuell (ITP) und richtet sich nach dem körper-

lichen Reifegrad (noch Pubertät oder schon Adoleszenz), dem Stand der sportlichen Leistung 

und der Lage des Hauptwettkampfes.  

Davon abhängig  

- sind die in der Tab. 21 angegebenen empfohlenen Richtwerte individuell anzupassen, 

- die Trainingsperioden zeitlich und inhaltlich festzulegen und 

- Leistungskontrollen und Aufbauwettkämpfe zu planen. 

 

 
Tab. 21:    Empfohlene Richtwerte der Trainingskennziffern im HLT 
 

AK Wo./  Jahr TE /Wo. Trainings- 

stunden/Wo. 

(TU) 

Anteiligkeit der Trainingsbereiche in % 
(von der Gesamttrainingszeit) 

      A-T        KT-T        GT-T          Ü-T 

ab 

16 

 

48 
 

 

9 - 12 
 

30-35 
 

    10-15        20-25         5-10           55-60 

 

 

Im Unterschied zu den Etappen des Nachwuchstrainings werden Wettkämpfe fast ganzjährig 

bestritten. Deshalb müssen Wettkampfübungen auch permanent über das gesamte Jahre trai- 

niert werden. Die Weiterentwicklung der Leistungsvoraussetzungen erfolgt weitgehend 

parallel zum Übungstraining. 

 

Trotz dieser Parallelität ist es wichtig, im Jahresverlauf Schwerpunkte zu setzen und die 

Trainingsinhalte und -belastungen in Anlehnung an die Grundorientierungen für die 

Trainingsperioden zu akzentuieren. Dadurch wird nicht nur die Beschleunigung der 

Leistungsentwicklung unterstützt, sondern auch die für die Trainingsmotivation gefährliche 

Eintönigkeit des Trainings vermieden. 
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6.4.4. Wettkampf- und Kontrollsystem 

 

 Leistungskontrollen 

 

Regelmäßige Leistungskontrollen sollten auch im HLT eine Selbstverständlichkeit sein. Sie 

können im Heimtraining oder im Rahmen von Nationalmannschaftslehrgängen stattfinden. 

 

Die Kontrollen richten sich auf die gleichen Schwerpunkte wie im AST. 

Dabei dient aber ein ständiger Soll-Ist-Vergleich mit der Weltspitze bzw. der individuellen 

Jahreszielstellung der Aufdeckung konkreter Rückstände und Reserven. 

Bei ungenügender Annäherung an die Soll-Werte müssen die Trainingsinhalte, -methoden 

und -belastungen konsequent verändert werden. 

 

 Nationale Wettkämpfe 

 

Die Deutschen Meisterschaften sind in der Regel (neben weiteren internen Wettkämpfen) die 

Grundlage für die Qualifikation zu den internationalen Meisterschaften. 

Ziel ist deshalb die uneingeschränkte Erfüllung der individuell geplanten Kennziffern: 

- Platzierung, 

- Körper- und gerättechnischer Schwierigkeitswert, 

- Ausführungswert, 

- Darbietungsqualität und Stabilität. 

 

 Internationale Wettkämpfe 

 

Hauptwettkämpfe sind die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen 

Spiele. 

Diese Wettkämpfe spiegeln den gesamten LLA und die konkrete, an der Weltspitze orientierte 

Vorbereitung im HLT wider. 

 

Vorbereitend sollten die Gymnastinnen der Nationalmannschaften (Einzel und Gruppe) 

möglichst viele internationale Turniere (Welt-Cup, Grand Prix, andere Turniere) bestreiten, 

um den Verlauf der geplanten Leistungsentwicklung und aktuelle Mängel zu erkennen. 

Konkrete Wettkampfauswertung gemeinsam mit den Gymnastinnen und Festlegung 

wirksamer Trainingsmaßnahmen zur raschen Beseitigung der erkannten Mängel sind 

Voraussetzung für eine systematische Ergebnisverbesserung.   

 

 

7. Umsetzung der Rahmenkonzeption 
 

Grundlage der Vorbereitung internationaler Spitzenleistungen im sportartspezifischen 

Hochleistungsalter (ab 16 Jahre) bei gleichzeitiger Entwicklung eines langfristigen Interesses 

am Leistungssport ist die Umsetzung der in der Rahmentrainingskonzeption vorgegebenen 

Ziele, Aufgaben und Anforderungen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass bis in die 

Vereine diese Vorgehensweise klar wird. 

Den Bundesstützpunkten wird mit der Übergabe der Verantwortung in ihrer Region eine 

wichtige Aufgabe übertragen. Neben der durch den DTB zentralen Steuerung des Prozesses 

organisieren die Bundesstützpunkte dezentrale Sichtungen, Kaderlehrgänge und Fortbil-

dungen der Trainer in ihrer Region. Damit können regelmäßig der Stand der Umsetzung der   

Rahmentrainingskonzeption überprüft und kontrolliert sowie bei Abweichungen oder 

Notwendigkeit für Veränderungen Maßnahmen und Lösungsvarianten vorgeschlagen werden. 
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8. Anhang 
 

8.1. Steuerung im Nachwuchsbereich 
 

Die Trainingsplanung erfolgt über die Erarbeitung und Kontrolle von Gruppentrainings-

plänen (GTP) und Individuellen Trainingsplänen (ITP).  

Im GLT und ABT werden im GTP die Belastungsgestaltung unter Beachtung des Verhält-

nisses von Be- und Entlastung sowie das Trainingsziel, die Trainingsmittel und die Formen 

der Umsetzung in den einzelnen Trainingsabschnitten fixiert.  

Der GTP wird für eine 1- bis 2-jährige Trainingszeit mit inhaltlichen Vorgaben und einfacher 

Belastungsplanung erstellt. Ab dem ABT werden die Vorgaben im GTP spezieller. Zusätzlich 

werden individuelle Vorgaben für die leistungsstärksten Gymnastinnen fixiert. Im AST und 

HLT wird nur noch mit ITP gearbeitet. In den ITP wird die individuelle Belastungsgestaltung, 

Übungsplanung mit Programmentwicklung und Wettkampfplanung vorgegeben. 

Regelmäßige Kontrollen der Einhaltung der GTP bzw. ITP sind Voraussetzung für das 

Erreichen der geplanten Ziele.  

Die Kontrollen erfolgen immer durch die jeweilige Heimtrainerin und zusätzlich durch 

- die leitende Trainerin der DTB-Turn-Talentschule RSG (GLT), 

- die leitende Trainerin des DTB-Turn-Zentrums RSG (ABT / AST), 

- die leitende Trainerin des Bundesstützpunktes (AST, HLT)  

- die zuständige Bundestrainerin (Bundeskader / Nationalmannschaften AST und HLT). 

 

8.2. Sportmedizinische Betreuung 
 

Die Einhaltung der inhaltlichen Vorgaben (u.a. der Vielseitigkeit und Beidseitigkeit) und 

Belastungsgestaltung bietet die beste Garantie für eine normale gesundheitliche Entwicklung. 

Jährlich sollte mit Beginn des GLT (Aufnahme in die DTB-Turn-Talentschule RSG) eine 

sportmedizinische (orthopädische und internistische) Untersuchung durchgeführt werden. Die 

Ergebnisse der Untersuchungen erfassen die Heim- und Bundestrainerinnen. Sie sind auch 

zuständig für die Kontrolle der Einhaltung therapeutischer und trainingsmethodischer 

Maßnahmen, die sich aus den Untersuchungen ergeben.  

Im Gesamtprozess müssen physiotherapeutische und prophylaktische Maßnahmen entspre-

chend der Trainingsetappe eingeplant und umgesetzt werden. Verantwortlich für die Realisie-

rung und die sinnvolle Eingliederung in die Trainingswoche sind die Heimtrainerinnen.  

 

8.3. Trainingswissenschaftliche Betreuung 
 

Voraussetzung für eine langfristige Planung und Auswertung des Trainings ist eine durch-

gängige Trainingsprotokollierung, die am Ende des Trainingsjahres in einer Jahresanalyse 

dargelegt und interpretiert wird. 

Für alle Kader der DTB-Turn-Talentschulen RSG, der DTB-Turn-Zentren und Bundesstütz-

punkte sind mindestens einmal jährlich Kaderüberprüfungen nach Nominierungsrichtlinien, 

die zentral vom DTB vorgegeben werden, durchzuführen und zu dokumentieren. 

Die Nutzung von Video während des Trainings unterstützt den Lernprozess. Dies kann 

sowohl durch die Trainerin selbst als auch in den höheren Altersklassen mit Unterstützung 

der Olympiastützpunkte erfolgen.  

Anfragen von Seiten der Hochschulen o.a. betreffs Unterstützung bei der Anfertigung von 

Diplomarbeiten, Forschungsprojekten u.ä. werden unterstützt. Die Ergebnisse und daraus 

resultierende Empfehlungen sollten im weiteren Training einbezogen und umgesetzt werden. 


