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Theo Landrichinger, MA 
theo.landrichinger@ph-linz.at 

1 Vorwort  
Turnen – eine Grundsportart und zweifellos eine der 
schönsten Sportarten überhaupt. Dennoch hegen viele 
Schüler, Schülerinnen und auch Erwachsene eine ge-

wisse Abneigung dagegen, weil sie selbst, meist im 
Laufe der Schulzeit, keine so positive Erfahrung damit 
gemacht haben. Auch die (österr.) Medien machen es 
dieser Sportart (und vielen anderen) durch einseitige, 
auf wenige Disziplinen reduzierte Berichterstattung be-
sonders schwer, in der Breite Fuß zu fassen. 
Dass aber gerade das Turnen so viele mögliche Wege 

und kleine Schritte zum Erleben neuer Bewegungser-
fahrungen, zur Erweiterung des Bewegungshorizonts, ja 
- zur „motorischen Allgemeinbildung“ anbieten  

 

kann, dass enorm viele Erfolgserlebnisse auf der Strecke liegen und so manches 
Mal auch der Weg schon das Ziel sein kann, haben sie nie erfahren. Das mag 
manchmal an der mangelhaften Kenntnis der Methodik, aber auch an der teil-

weise intensiven körperlichen Arbeit, die der Lehrer / die Lehrerin beim Sichern 

und Helfen im Schulsport leisten muss, liegen.  
In keiner anderen Sportart sind so vielfältige Bewegungserfahrungen möglich, 
die sich obendrein positiv auf den Alltag und die Lebensführung auswirken. Be-
wegungsqualität ist auch Lebensqualität. Häufig sind es nicht die großen  
Talente, die vom Turnen am meisten profitieren, sondern gerade diejenigen, die sich am schwersten tun. Obwohl 
ich vom Turnleistungssport auch begeistert bin, liegt mir vor allem der Breitensport Turnen am Herzen und so 

ist dieses Skriptum auch gedacht. Ich stelle es kostenlos zur Verfügung, weil ich möchte, dass den Schülerinnen 
und Schülern das Turnen in den Bewegungs- & Sport-Stunden angeboten wird, dass es ihnen Spaß macht und 
sie viele Erfolgserlebnisse damit verbinden. 

Theo Landrichinger 
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Danke an Herrn Dr. Thomas Rotkopf (dem BSP Koordinator PH Linz), für seine außerordentliche Un-
terstützung und die gute Zusammenarbeit in all den Jahren.  

1.1  Zitate zum Thema 
… eine Empfehlung des Spitzenmediziners und Professors an der Uni Witten, Dr. Dietrich Grönemeyer:  

„Turne bis zur Urne“ 
 

Den folgenden Zitaten ist zu entnehmen, dass die Charaktereigenschaften Wille, Selbstdisziplin, Härte, Arbeitshaltung, Durch-
haltevermögen, Respekt, Perfektionismus, Verfolgen von Zielen durch das Turnen – in diesem Fall Kunstturnen – besonders 
gefordert sind und gefördert werden: 
 

“Everything is about your movements and precision and tim-
ing, which is what gymnastics is about.”  
“Gymnastics taught me everything - life lessons, responsibil-
ity and discipline and respect.”  
“After 13 years of hard landings in gymnastics, one ski run 
had delivered the biggest injury of my career.” 

Shawn Johnson  
2007 Weltmeisterin Einzelmehrkampf,  

2008 Olympiasiegerin Schwebebalken 

„Wir wissen im ÖSV, dass wir im Slalom nicht mehr ganz top 
sind. Daher korrigieren wir nun diese Defizite beinhart. Dies 
geschieht mit Gerätturnen. Es sind besonders Athletik, Akro-
batik, Geschmeidigkeit und Schnelligkeit gefragt. Unsere 
Athleten müssen stählern im Rumpf werden, man traut sich 
dann frecher zu fahren.“ 

Walter Hlebayna  
ÖSV-Europacup-Trainer,  

ehem. Herrencheftrainer Schweiz,  

Abfahrtstrainer Herren Deutschland, u.a. 

"Set daily, monthly, and long term goals and dreams. Don't 

ever be afraid to dream too big. Nothing is impossible. If you 
believe in yourself, you can achieve it."  

“If you are afraid of failure, you don’t deserve success.” 

Nastia Liukin 
2008 Olympiasiegerin Einzelmehrkampf 

2005 und 2007 Weltmeisterin Schwebebalken 

2007 Weltmeisterin Mannschaft 

2005 Weltmeisterin Stufenbarren 

 

 

“Gymnastics uses every single part of your body, every little 

tiny muscle that you never even knew.”  

“When I go in to compete, whether it's gymnastics or any-
thing else, I do my own thing. I compete with myself.” 

“In gymnastics, you have to be perfect every step along the 
way.”  

Shannon Miller 
1996 Olympiasiegerin Schwebebalken 

1993 und 1994 Weltmeisterin Einzelmehrkampf 

1993 Weltmeisterin Stufenbarren 

1994 Weltmeisterin Schwebebalken 

"Talent alone is not enough. I believe that a really good 
gymnast is 10% inspiration and 90% perspiration".  

Vladislav Rastorotsky 
Ehemaliger, sehr erfolgreicher russischer Damentrainer  

„Als Kind habe ich an Turnwettkämpfen teilgenommen. Beim 
Turnen habe ich eine unbezahlbare Ausbildung bekommen, 
von der ich in meinem Spitzensport extrem profitiert habe.“ 

Franz Stocher 
Radweltmeister 2003 

“It is through artistic gymnastics that I have experienced a 
lot of joy, pleasure and satisfaction about my own physical 
abilities from childhood days. Those who only see the labour 
in my discipline fail to recognise the aesthetic component 
completely. This, however, is deeply connected with the hu-
man soul. Artistic gymnastics has been and always will be a 
great challenge for me.” 

Ivan Ivankov 
1994 und 1997 Mehrkampfweltmeister 

1994 und 1996 Europameister 

“Each one of us has a fire in our hearts for something. It’s 
our goal in life to find it and keep it lit.”   

Mary Lou Retton 
1984 Olympiasiegerin Einzelmehrkampf  

 

“Seven days without gymnastics makes one weak.” 

Unknown 

“The best way to make your dreams come true is to wake up.” 

Paul Valery 

"Hard work is always hard work, for young gymnasts and old 
gymnasts. Whoever can handle this will be a champion."  

Svetlana Boguinskaya 
1988 Olympiasiegerin Sprung 

1989 Weltmeisterin Einzelmehrkampf 

1991 Weltmeisterin Schwebebalken 

Kunstturnen zeichnet sich durch Eleganz, Dynamik und Akro-
batik aus und ist eine sehr komplexe Sportart. Die Anforde-
rungen an Turnerinnen und Turner sind sehr hoch. Beweg-
lichkeit, Kraft, Körperbeherrschung, Ausdrucksstärke und 
eine gehörige Portion Mut sind wichtige Merkmale dieser fas-
zinierenden Sportart. Kunstturnen - die Verbindung von 
Kunst und Leistung in Perfektion. 

Schweizerischer Turnverband 

"Every single element, even the most hair-raising,  
can be improved". 

Dmitri Bilosertschew (Bilozerchev) 
1988 Olympiasieger an den Ringen und am Seitpferd 

1983 Weltmeister an Seitpferd, Reck, Ringe, Mehrkampf  

1987 Weltmeister Mehrkampf, Seitpferd, Reck, Mannschaft,  

vielfacher Europameister 

"I know how to smile,  
I know how to laugh, I know how to play.  

But I know how to do these things only  
after I have fulfilled my mission".  

Nadia Comaneci 
1976 Olympiasiegerin Einzelmehrk., Stufenbarren, Schwebebalken 

1980 Olympiasiegerin Bodenturnen und Schwebebalken 

1978 Weltmeisterin Schwebebalken 
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2 Körperachsen und Bewegungsrichtungen 

Zur Bewegungsbeschreibung werden die Körperachsen und die Bewegungsrichtungen benötigt. 
 

 

 
 
Die Körperlängsachse (Körperlängenachse) ver-
läuft vom Kopf zu den Füßen. 
 
 

 
 
Die Körperbreitenachse verläuft von Schulter zu 
Schulter bzw. in gleicher Richtung an anderen 
Stellen des Körpers. 

 
 

Bewegungsrichtungen 
 
vorwärts: Drehungen um die Breitenachse, bei denen die 

Vorderseite des Oberkörpers in die Drehrichtung zeigt. 

rückwärts: Drehungen um die Breitenachse, bei denen die 
Rückseite des Oberkörpers in die Drehrichtung zeigt. 

seitwärts: Drehungen um die Tiefenachse, bei denen die 
rechte oder die linke Schulter in die Drehrichtung zeigt. 

links: Drehungen gegen den Uhrzeigersinn (immer vom Tur-

ner aus betrachtet) 

rechts: Drehungen im Uhrzeigersinn 
 
Ergänzung: Körperdiagonalachse: Diese verläuft diagonal durch den 
Körper, also von der rechten Schulter durch den Körperschwerpunkt 
zur linken Hüfte. Der Tsukahara als Abgang vom Reck wird auf dieser 
Achse geturnt. 

 

Die Körpertiefen-
achse verläuft von 
der Vorderseite zur 
Körperrückseite. 
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3 Verhaltensweisen 

3.1 Verhalten am Gerät 
 

     

Der Stand: Der Körper befindet sich auf Füßen (einem 
Fuß / beiden Füßen) oder Händen (einer Hand / beiden 

Händen) im Gleichgewicht. 

    

Das Liegen: Der gestreckte oder minimal ge-

beugte Körper befindet sich vorlings oder rücklings 
in annähernd waagrechter Haltung. 

  

  

Der Sitz: Der Körper befindet sich in Sitzhaltung. 
Eine genauere Beschreibung erübrigt sich. 

 

   

Der Stütz: Die Schulter-

achse befindet sich über der 
Geräteachse. Die Arme 
übertragen den Druck auf 
das Gerät. 

  

Der Hang: Die Schulterachse befindet sich unter der Geräteachse. 

       

4 Griffarten 

 

       

Ristgriff Kammgriff Zwiegriff Schlussgriff Kreuzgriff Ellgriff Speichgriff 
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4.1 Verhalten zum Gerät 
 

 

vorlings: Die Körpervorderseite ist dem Gerät zugewandt. 

rücklings: Die Körperrückseite ist dem Gerät zugewandt. 

seitlings: Die linke oder rechte Körperseite ist dem Gerät zugewandt. 

seit: Die Körperbreitenachse verläuft 
parallel zur Gerätelängsachse. 

quer: Die Körperbreitenachse und die 
Gerätelängsachse stehen rechtwin-
kelig zueinander. 

schräg: Die Körperbreitenachse und die 
Gerätelängsachse bilden einen Win-

kel von etwa 45°. 

innen: Der Turner befindet sich inner-
halb der Holmengasse (innenseit, 
innenquer). 

außen: Der Turner befindet sich außer-
halb der Holmengasse (außenseit, 
außenquer). 

 
 

Querspagat (Verhalten Schulterachse 
zu den Beinen) 

5 Bewegungstechniken 

5.1  Kippbewegungen 
 
Bei Kippbewegungen erfolgt zunächst ein Beugen der Hüftgelenke, welche aktiv abgebremst werden. Dadurch 
entsteht eine Vorspannung der für die folgende Streckbewegung beteiligten Muskulatur. Diese Vorspannung er-
höht die Explosivkraft bei der Streckung. 

Durch das aktive Abstoppen der Streckbewegung bei einem Bein-Rumpf-Winkel von etwa 150° (wenn man sich 
eine Uhr vorstellt, bei der der Stundenzeiger den Oberkörper und der Minutenzeiger den Unterkörper darstellt, 

dann wäre dies der Winkel von 9.10 Uhr) überträgt sich der Schwung der Beine auf den Oberkörper und gleich-
zeitig erfolgt eine Entlastung der Arme. Zu diesem Zeitpunkt wird der Oberkörper durch Druck der gestreckten 
Arme über das Gerät gebracht. 
 
Beispiel: Oberarm-Kippe 
 

     
Die Hüften werden gebeugt. Mit Beenden  
des Beugens erfolgt sofort die explosive Stre-
ckung.  

Das Hüftstrecken wird 
beendet ...  

... und durch kräftigen 
Druck der Arme auf das Ge-
rät bewegt sich der Oberkör-
per  

... über die Stütz-
stelle (Impuls-
übertragung). 
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5.2  Felgbewegungen 
 
Bei Felgbewegungen erfolgt eine Rückwärtsrotation um Breitenachsen. In diesem abwärts verlaufenden Teil wer-
den die Hüftgelenke gebeugt. Im darauf folgenden, meist aufwärts verlaufenden Teil des Elements erfolgt ein in 
Richtung der Füße gerichtetes Wegschieben des Körpers vom Gerät durch ein gleichzeitiges Strecken der Hüft- 
und Schultergelenke.  
 
 

Beispiel: Felgunterschwung (Grätschunterschwung) aus dem Stütz in den Stand 
 

       

Aus einer möglichst hohen Aus-
gangslage erfolgt die Rückwärtsro-
tation um die Griffstellen mit Beu-
gen der Hüftgelenke. 

Begünstigt durch den entstandenen Schwung können die Hüft- und Schultergelenke 
energisch gestreckt werden. Dadurch bewegt sich der Körper in Richtung der Füße 
vom Gerät weg. 

 

 

5.3  Auf- und Umschwungbewegungen 
 
Bei Umschwungbewegungen wird der Körper zunächst in eine Lage gebracht, die möglichst hoch (und weit) von 
der Drehachse (Griffstelle) entfernt ist. Je höher der Körperschwerpunkt gebracht werden kann, desto schwung-
voller kann die anschließende Abwärtsbewegung ausgeführt werden. In der Aufwärtsbewegung wird der Körper 
dem Gerät angenähert und dadurch die Rotationsgeschwindigkeit erhöht. 

 
 
Bei Aufschwungbewegungen kann der Körperschwerpunkt in keine hohe Ausgangslage gebracht werden. Der 
notwendige Schwung für die Aufwärtsbewegung wird durch Muskelkraft (Abdruck vom Boden, „Schwungholen“ 
eines Beines, ...) erzeugt. 
 
Beispiel: Hüftumschwung 

 

      

 

Der Körper wird durch kräftiges 
rückwärts-aufwärts-Schwingen 
(Abhurten) hoch vom Gerät ent-
fernt. 

Eine schnelle Abwärtsbewegung 
ist durch die hohe Ausgangslage 
nun möglich. 

In der Aufwärtsbewegung wird der Körperschwer-
punkt dem Gerät angenähert (Beugen der Hüften). 
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5.4  Rollbewegungen 
 
Bei Rollbewegungen erfolgt eine Rotation des Körpers um kurzzeitig vorhandene Drehachsen (jeweils die Aufla-
gestelle des Körpers beim Rollen).  
 
Beispiel: Rolle vorwärts 

 

 

   

 

Der Körper wird aus dem Gleichgewicht gebracht und nimmt eine Position ein, die 
das Rollen ermöglicht (Bilder oben).  
Der Körperschwerpunkt befindet sich (horizontal) in einem Abstand zum Unter-
stützungspunkt.  

Die Schwerkraft und der exzentrische Abstoß wirken be-
schleunigend auf die Rollbewegung. Vom 6. bis zum 8. 
Bild wirkt die Schwerkraft bremsend. 

   
 

5.5  Sprungbewegungen 
 
Die erforderliche Vorspannung der Streckmuskulatur für den Absprung entsteht bei Sprungbewegungen durch 
das Abbremsen des Sprunges in das Trampolin oder Reutherbrett und dem damit einhergehenden leichten Beugen 
der Knie- und Hüftgelenke. Diese Vorspannung bewirkt, dass das Strecken der am Sprung beteiligten Gelenke 

explosiv und mit hohem Krafteinsatz erfolgen kann.  
 
Beim Absprung wirkt die Kraft der Muskeln (durch einen Kraftvektor darstellbar) in einem mehr oder weniger 
großen Abstand am Körperschwerpunkt vorbei und verursacht so eine Vorwärts- oder Rückwärtsrotation.  
 
Beispiel: Absprung für Salto vorwärts 
 

Beim Aufsprung auf das Trampolin werden die Knie- und Hüftgelenke leicht gebeugt und die Muskeln sind voll 
angespannt. Während der beginnenden Streckbewegung (ab Bild 4) verlagert sich der Körper über die Absprung-
stelle nach vorn und die Kraft des Absprungs wirkt hinter dem Körperschwerpunkt vorbei und dreht den Körper 
vorwärts um die Breitenachse. 
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5.6  Überschlagbewegungen 
 
Bei Überschlagbewegungen dreht sich der Körper um 360° um die Breiten- (Handstützüberschlag) bzw. Tiefen-
achse (Rad). Dabei sind zusätzliche Längsachsendrehungen (Schrauben) möglich. Er wird entweder mit den Hän-
den abgestützt (Stützüberschlag) oder der Überschlag erfolgt frei (freie Überschläge, z. B. Salto vorwärts). 
Wie bei den Sprungbewegungen schon erwähnt, muss die Krafteinwirkung auf den Körper exzentrisch – also den 
Schwerpunkt nicht direkt treffend – sein.  
 

Beispiel: Salto vorwärts gebückt 
 
Beim Aufsprung auf das Trampolin werden die Knie- und Hüftgelenke leicht gebeugt und die Muskeln sind voll 
angespannt. Während der beginnenden Streckbewegung (ab Bild 4) verlagert sich der Körper über die Absprung-
stelle nach vorn und die Kraft des Absprungs wirkt hinter dem Körperschwerpunkt vorbei und dreht den Körper 
vorwärts um die Breitenachse (siehe Sprungbewegungen). Zu diesem Zeitpunkt (Bild 2) ist die Flugparabel des 

Körperschwerpunkts bereits festgelegt. Die Rotation kann durch Verändern des Trägheitsmoments (kleinmachen 
– geringes Trägheitsmoment, langmachen – großes Trägheitsmoment) beeinflusst werden. 
 

      

 

5.7  Beinschwungbewegungen 
 
Bei den Beinschwungbewegungen wird der schnellkräftige Schwung der Beine in einer bestimmten Phase des 
Elements abgebremst. Durch dieses Abbremsen überträgt er sich auf die Hüften und den Rumpf und hebt diese 
Körperteile an. Dadurch wird die anschließende Beintätigkeit (z. B. Hocken) ermöglicht. 
 
Im Beispiel: Hocke 
 

 

      

Die Beine werden nach dem Beugen der Hüften 

schnellkräftig bis zur Streckung des Körpers (keine 
Überstreckung) nach hinten geschwungen. 
Der Schwung der Beine überträgt sich auf Mittel- und 
Oberkörper und hebt diesen an.  

Nun erfolgt mit kräftigem Druck auf das Gerät das Ho-

cken. 
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5.8  Stemmbewegungen 
 
Auch für Stemmbewegungen ist eine hohe Ausgangslage des Körpers erforderlich, um möglichst viel Schwung zu 
gewinnen. In der Abwärtsbewegung erfolgt eine leichte Hüftbeuge und in der Vertikalen ein kräftiger Rück-
schwung der Beine (bei Schwungstemme rückwärts). 
Nach Durchschwingen der Horizontalen (in etwa auf Höhe der Griffstellen) wird der Beinschwung abrupt abge-
bremst (es erfolgt eine Schwungübertragung auf den Oberkörper und eine Entlastung der Arme) und zugleich 
drücken die gestreckten Arme energisch auf das Gerät. 

 
Beispiel: Schwungstemme rückwärts in den Stütz 
 

       
Aus einer hohen Lage schwingt der Körper leicht 
gebeugt bis kurz vor die Senkrechte ab. 

Die Beine schwin-
gen peitschenartig 

rückwärts-auf-
wärts. 

Der Beinschwung wird abgebremst und zugleich er-
folgt ein kräftiges Drücken auf das Gerät. Durch 

Schwungübertragung und Druck werden die Hüften 
und Schultern angehoben und der Stütz erreicht. 

6 Turnprogramme 

6.1  Das österreichische Wettkampfprogramm 
Das österreichische Wettkampfprogramm (früher Klassifizierungsprogramm) ist auf der Homepage des ÖFT (Ös-
terreichischer Fachverband für Turnen) zu finden. Obwohl es für das Schulturnen nicht gedacht ist, sind doch 
viele Anregungen für Übungsverbindungen darin zu entdecken.  

6.2  Turn10 
 
Das derzeit zu favorisierende Turnprogramm ist „Turn10“. Alle De-
tails dazu sind zu finden unter http://www.turn10.at. 
Das Programm lehnt sich mit A- und B-Note an das Kunstturnwer-
tungssystem an. Beim Kunstturnen gab es früher die „Höchstnote“ 
10. Diese konnte aufgrund der Schwierigkeit der Elemente (aufge-

listet mit allen Wertungsvorschriften im Code de Pointage) und der Souveränität des Vortrags erreicht werden. 
Mängel in der Ausführung wurden in Abzug gebracht. Dieses aufgrund der Leistungsexplosion nicht mehr zufrie-
denstellende System wurde Anfang 2006 durch ein neues ersetzt, bei dem es eine A-Note gibt, die sich aus der 
Schwierigkeit der Elemente errechnet, und eine B-Note, in der die Ausführung bewertet wird. Ganz lösen konnte 
und wollte man sich von der „Turnzahl 10“ (Traumnote 10 / magic 10) aber nicht. Bei der B-Note werden Aus-
führungsmängel ebenfalls wieder von der als Optimalausführung gedachten „10“ abgezogen. Wer einmal einen 
Blick in die Wertungsvorschriften werfen möchte – diese sind unter http://www.kari-turnen.de/Wertungsvor-

schriften/index.php zu finden.  

 
Seit 2008 gibt es erstmals in Österreich ein bundesweit einheitliches und gemeinsames Vereins- und Hobby-
Wettkampfprogramm im Gerätturnen. Dieses neue Programm heißt „Turn10“. In der „Turn10“ Basis-Info ist zu 
lesen: „Es ist für alle bestens geeignet: Für Turn-Einsteiger ebenso wie für ambitionierte Leistungssportler und 
hat ein weltweit ganz neues System. Statt vorgegebener Pflichtübungen kann jede/r aus Elementkatalogen die 

Übungen frei zusammenstellen. Und: Jedes Element ist gleich viel wert (nämlich genau 1 Punkt), egal wie sub-
jektiv schwer es sein mag. Es betont individuelle Stärken und eröffnet Perspektiven von der Volksschule durch-
gängig bis zum Erwachsenenalter. Die Bewertung bestraft außerdem nicht für Fehler, sondern belohnt besonders 
gut Gelungenes – ein pädagogischer Mehrwert. Und warum der Titel „Turn10“? Es ist das Ziel, an jedem Gerät 
zehn Elemente turnen zu können. Und wenn man diese optimal ausführt, erhält man außerdem pro Wettkampf-
übung bis zu zehn Zusatzpunkte.“ Turn10 ist ein sehr gelungenes Turnprogramm. Er wurde nach kurzer Laufzeit 
auch eine spezielle Modifikation für Schulen erarbeitet.  

 

http://www.turn10.at/
http://www.kari-turnen.de/Wertungsvorschriften/index.php
http://www.kari-turnen.de/Wertungsvorschriften/index.php
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Aus der Basis-Info von Turn10: 
 

Verein Schule (Modifikationen zum Vereinsprogramm) 

 Turn10 ist ein großartiges Programm mit toll gestalteten und durchdachten Unterlagen. Es ist sehr einfach und 
man kann je nach Können individuelle Übungen turnen. 

 Du kannst dein eigenes Leistungsabzeichen (Gold, Silber oder Bronze) im Gerätturnen machen oder bei Wettkämpfen 
teilnehmen. 

 Du wählst je nach deinem Können und Alter deine Stufe aus: 

Entweder die Basisstufe (Elemente 1-10 des Elementekataloges) oder 
die Oberstufe (Elemente 6-15) – oder die Masters Klasse (Elemente 1-
15), wenn du schon 25 Jahre oder älter bist. 

 Du wählst je nach deinem Können die 
Elemente aus, die du turnen möch-

test. 

 Turn10 gibt es an den folgenden Geräten: Boden, Minitramp, 
Reck und Sprung. Dazu kommen bei den Mädchen der Balken sowie 
bei den Burschen der Barren, die Ringe und das Pauschenpferd. In der 
Basisstufe werden Ringe und Pauschenpferd meistens weg gelassen. 

 Turn10® gibt es in der Schule an den 
folgenden Geräten: Boden, Reck, 
Sprung, weiters Balken für Schülerin-
nen und Barren für Schüler. 

 Am Sprung und Minitramp sind 10 unterschiedliche Sprünge 

angeboten. Du musst dich für einen Sprung entscheiden (natür-
lich den für dich schwierigsten), den du sicher kannst und diesen 
zwei Mal im Wettkampf zeigen. 

 Am Gerät Sprung werden in der 
Schule 8 unterschiedliche Übun-
gen angeboten.  

 Auch an den anderen Geräten ist es ganz einfach: Aus den 
10 möglichen Elementen suchst du dir die aus, die du sehr gut 
(lernen) kannst und daher im Wettkampf zeigen willst. Die Rei-
henfolge, in denen du die Elemente turnst, ist dir freigestellt! 

 … Aus den 15 möglichen Elemen-
ten suchst du dir die aus, …  

 Für jedes Element, das du zeigst, erhältst du 1 Grundpunkt (A-Note). Je mehr Elemente du kannst, desto besser ist 
also der Grundwert der addierten Grundpunkte. 

 Das Kampfgericht vergibt außerdem Zusatzpunkte (B-Note) für jede Übung und an allen Geräten: 
 Bis zu 4 für gute Technik. 
 Bis zu 4 für gute Haltung. 
 Bis zu 2 für Dynamik (Übungsfluss, Gesamteindruck u.ä.). 

 Die Endnote pro Gerät ergibt sich aus den Grundpunkten (maximal 10) und den Zusatzpunkten (maximal 10). Pro 
Übung beträgt die Höchstnote somit 20 Punkte. Wer schön und mit wenig Risiko turnt, hat einen Vorteil! 

 

Die gesamten Unterlagen für Vereine sind zu finden unter: http://www.turn10.at/verein/reglement.html 
 

Die gesamten Unterlagen für Schulen sind zu finden unter http://www.turn10.at/schule/reglement.html 

 

 

Schule – Allgemeine Bestimmungen: 
 

 

Zusammenstellung der Übungen: Statt einer vorgegebenen Übung ist an jedem Gerät ein Ele-

mentkatalog von 15 Elementen die Grundlage. Jedes gewertete Element zählt 1 Punkt (Grundpunkt) un-
geachtet seiner subjektiven Schwierigkeit. 

 

Bewertung der Übungen: Die Bewertung der Übungen erfolgt mit einer A-Note (Grundwert) und einer 

B-Note (Ausführung). Die Addition dieser beiden Noten ergibt die Endnote.  
Max. Punktezahl: 10 Punkte (A) + 10 Punkte (B) = 20 Punkte Endnote. 

 

Geräte: Es werden Elementkataloge an den folgenden Geräten angeboten (die folgenden sind des Weiteren 

die offiziellen Geräte- Reihenfolgen):  

Schülerinnen: Boden, Balken, Reck, Sprung.  
Schüler: Boden, Barren, Reck, Sprung. 
 
Die Art (Ausprägung, Qualität) der Geräte bei den Wettkämpfen ist im Elementkatalog definiert. Diese 
richtet sich nach den vorhandenen Gegebenheiten und muss in der Ausschreibung bekannt gegeben wer-
den. 

 

Wettkämpfe: Schülerinnen und Schüler 

Grundlage sind die Elemente des Elementkataloges Schule:  
Pro Gerät können 1 bis 10 Elemente dieses Katalogs in beliebiger Reihenfolge geturnt werden. Sollten 
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mehr Elemente geturnt werden, so bleibt die Grundpunkte-Vergabe mit höchstens 10 Punkten limitiert. 
Am Sprung ist die Elementnummer gleichbedeutend mit der Grundpunkte-Höhe. Wird ein Sprung über 

den Längskasten geturnt, erhöht sich die Grundpunktezahl um 2 Punkte. 
 

Abzeichen: Sind jeweils in Bronze, Silber und Gold zu erreichen. Vergabe nach Endnote. Die durch-

schnittliche Punkteanzahl bestimmt die Abzeichen-Kategorie. Nur ein Abzeichen pro Wettkampf/Abnahme 
und Schüler/in. Die Abnahme kann im Rahmen eines Wettkampfes oder bei einer Abzeichenabnahme im 
Rahmen des Bewegung- und Sportunterrichts erfolgen. Die Abzeichen können beim Österreichischen 
Fachverband für Turnen bestellt werden: www.turn10.at. 
Vergabe bei Wettkämpfen/Abnahmen: 

Abzeichen werden nur vergeben, wenn an jedem der vier Geräte zumindest 1 Punkt erreicht wird. Die 
Vergabe muss in der Ausschreibung für Wettkämpfe angegeben werden. 
Kriterien:  Bronze: Mindestens 1 Punkt pro Gerät. 
  Silber: Durchschnittlich 12 Punkte pro Gerät.  
  Gold: Durchschnittlich 16 Punkte pro Gerät. 

 

Bekleidung: Schülerinnen:  * Turnanzug oder anliegendes T-Shirt/Leibchen  

  * Falls T-Shirt: kurze oder lange anliegende Hose verpflichtend,  
     bei Turnanzug fakultativ. 

  * Socken, Gymnastikschuhe oder barfuß – keine Sportschuhe 
 

  Schüler:  * Trikot oder anliegendes T-Shirt/Leibchen 
  * lange anliegende oder kurze Hose 

  * Socken, Gymnastikschuhe oder barfuß – keine Sportschuhe 
 

  Mannschaften: * Die Teilnehmer sollen weitgehend identische Kleidung tragen,  
     wobei geschlechtsspezifisch die o. g. Regeln einzuhalten sind. 

 

 Trainingsanzüge und „weite“ Sportbekleidung sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. 
 

Vereine – Allgemeine Bestimmungen 
 
Die allgemeinen Bestimmungen für Vereine können unter diesem Link heruntergeladen werden: 
http://www.turn10.at/verein/regelwerk/Turn10-Vereine_Allgemeine-Bestimmungen_2013+.pdf 
 
 

Schule – Die Bewertungsregeln: 
 

Bewertung der Übungen: Die Bewertung der Übungen erfolgt mit einer A- und einer B-Note, die 

Addition dieser beiden Noten ergibt die Endnote. 
Maximale Punktezahl ist: 10 Punkte (A) + 10 Punkte (B) = 20 Punkte Endnote.  
Generell: A-Note plus B-Note minus Stürze = Endnote in allen Ergebnislisten. 

 

Die A-Note: Die A-Note beinhaltet die Anzahl der anerkannten Elemente. Für jedes anerkannte Element gibt 

es einen Punkt.  
Maximal 10 geturnte Elemente aus dem jeweiligen Elementkatalog ergeben 10 Grundpunkte (A-Note). 
Ist die A-Note null Punkte, dann ist auch die Endnote null Punkte! 

 

Die B-Note: Die B-Note bewertet die Übungs-Ausführung mit max. 10 Zusatzpunkten: 

Haltung (4) / Technik (4) / Dynamik (2) 
 

Bewertungskriterien für die B-Note (Zusatzpunkte): 
 

 schlecht mangelhaft ausreichend gut sehr gut 

 Schule Verein Schule Verein Schule Verein Schule Verein Schule Verein 

Technik 0 0–0,5 1 1-1,5 2 2-2,5 3 3-3,5 4 

Haltung 0 0–0,5 1 1-1,5 2 2-2,5 3 3-3,5 4 

Dynamik 0 0 0,5 1 1 1,5 2 

 

Hinweise auf fehlerhafte Dynamik: 
•  Unterbrechungen, Pausen im Übungsfluss 
•  Unnötige Schwünge und Schwungholen 
•  Zu geringe Haltedauer bei Halteteilen 
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•  Sollte nur ein (1) Element geturnt/anerkannt werden, so gibt es null Zusatzpunkte im Bereich der  
  Dynamik! 

 

Hinweise auf fehlerhafte Technik: 
•  siehe Leitbildformulierungen zum Elementkatalog  
•  Landefehler 

 

 

Zusammensetzung und Arbeit des Kampfgerichts: 
Das Kampfgericht sollte aus drei (3) Kampfrichter/innen bestehen: 
•  Ein/e A-Kampfrichter/in bestimmt die gültig geturnten Elemente und somit die A-Note 
•  Zwei B-Kampfrichter/innen vergeben die Zusatzpunkte 
Der/Die A-Kampfrichter/in legt seine/ihre A-Note den beiden B-Kampfrichter/innen offen, die Festlegung 
der A-Note muss immer einstimmig erfolgen. 
Die Zusatzpunkte werden von jedem/r Kampfrichter/in in 1 Punkte-Schritten vergeben. 

Die Differenz zwischen den B-Noten darf nicht mehr als 2 Punkte betragen. Der Mittelwert beider B-Noten 
kommt in die Wertung. 
Sollten drei B-Kampfrichter/innen zur Verfügung stehen, wird die tiefste B-Note gestrichen, bei vier B-
Kampfrichter/innen werden höchste und tiefste gestrichen. 
Bilden nur zwei Kampfrichter/innen das Kampfgericht, muss zumindest ein/e Kampfrichter/in A- und B-

Note bestimmen, der/die zweite kann auch nur die B-Note werten. 
 
 

Allgemeine Bestimmungen zur Bewertung: 
 

Anerkennung der Elemente: 
Nur gezeigte und gelungene Elemente leisten einen Beitrag zum Grundwert. 
Nicht gelungene Elemente leisten keinen Beitrag zum Grundwert, werden jedoch hinsichtlich der B-Note 
bewertet (Haltung und Technik). 

Auskunft über die Kriterien für das Anerkennen der Elemente geben die jeweiligen Technikleitbilder in den 
einzelnen Elementkatalogen für die Geräte. 

 

Verbindungselemente und zusätzlich geturnte Elemente, die nicht im Elementka-

talog stehen (Drehungen, Sprünge etc...): 
Verbindungselemente leisten keinen Beitrag zum Grundwert (A-Note), sind aber für den harmonischen 
Übungsaufbau erlaubt und werden in der B-Note mitbewertet. Zusätzlich geturnte Elemente werden 
ebenfalls in der B-Note mitbewertet. 

 

Wiederholen von Elementen: 
•  Das Wiederholen von Elementen ist prinzipiell nicht möglich, auch nicht, wenn ein Element miss-
lingt. Für jedes Element zählt hinsichtlich der A-Note nur die erste Ausführung! Wird ein Element trotz-
dem wiederholt, so wird es in der A-Note nicht mehr berücksichtigt, Haltungs- und Technikbeurteilungen 
für die B-Note werden aber vorgenommen. Dritte Versuche von misslungenen Elementen werden mit null 
Zusatzpunkten für die gesamte Übung geahndet. 
•  Ausnahme für Übungen mit nur einem Element: Turnt ein/e Schüler/in nur ein einziges Element (A-
Note = 1) und dieses misslingt, so darf das Element einmal wiederholt werden. Für die B-Note werden 

dann beide Ausführungen herangezogen. Misslingt das Element auch beim zweiten Versuch, ist die A-
Note null Punkte und somit die Endnote ebenfalls null Punkte. 

 

Sturzregelung: Ein Sturz wird an allen Geräten mit 0,5 Punkten Abzug bewertet. Die Stürze werden ge-

sondert aufgelistet, zusammen gezählt und von der Endnote abgezogen. 
Als Sturz gelten:  * Der Sturz auf das Gerät 
     * Der Sturz vom Gerät 
     * Der Sturz auf dem Boden 

 

Zwischenschwünge: Es gibt keine eigens definierten Zwischenschwünge. Werden aber in einer Übung 

unnötig viele zusätzliche Schwünge oder Schwungholen gezeigt, so ist das im Aspekt „Dynamik“ zu be-
rücksichtigen. 

 

Halteteile: Im Katalog definierte Halteteile sind (in korrekter Endposition) 2 Sekunden zu halten. Beträgt die 

Haltezeit weniger als 1 Sekunde, dann wird das Element in der A-Note nicht anerkannt. In der B-Note 
sind solche Fehler zusätzlich unter dem Aspekt „Dynamik“ zu berücksichtigen. 

 

Helfen und Sichern: Generell ist das Sichern am Gerät erlaubt, das Helfen jedoch nicht. Jedes Berühren 

der Schülerin /des Schülers durch die Betreuerin / den Betreuer wird vom Kampfgericht als Hilfestellung 
gewertet und das Element nicht anerkannt. 

Helfen am Sprung 
Wird bei einem Sprung geholfen, ist dieser Versuch mit null Punkten zu bewerten. 
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Freie Elemente: Wenn in den Gerätkatalogen die Ausführung eines Elementes nicht exakt vorgegeben ist, 

ist die Ausführung frei wählbar. Diese so genannten „freien Elemente“ können aus unterschiedlichen Aus-
gangs- und in unterschiedliche Endpositionen geturnt werden. 
 
Beispiel „Handstand“ Boden:   *  Handstand aufschwingen – zurück steigen  

      *  Handstand abrollen 
       * Schweizer Handstand aus Grätschstand 

 

Wertigkeit von Elementen: Jedes geturnte Element kann nur einen Punkt zur A-Note beitra-

gen! Beispiel: Aufgrätschunterschwung ½ Drehung am Reck zählt... 
...entweder als Unterschwung  

...oder als ½ Drehung im Schwungverhalten. 
 

 

Spezielle Gerätrichtlinien: 
 

Sprung: Zwei gleiche Sprünge sind vorgeschrieben. Der bessere Sprung gelangt in die Wertung. Bei zwei un-

terschiedlichen Sprüngen gelangt der erste Sprung in die Wertung. Bei zwei Sprüngen sind maximal drei 
Anläufe erlaubt. Wird ein Anlauf abgebrochen, darf das Gerät (Sprungbrett, Kasten) nicht berührt wer-
den. Der/Die Betreuer/in kann an beliebiger Position am/beim Gerät stehen. 

 

Bodenkontakt während der Übung am Reck: Ein Bodenkontakt in(nerhalb) der Übung ohne Ab-

zug ist am Reck erlaubt. 
 

 

Vereine – Bewertungsregeln 
 

Die Bewertungsregeln für Vereine können unter diesem Link heruntergeladen werden: 
http://www.turn10.at/verein/regelwerk/Turn10-Vereine_Bewertungsregeln_2013+.pdf 
 

6.3  ÖLTA (Österreichisches Leistungs Turn Abzeichen) 
Nach wie vor auch gut geeignet für Wettkämpfe ist das seit Jahren bewährte ÖLTA Programm. Es können 2 
Übungen pro Gerät geturnt werden, wobei die Übungsnummer die Grundpunkte angibt und darüber hinaus 3 
Zusatzpunkte (je einer für Technik, Haltung und Bewegungsfluss) erreichbar sind. 
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7 Bodenturnen 

7.1  Rolle vorwärts 
 

 

Rolle langsam zurück bis auf die Schultern, sodass die Beine über dem Kopf sind. Nimm 
schnell deine Schienbeine in die Hand und mach dich klein wie ein Paket. Anschließend 
versuche als „Paket” vor- und zurückzuschaukeln. 

    

Gleiche Anweisung – wer kann sich beim Vorschaukeln so klein machen, dass er auf die Füße kommt? (Hände 
bleiben an den Schienbeinen) 

Wenn das noch nicht funktioniert: Lass ein 
Bein gestreckt und versuche so aufzu-
stehen. 

  
 

Rolle mit gestreckten Beinen zurück bis zur 
Kerze. Die Hände bleiben hinter dem Kopf auf 
dem Boden. Rolle mit rundem Rücken nach 
vorne ab. Mache, sobald das Gesäß den Boden 
berührt, ganz schnell ein Paket, damit du auf 
den Füßen stehst. 

     

Rolle mit gestreckten Beinen zurück bis zur Kerze. Die Hände bleiben hinter dem Kopf auf dem Boden. Rolle mit rundem 
Rücken und gestreckter Hüfte nach vorne ab. Beuge die Beine, sobald das Gesäß den Boden berührt, ganz schnell und stark, 
sodass die Füße den Boden berühren und du mit Hilfe des Schwungs leicht aufstehen kannst.  
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„Bergab“ rollt man leichter. Um die Rollbewegung zur Gänze (um 360° der 

Breitenachse) ausführen zu können und dabei den Druck auf die Nacken-
wirbelsäule, der bei schlechter Technik und fehlender Armkraft erheblich 
sein kann, völlig auszuschalten, kann eine schiefe Ebene herangezogen 
werden.  

    

Steig die Sprossenwand hoch und von dort direkt auf die Langbank. Geh die Mattenspalte entlang und setzte 
deine Hände und Füße knapp vor Ende der Spalte rechts und links davon auf die Matte. Gib den Kopf zwischen 
die Matten, sodass die Schulter fest aufliegt. Strecke nun die Beine und drücke dich mit den Füßen weg. Wenn 

du willst, darfst du noch die Hände zum Aufstehen verwenden.  

     

     

 

Knie dich auf eine Langbank und greife mit den Händen auf den Boden. Setze nun Nacken und Schultern 
zwischen den Händen auf, strecke die Hüfte, rolle ab und steh auf. 

 
   

Wer ständig mit den Hän-
den auf den Boden greift 
um aufzustehen: Rolle ab 
und reiche mir sofort die 
Hände. Ich ziehe dich in 
den Stand. 
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Bei der Rolle am Kasten 
unbedingt sichern oder 
einfach von einem kleinen 
Mattenberg (30 cm hoch) 

rollen lassen. 

   

 

Geh in die tiefe Hockstellung und setze deine Hände auf. Stoße dich mit den Beinen ab und turne wie 
vorhin eine Rolle vorwärts in den Stand. 

Turne dasselbe zügig aus dem Stand. 

        

 
Leichte schiefe Ebene zum Erlernen 

der Rolle vorwärts. 

Greife fest an die Sprunggelenke des Partners. Sie sind nun die Verlänge-

rung deiner Arme. Setze die Füße deines Partners ganz knapp hinter seinem 
Gesäß auf und turne eine Rolle vorwärts. 

     

 

 

7.2  Grätschrolle vorwärts 
 
Zum Kennenlernen der Bewegung und ev. Abbau von Angstbarrieren: Greife 

auf die beiden Kastendeckel und lege die Schultern ebenfalls auf, sodass du 
deine Knie sehen kannst. Nun nehmen die beiden Helfer deine Beine und 
führen dich während der ganzen Rollbewegung bis du im Grätschwinkelsitz 
auf den Kästen sitzt. 
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Oberarmrolle vw – gleichzeitig eine Vorübung für die Rolle am Barren: lege die Schultern an den Kastendeckeln 
auf. Erst wenn diese aufliegen darfst du dich mit den Füßen abstoßen. Grätsche nach dem Abstoßen die Beine 

und lass sie gegrätscht (damit du ganz sicher nicht zwischen die Kästen rutschen kannst). Sobald die Knie direkt 
über deinem Kopf sind kannst du die Arme zur Seite strecken und gleich anschließend kräftig gegen die Kasten-
deckel drücken, um den Oberkörper aufzurichten.  
 

 

    

   

 

 

Vorübung (könnte gut in die Gymnastik oder 
Musikgymnastik eingebaut werden): Setze 
dich im Grätschsitz auf den Boden. Setze die 
Hände ganz nahe am Körper auf und drücke 
so fest gegen den Boden, dass du in den 

Grätschstand kommst. Beuge keinesfalls die 
Beine!     

 

Turne die Grätschrolle aus dem Stand. Grätsche die Beine, sobald der Rücken den Boden berührt und drücke mit 

den Händen energisch gegen den Boden. Ziehe die Hände nach vorne, sobald du so sicher im Grätschstand bist, 
dass du nicht mehr zurückfällst. 
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7.3  Rolle rückwärts 

7.3.1  Rolle rückwärts mit geschlossenen, angehockten Beinen 

 

Greife mit den Händen an die Knie und mache einen 
„Schaukelstuhl“. 

Setze die Hände schulterbreit neben dem Nacken auf. 
Drücke sie fest gegen den Boden und rolle wieder nach 

vorne ab.    

Schaukle mehrmals hin und her. Wenn 
du genug Schwung hast, drücke die 
Hände ganz fest gegen den Boden und 
versuche, auf den Füßen (nicht auf den 

Knien!) zu landen. 

     

Schiefe Ebene: Wichtig ist der kräftige Abdruck mit den Händen. Ist dieser nicht vorhanden, so müssen 2 Helfer 
an den Schultern mitheben, damit auf die Nackenwirbelsäule keine zu große Belastung kommt! Auch eine Hil-

festellung wie in der folgenden Reihenbildserie ist möglich. 

    

     

 
Rolle rückwärts mit Hilfe der schiefen Ebene (Aufbau und Position siehe Abb.). Rückenlage auf den Matten, die 
Hände greifen an den Langbänken auf. Klammergriff an einem Oberarm durch den Helfer / die Helferin:  
Zieh die Beine schnell in Richtung Kopf und winkle sie dabei an. Sieh zu, dass der Rücken möglichst rund wird 

und du das Kinn nahe an der Brust halten kannst. Drücke mit den Händen kräftig gegen die Langbänke und 
versuche mit nahezu gestreckten Beinen zu landen. 
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Gehe in die Hocke, schiebe den Körper mit den Füßen nach hinten und mache einen möglichst 
runden Rücken. Drücke dich kräftig mit den Armen vom Boden ab.  

       

 

Gehe in die Hocke und drücke dich mit den Fersen kräftig nach hinten. Turne die Rolle rück-
wärts (mit geschlossenen, angehockten Beinen) wie vorhin. 

         

 

7.3.2  Rolle rückwärts mit gegrätschten Beinen 

  

Aus dem Grätschstand den Kopf auf den 
Boden setzen und wieder hochdrücken.   

Rolle mit gestreckten Beinen zurück in die Kipplage (muss vorher gezeigt 

werden). Grätsche die Beine und berühre mit den Fußspitzen den Boden. 
Schließe die Beine und rolle mit gestreckten Beinen wieder in den Sitz. 
(Mehrmals hintereinander). Die Helfer (1 Kind rechts und links) achten 
anfänglich darauf, dass der Schüler nicht zu weit nach hinten rollt (keine 

starke Belastung der Nackenwirbelsäule).   

Übung wie vorher: Setze die Hände schulterbreit 
neben dem Nacken auf. Drücke sie fest gegen den 

Boden und rolle wieder nach vorne ab.    
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Rolle zurück und setze die Hände wie vorhin auf. Grätsche die Beine und setze die Fußspitzen auf den Boden. 

Drücke dich mit den Händen kräftig hoch, sodass du in den Grätschstand kommst. Versuche, die Knie dabei 
gestreckt zu lassen.  

                              
 

7.4  Rad (Handstützüberschlag seitwärts) 

 

Drehhocke über Bänke mit  
beidbeinigem Absprung 

    

Stütze mit den Händen auf dem Kasten (der Bank) auf und springe darüber. Drehe dich in der angefangenen 
Drehrichtung weiter.  

 ... springe nur mit einem 
Bein ab. 

 ... setze bei der Landung 
nur einen Fuß auf.  

      

Die Bänke nun in einen Abstand bringen, sodass sie die Turner in unmittelbarer Folge „überradeln“ können. 

 Drücke dich ganz fest und ganz weit von der Bank weg. Grätsche die Beine so weit du kannst. 
 Greife nun am Boden hinter der Bank auf und turne das Rad. 
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Die gleiche Übung mit Schrägbank bzw. Schrägbänken, am besten an der 
Sprossenwand eingehängt und immer „steiler“ werdend. Die Körpervorderseite 

zeigt zur Sprossenwand. Rad zwischen zwei Weichböden 

  

 ... über eine „Zauberschnur“ turnen (Schnur zwischen den Händen). 
 ... die erste Hand greift auf den Kastendeckel, die zweite auf den Boden. 

     

     

     

7.5  Hopser 

Vielen Kindern (und auch Erwachsenen) fällt der Hopser nicht leicht. Er kann gut über den Hopserlauf, der dann 

mit Beidarmzug ausgeführt wird, erlernt werden. Eine gute Möglichkeit ist auch, aus dem Schlussstand kräftig in 
den Schritt zu springen, wobei das hintere Bein zuerst aufsetzt. 
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7.6  Radwende (Rondat) 

Voraussetzung: Rad, genügend Horizontalgeschwindigkeit 

Drehe den Oberkörper so weit ein, dass die Hände nicht hintereinander, wie beim Rad aufgreifen, sondern die 
später aufsetzende Hand deutlich über die gedachte Linie der Bewegungsrichtung greift (ca. im Winkel von 45° 
zur ersten Hand und Bewegungsrichtung). Die Finger der zweiten Hand zeigen dabei nahezu gegen die Anlauf-
richtung. Der später am Boden aufgreifende Arm muss mindestens so hoch sein, dass du die Hand erst knapp 
vor dem Aufsetzen sehen kannst. Greife ganz nahe an der Matte auf. Nach dem Aufschwingen schnell die Beine 

schließen! Ziel ist, möglichst gerade auf der Matte (der Keilmatte) zu liegen zu kommen. 
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 Lass dich auf den Physioball vorfallen und turne die Radwende. 

   

 

   
 

... drücke dich so kräftig vom Boden ab, dass die Hände deutlich den Boden verlassen haben, 
bevor die Beine landen. Der Druck kommt nicht etwa aus gebeugten Armen, sondern aus ei-
nem aktiven Strecken im Schulterbereich.  
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7.7  Kopfstand 
Vorübung zum Erlernen der „Kopfüber-Stände“:  
 

Gib deinen Kopf zwischen die beiden kleinen Kästen, sodass die Schultern rechts und links aufliegen. Greife mit 
den Händen auf oder strecke sie einfach zur Seite. Schwinge nun in den Oberarmstand auf. Mit den Füßen darfst 

du zunächst die Wand berühren. Nun kannst du versuchen, nur mehr mit einem Fuß zu berühren und das zweite 
Bein gespannt nach oben zu strecken. Schließlich sollst du probieren ganz ohne Wandkontakt das Gleichgewicht 
zu halten. Wenn dir das gelingt, dann erfinde verschiedene Positionen mit den Beinen und  
Armen, ohne dabei die Stabilität zu verlieren. 

     

            
 

(Aufbau siehe Rolle vw.) Steig die Sprossenwand hoch und von dort direkt auf die Langbank. Geh die Matten-
spalte entlang und setzte deine Hände und Füße knapp vor Ende der Spalte rechts und links davon auf die 

Matten. Gib den Kopf zwischen die Matten, sodass die Schulter fest aufliegt. Strecke nun langsam die Beine bis 
du nur mehr mit den Zehenspitzen die Matten berührst. Versuche, die Beine von nun an gestreckt und gespannt 
zu halten. Nun zieh das Gesäß hoch und zieh dabei die gegrätschten Beine möglichst nahe zum Körper. Jetzt 
kannst du die Füße langsam hoch bewegen und in der Senkrechte schließen. Versuche diese Position zu halten. 
Zum Abrollen knicke in der Hüfte ein und drücke dich mit den Armen ab. 
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Für den Kopfstand ist eine muskuläre Kompaktheit 
mit guter Nacken und Armmuskulatur nötig. Hände 
und Stirn bilden ein gleichseitiges Dreieck. 

 
Knie dich auf den Kastendeckel und setze anschlie-

ßend zuerst die Hände und dann den Kopf (Haaran-
satz – Stirn) auf die markierten Positionen auf. 
Schwinge ein Bein vorsichtig hoch und drücke dich 
mit dem zweiten Bein vom Kasten weg. Schließe in 
der Senkrechte die Beine und spanne besonders die 
Gesäß- und Beinmuskulatur kräftig an.    

 

 
 
 
 

 
Drücke mit den Unterschenkeln gegen den Kastendeckel bis sich das Gesäß 
über deinem Kopf befindet. Hebe die Beine vom Kasten ab und strecke sie. 

     
 
 

Turne dieselbe Übung ohne Kastenteil aus dem Hockstand. 
 

Turne den Kopfstand aus dem Grätschwinkelstand. Die Hände sollen dabei so nahe wie möglich an den Füßen 
aufsetzen. Versuche, die Beine gestreckt und gespannt zu halten. Zieh das Gesäß hoch und halte dabei die  

  

gegrätschten Beine möglichst nahe am Körper. In der Senkrechte kannst du die Beine 
schließen. Versuche diese Position zu halten.  
Zum Abrollen: nur, wenn du dich mit den Armen so stark wegdrücken kannst, dass 

du kaum mehr ein Gewicht am Nacken spürst, darfst du abrollen. Lass den Körper 
leicht nach vorne fallen und drücke gleichzeitig mit den Armen kräftig gegen den Bo-
den. Wenn du die Entlastung spürst, dann zieh das Kinn zur Brust.  

 

 
 

 
Anstatt des Abrollens (Abb. li.) kannst du auch die Beine wieder 
in den Hock-, Grätsch- oder Kniestand absenken. 
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7.8  Handstand / Handstand abrollen 
 

Spannungsübungen am Boden, bei Spielen, Gymnastik, etc. Die 
Kinder sollen die Muskulatur gezielt anspannen können.  

Manche Kinder können die Gesäßmuskulatur nicht bewusst an-
spannen. Mit der Übung rechts kann das geübt werden: „Lege 
dich auf den Rücken und winkle die Beine an. Hebe das Gesäß 
vom Boden weg. Spürst du, wie sich dabei der Gesäßmuskel an-
spannt? Wenn du es spürst, stehe auf und versuche im Stand den 
Gesäßmuskel bewusst anzuspannen.“   

Bauchlage am Kasten, „Hüftknick“ genau am Kastenrand: Setze die Hände schulterbreit 

  

am Boden auf. Drücke dich fest und weit vom 
Boden weg. Körperspannung! Die Helfer (der 
Helfer) heben nun die Beine des Schülers bis 
zur Senkrechten und verhindern mit der Hand 

an der Schulter einerseits ein „Einknicken“ 
der Arme, andererseits ein „Ausweichen“ der 
Schulter.  

(Kann auch durch Druck eines Knies auf die 
Schulter verhindert werden.) Beine wieder 
„sanft“ auf den Kasten zurückführen.    

Wie vorher, mit Abrollen: Schieb deine Schultern nach vorne, beuge die Arme leicht und schau auf die Füße. 
Rolle vorwärts ab in den Stand. 

       

Geh an der Mauer (Sprossenwand) 
hoch und rolle vorwärts ab in den 

Stand. 

         

  

Aufschwingen in den Handstand. 

Bereits in der Gymnastik und in vorbereitenden 
Übungen erarbeiten (siehe Abbildungen 
rechts). 

Wichtig: Aus der weiten Schrittstellung in den Hand-
stand schwingen. Der Druck muss auf dem Sprung-

bein sein. Viele Kinder deuten das Aufsetzen des 
Sprungbeines an, ziehen es beim Aufschwingen aber 
fast wieder in die ursprüngliche Position. 
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Aufschwingen in den Handstand und abrollen. Bei Kindern kann es sinnvoll sein, die Boden-
kontakte zu markieren. Strecke deine Arme nach oben, machen einen Schritt nach vorne, 
beuge das vordere Bein und drücke dich dann damit ab. Schwinge das hintere Bein gestreckt 
nach oben. 

     

 

Knie dich auf den Kasten und greife mit beiden Händen auf den Boden. Schwinge ein Bein hoch und drücke dich 

mit dem zweiten vom Kasten weg. Versuche, mit nahezu gestreckten Armen abzurollen. Mache den Rücken erst 
rund, wenn der Hinterkopf (die Schulter) den Boden berührt.  

       

 

 
 

Stelle dich leicht überstreckt, mit angewinkelten Armen (wie bei einer Liegestützbeuge) vor den Physioball. (Damit 

dieser nicht so leicht wegrollt, kann auch ein Schwimmring oder eine mehrfach eingerollte Springschnur untergelegt werden). 

Falle in dieser Position mit guter Gesamtkörperspannung nach vor (Bauch auf Ball) und halte die Beine geschlos-
sen. Der Ball verleiht dir genügend Schwung, um in den Handstand zu gelangen. Rolle nach einer  
sauberen, flüchtigen Handstandposition ab. 
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„Spielform“: … mit entgegenkommendem Ball 

Der Ball wird vom Partner / von der Partnerin gegenüber zugerollt. 

  

  

 

  

... mit guter Gesamtkörperspannung auf den 2. Ball fallen 
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Das Wichtigste beim Handstand ist die Körperspannung. Du musst lernen, all deine Muskeln 
zu spannen, sonst wird es dir nicht gelingen, den Handstand zu fixieren. Achte also darauf, 

dass dein gesamter Körper gestreckt ist: Armgelenke, Schultern, Mittelkörperbereich, Hüften, 
Beine bis hin zu den Fußgelenken. Zeichen für fehlende Körperspannung sind beispielsweise 
gebeugte Beine oder Arme, Hohlkreuz, unbeabsichtigtes Gehen auf den Händen, etc. Du be-
nötigst für den Handstand viel Kraft in Händen und Fingern. Wenn du dich zum Beispiel mit 
dem Rücken zur Wand stellst und die Fersen dabei die Wand berühren, so kannst du den 

Oberkörper problemlos ein Stück nach vorne neigen, ohne umzufallen. Dabei müssen aber die 
Zehen kräftig gegen den Boden drücken. Im Handstand müsste diese Arbeit von den Fingern 
geleistet werden. 

 

 

 
 

Setzte nun die Hände wie gezeigt auf ei-

ner Matte auf und versuche mit den Fin-
gern einen „Abdruck“ in der Matte zu 
hinterlassen. 
 

  

Als isometrische Finger-
übung kannst du diese 
Übung ausprobieren. 
 

 
  

 
 
 

… spanne den gesamten Körper an und strecke langsam in der Hüfte. Wenn du im Handstand bist kannst du 
versuchen, ein klein wenig von der Reckstange wegzukommen, um unmittelbar darauf mit den Fingern wieder 
einen starken Gegendruck auszuüben, sodass du den Körper wieder zur Reckstange drückst. 

     

Teste zunächst im Stand, von welchem Punkt aus du das Mattenmansardendach noch erreichst. Merke dir diesen 

Punkt und schwinge genau dort kontrolliert in den Handstand. Drücke dich weit aus der Schulter heraus, spanne 
den gesamten Körper an und versuche, eine stabile Position zu erreichen.  
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7.9  Rolle rw in den Handstand – Felgrolle (Streuli) 
Der Partner zieht an einem Bein.  

Schwinge das zweite Bein hoch und drücke dich 
mit den Armen kräftig vom Boden ab. 

     

 

 

Felgrolle mit Partnerunterstützung. Griff siehe Abbildung links. Sobald der Turner auf den Schul-
tern liegt, ziehen beide Helfer kräftig nach oben.  

Beuge dich im Langsitz mit dem Oberkörper noch etwas vor um Schwung zu holen und rolle 

dann rückwärts, wobei du in etwa einen rechten Winkel zwischen den gestreckten Beinen und 
dem Oberkörper hältst. Ganz knapp vor der Vertikale erfolgt die rasche und aktive Körperstre-
ckung. Achte auf eine gute Gesamtkörperspannung. Winkle in der Hüfte für die Landung. 

    

     

 

1) Mit Partnerhilfe rechts und links: Beuge deinen Oberkörper vor und rolle sodann mit gestreckten Beinen rück-
wärts. Strecke den ganzen Körper nach oben, knapp bevor die Beine die Vertikale erreicht haben. Drücke dabei 
mit den Händen kräftig nach.   

2) Ohne Partnerhilfe. 
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3) Mit Partnerhilfe aus dem Stand: Beuge beim Rückfallen den Oberkörper 
weit nach vorne. Die Hände setzen neben den Oberschenkeln am Boden auf. 

4) Ohne Partnerhilfe aus dem Stand. 

   
      

7.10  Kopfkippe (eigentlich Kopfstütz-Überschlag) 
 

Erarbeitung siehe Nackenkippe / Kopfkippe – siehe Kapitel Sprung 
 

Vom Kasten auf den Weichboden (die Kastenhöhe kontinuierlich verringern): Gehe in die Kauerstellung und be-
ginne aus dieser, die Beine zu strecken. Stütze die Hände weit weg von den Füßen auf. Setze die Stirn nur ganz 
leicht und kurz vor den Händen auf. Der Rücken bleibt dabei gerade. Sobald die Hüfte die Hände passiert hat, 
turne eine kräftige Beinschwungbewegung vorwärts aufwärts und strecke gleichzeitig kräftig die Arme.  
Während des Fluges ist der 
Körper leicht überstreckt und 

gut gespannt. 

  

   

  
Turne eine Rolle vorwärts und anschließend die Kopfkippe. 
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7.11 Handstützüberschlag 
 

Vorübung: „Rutsch mir den Buckl run-
ter“ – mit Sicherung durch 2 Helfer! 
Der hebende Schüler darf auf keinen 

Fall zurückfallen! 

   
Überschlag vw mit 

Partnerhilfe 

   

 

Vorübung – Armabdruck, Stabilisierung Schulterbereich: Wiederholtes, rhythmisches Springen von den Füßen oder 
den Knien auf die Hände und zurück. 

     
  

Auf den (festen) Weichboden oder einer 
Niedersprungmatte mit Armabdruck 
(Springen im Handstand). Sollte an-
fangs gesichert werden. 

      
        

   

Kräftiges Hochschwingen ge-
gen einen Weichboden. Der 
Handstand muss soweit be-
herrscht werden, dass die 

Schüler nicht mit den Armen 
„einbrechen“. Der Weichboden 
darf keinesfalls umfallen! (Be-
festigen an der Sprossenwand 
etc.) 

Schwinge kräftig in den Handstand und greife 
dabei ganz nahe am Weichboden auf. 
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Kräftiges Hochschwingen mit Armabdruck vom Kasten. Der Helfer greift auf die Schulter und sichert bis zur Lan-
dung und zum festen Stand.  

Nächster Schritt: Verringern der Kastenhöhe 

        

 

Die Turnerin wird 

nur mehr gesi-
chert. (Fehler in 

Bild 3: ungünstiger 
Schulterwinkel, der 
Blick ist nicht auf die 
Hände gerichtet.) 

        

 

 

Bei guter Ausführung kann der Handstützüberschlag alleine geturnt werden. Die Kastenhöhe wird schrittweise 
bis etwas unter Weichbodenhöhe reduziert. 

        

 

 

Schulung des Armabdrucks: Beuge deinen Oberkörper vor, mache einen Schritt nach vorne und zieh dabei, ähnlich wie 

beim Auftakt zum Hopser, die Arme von hinten unten nach vorne, bis du fast schon das Trampolintuch berührst. Drücke 
aus der Schulter heraus kräftigst gegen das Tuch und spanne dabei den gesamten Körper maximal an.  

   

   

Die gleiche Übung mit dem Reutherbrett turnen.  
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Eine schiefe Ebene erleichtert die folgende Übung: Turne den Handstützüberschlag mit aktivem Sprungbeineinsatz. 
Konzentriere dich besonders auf den Armabdruck: drücke die Arme kräftig aus der Schulter heraus gegen das 

Reutherbrett nach vorne (drücke das Reutherbrett nach vorne unten weg), noch ein Augenzwinkern bevor du den 
Kontakt mit dem Reutherbrett spürst. Lande in gestreckter Position auf dem Rücken. 

   

   

 

Die Ebene für den Hopser ist gleich hoch wie die Landeebene am Weichbo-
den.  

Turne nach der gleichen Übungsanweisung wie vorher. Konzentriere dich 
zusätzlich auf einen äußerst explosiven Sprung- und Schwungbeineinsatz. 
Strecke deinen Körper besonders ab dem Aufschwingen maximal.  

 

Handstützüberschlag mit Partnerhilfe 

       

 

Turne den Handstützüberschlag (aus dem Anlauf) mit Hopser 
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Für eine weiche Landung ist besonders beim Handstützüberschlag Sorge zu tragen: einerseits, um einer Landung 

in Hockstellung und andererseits einer starken Belastung der Bandscheiben vorzubeugen. Der Handstützüber-
schlag vw. (gut geturnt) ist ein relativ schwieriges Element und solange die Turnerin / der Turner in zu starker 
Rücklage landet, entsteht durch den erwünschten starken Fersendruck und die schnellen Beine ein hoher Druck 
auf die Wirbelsäule.  

      

       

 

Handstützüberschlag mit Physioball 
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Handstützüberschlag (-wurf) mit Partner 

    

   

7.12 Handstützüberschlag rückwärts – Flick-Flack* 
* Für den Konventionalausdruck Flick-Flack gibt es zahlreiche Schreibweisen: mit und ohne Bindestrich, zusammen – oder 
auseinandergeschrieben, mit c oder ck. In diesem Skriptum wird die Schreibweise von Klaus Arnold und Jürgen Leirich aus dem 
Buch „Gerätturnen Terminologie“ übernommen. Beim Begriff Flick-Flack handelt es sich eigentlich nur um eine Lautmalerei - 
wie bei Flip-Flop oder Pingpong-, um die etwas sperrige Bezeichnung ‚Handstützüberschlag rückwärts’ abzukürzen.   
 

Vorübung: Die Partnerin über den Rücken ziehen. Die „ziehende“ Partnerin geht in Schrittstellung und setzt das 
hintere Bein zwischen die Beine der Turnerin (in diesem Fall „Geturnten“), um einen möglichst sicheren und 
stabilen Stand zu gewährleiten und den KSP weit genug nach hinten zu bringen (verhindert ein Zurückfallen). Sie 

greift an die Handgelenke und schiebt ihre Schultern unter jene der Partnerin.  
Ziehe nun deine Partnerin hoch und beuge dich gleichzeitig mit deinem Oberkörper nach vorne. Du darfst dabei 

keinesfalls mit den Beinen tiefgehen, sondern – im Gegenteil – sollst das Gesäß möglichst hochdrücken. Setze 
dann die Hände der Partnerin auf den Boden auf. Die Beine der Turnerin müssen dabei nicht – wie in der Abbildung 
– gegrätscht, sie können auch geschlossen und gestreckt sein. 
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Dieselbe Übung geht auch aus der Hocke mit 
anschließendem Strecken der Beine und 

Hochdrücken des Beckens.  
 

   
 

 

Kurbet: Aus der Hock-
position sanftes    

Vorübung; kann auch 
gut in die Gymnastik 
eingebaut werden. 

Springen auf die 
Hände, Fersendruck 
nach oben 

ansatzweise anfersen 
und die Beine nach un-
ten schleudern 

dabei gleichzeitiger kräftiger Abdruck, besonders 
aus dem Schulterbereich 

 

  
 

Setze dich – wie in den Bildern links – an die Wand. Die Position ent-
spricht in etwa jener eines Sitzes am Sessel, bei dem du zusätzlich noch 
ein Kissen untergelegt hast. Gib die Arme nach vorne. Die gesamte Fuß-
sohle berührt den Boden, die Knie sind vertikal über den Fersen. Merke 
dir diese Position. Sie entspricht dem ersten Teil des Flick Flack. 
 

 

    
 

Stelle dich mit dem Rücken im Abstand 
deiner Beinlänge zum Weichboden, gehe 
leicht in die Knie und strecke die Arme 
nach vorne. Führe die Arme nach hinten 

oben und überstrecke besonders im 
Brustbereich, während du die Beine 
durchstreckst.   
 

      

Setze dich – wie vorher statisch an der Wand ausprobiert – an die Kante des Weichbodens und führe dabei 
gleichzeitig die Arme von der Vorhalte an den Weichboden. Sobald du den Weichboden mit den Händen be-

rührst,  
 … schwingst du diese dynamisch wieder nach oben und stehst zugleich wieder auf. 
 … schwingst du diese dynamisch soweit es dein Bewegungsumfang erlaubt nach oben und weiter nach hin-

ten und stehst nun zeitgleich nicht nach vorne auf, sondern legst den Oberkörper unter kräftigem Schub 
der Beine auf den Weichboden. Dabei kann die Oberseite der Arme kräftig auf den Weichboden klatschen. 
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Die Helfer halten mit einer Hand die Beine, die andere legen sie auf die Schulter und verhindern ein eventuelles 

Einknicken der Turnerin mit den Armen. Sobald die Übende den Boden berührt beschleunigen die Helfer ihre 
Oberschenkel. 
 

Setze dich auf die Kante des Kastens, führe die Arme nach oben und den Oberkörper nach hinten, bis die Hände 
den Boden berühren. Drücke dich vom Boden weg, beuge in der Hüfte und setzte die Beine fast gestreckt am  
Boden auf. 
 
 

Aufbau: 
 

     

    

 
Vorübung: Sitz an die Weichbodenkante, Schub der Beine nach hinten, Armzug (siehe Beschreibung vorher): 
Was du bereits mit dem Sitz auf die Weichbodenkante und dem anschließenden Schub der Beine nach hinten 

mit gleichzeitigem kräftigem Armzug ausprobiert hast, findet hier mit Partnerhilfe eine Fortsetzung. 
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Stelle dich an die Stirnseite des Kastens und halte dich mit den Händen fest. Setze dich nach hinten, so als ob 
du dich auf einen Stuhl setzen würdest. Bevor du diesen berührst, lass mit den Händen los, schwinge die Arme 

energisch nach hinten und 
schiebe mit den Beinen kräftig 
nach hinten oben; Überstrecke 
den Körper – schiebe also die 
Hüfte nach oben und bremse 

den Armschwung nicht ab. 
Schiebe auch noch weiter, wenn 
die Hände schon den Boden be-
rühren. Peitsche die (fast) ge-
streckten Beine zum Aufsetzen 
in Richtung Boden. 

     

      

   

Turne die gleiche Übung aus dem Minitrampolin 

    
Welche Kraft muss im Bizeps aufgewendet werden, um mit der Hand ein Gewicht der Masse 50 kg zu halten, 
wenn der Arm im Ellbogen fast gestreckt ist?  

 

Eine Masse m = 50 kg zieht mit der Kraft FG = 50 kg x 9.81 m/s2  500 N senkrecht zur 

Erdoberfläche. Nimmt man für den Abstand vom Angriffspunkt dieser Kraft bis zum Ellbogen-
gelenk als Drehpunkt eine Strecke von 30 cm an, vom Angriffspunkt der vom Bizeps am Kno-
chen angreifenden Sehne bis zum Ellbogengelenk eine Strecke von 5 cm und berechnet zu-
nächst die im Sehnenansatzpunkt senkrecht angreifende Kraft F90° , so ergibt sich mit Hilfe 
des Hebelgesetztes: Kraft mal Kraftarm = Last mal Lastarm    F90° mal 5 cm = 500 N mal 

30 cm  F90° = 3000 N. Diese Kraft muss vom Bizeps des sichernden Herren aufgebracht 

werden (wenn er alleine und mit nur einem Arm sichert), der den Arm etwa 90° abgewinkelt 
hat. Beim sichernden Mädchen (- übrigens einer guten Turnerin,) sieht es anders aus: ist der 
Arm gestreckt, greift die Sehne nicht unter einem Winkel von 90° an, sondern etwa unter 5°. 
Die Kraft F90° muss auf diesen Angriffswinkel mit Hilfe der Winkelfunktion Sinus umgerechnet 
werden:  

F5° = 
F90°

sin 5°
 = 

3000 N
0,0872

 = 34421 N  3511 Kilopond!  Es ist also völlig unmöglich, in die-

ser Position zuverlässig zu sichern (auch wenn man die Last auf 2 Arme aufteilt)! 
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Der Flick Flack kann auch gut mit Hilfe der Deckenlonge gesichert werden. Zwei Markierungs-
schleifen können verwendet werden, um den Sitz des Gurtes zu stabilisieren (damit er nicht in 
Richtung Brust rutschen kann, was für diesen Teil kontraproduktiv wäre).  

    
 

    

    
 

 

 

 

Flick-Flack mit Kurbet unter erleichterten Bedingungen 

Kurbetbewegung: eine Kurbetbewegung führt von einer Handstützposition in 
eine aufrechte Körperhaltung. Sie kann sowohl vorwärts als auch rückwärts ge-
turnt werden. Beim Kurbet rückwärts erfolgt aus einer gespannten Körperüber-
streckung (C- Pose) ein dynamischer Übergang in eine C+ Pose. Dabei ist der 
kräftige Abdruck aus der Schulter und das Stabilisieren des Körpers in der 

leicht runden Haltung für die Impulsübertragung von großer Bedeutung. Durch 

dieses spontane Abbremsen/Fixieren der Beine in der C+ Pose erfolgt eine 
Drehimpulsübertragung auf den Oberkörper und dieser richtet sich unterstützt 
durch den kräftigen Abdruck aus der Schulter auf.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 45 

Greife mit den Händen auf die Niedersprung-/Weichbodenmatte, springe ein- oder zweimal hoch und turne aus 

der Körperüberstreckung das Kurbet rückwärts. Bemühe dich dabei um einen sehr kräftigen Abdruck aus der 
Schulter und eine gute Gesamtkörperspannung. Setze die Füße nahe an der Matte auf, sodass du nach hinten 
fällst (nicht springst). B) Turne anstatt des Fallens nun einen Flick-Flack. 
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Flick-Flack mit Longensicherung: Die Helfer fassen das gegenüberliegende Seil des Sicherungsgurtes (wenn – 
wie in der Reihenbildserie - die linke Hand der Turnerin bei der Randwende zuerst aufgreift, so läuft das linke 

Seil vorne am Körper vorbei) und greifen mit der Außenhand in die Schlaufe. Die Seile sind locker aber nicht 
durchhängend so zu halten, dass die Turnerin mit den Armen weitgehend ungehindert agieren kann. Ihre Arme 
befinden sich selbstverständlich vorne. Die Helfer laufen mit der Turnerin mit und führen die zweite Hand wäh-
rend der Radwende dem Sicherungsseil entlang zum Körper der Übenden.  

     

     

     

     
 

 

Die relativ lange Belichtungszeit von 1/60 sec lässt deutlich erkennen, in welchen Phasen die Arme oder die 
Beine besonders schnell sind. 
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Willst du den Flick-Flack aus dem Stand springen, so brauchst du einen sehr kräftigen Schub aus den Beinen 
nach hinten. Das starke Schwungholen durch die Arme unterstützt dich außerdem. Achte auf die Position der 

Knie und des Oberkörpers: beide dürfen nicht nach vorne ausweichen / bewegt werden: die Knie sollen mög-
lichst über den Fersen und der Oberkörper aufrecht bleiben! Der Armzug darf nicht aufhören – die schwungvoll 
nach hinten rotierenden und ganz gestreckten Arme (auch das letzte Stücken aus der Schulter heraus nicht ver-
nachlässigen) drücken bei Bodenkontakt kräftig ab (siehe Kurbetbewegung). 

       
 

Wird mit den Armen für den Schwung weit ausgeholt, so darf der Helfer erst zugreifen, wenn die Arme den 
Oberkörper der Turnerin / des Turners passieren.  

        

 

  

Der Bogen rückwärts ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung für den Flick-
Flack, sollte aber nur geturnt werden, wenn vorher eine sehr gute Beweglich-

keit vor allem im Brustwirbel- und Schulterbereich antrainiert wurde. Eine 
übertrieben starke Beugung im Lendenwirbelbereich ist zu vermeiden! 
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7.13  Salto rückwärts 

7.13.1 Vorübungen – Angstabbau, Kennen lernen der Rückwärtsbewegung 
 

 Rückenschaukel mit Schwungverstärkung 
 Rolle rückwärts am Boden 

 Aufschwung / Überdrehen an den Ringen, Seilen, am Barren: 

Bsp. Seile: Gehe in die Schrittstellung und greife schulterhoch an die Seile. Turne das hintere Bein schwungvoll 
nach vorne oben und spring mit dem anderen Bein kräftig weg. Turne so eine Rolle rückwärts. 

Die Helfer greifen lediglich auf die Hände der Turnerin, sodass sie nicht loslassen kann. Mit der zweiten Hand wird 
das Seilende gehalten, damit es nicht gegen den Kopf der Turnerin schwingen kann. 

     

Springe mit beiden Beinen kräftig ab und hebe die Knie aktiv und schnell in Richtung der Hände.       

       

Springe mit beiden Beinen kräftig ab und hebe die Knie aktiv und schnell in Richtung der Hände. Lasse die Seile 

los, wenn du den Boden siehst. Die Helfer lösen den Griff, sobald eine sichere Landung gewährleistet ist.       

     

     

Wenn diese Übung gut funk-

tioniert, kann auch ein etwas 
höherer Griff zugunsten einer 
besseren Landung gewählt 
werden. 
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Barren an der Wand, ein Holm ausgehängt, Abstand einstellen (Stütz – Oberkörper nach vor bis zur Waagrechten, 

ca. 20 cm Abstand Kopf – Wand): Greife an den Holm und laufe die Wand hoch, bis die Füße höher sind als der 
Holm. Schwinge ein Bein über den Holm und drücke dich mit dem zweiten ganz fest von der Wand weg. Turne 
diese Übung mehrmals hintereinander. (Dies ist auch eine hervorragende Übung für Hüftauf- und Hüftum-
schwung!) Der Helfer kann notfalls an der Schulter mithelfen. 

     

     

... geht auch zu zweit. „Schleudersalto“ am Barren / Reck / an den Seilen, etc.  

   

 
Wurfsalto. Ausgangsposition siehe Abbildung: Federe dreimal mit dem Standbein, spring beim dritten Mal weg und zieh das  

Knie ganz schnell in Richtung Oberkörper. Dein Helfer gibt dir am Schwungbein den benötigten 
Drehimpuls mit und hält dich an der Hüfte, sodass du über seinen Arm drehst. Ein zweiter Helfer  

 

sichert dich bei den ersten Versuchen an deinem Oberarm im Klammergriff. 
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Nimm die etwas über Kopf ho-
hen Ringe und gehe einen gro-

ßen Schritt zurück. Laufe nun 
zwei Schritte und spring beim 
zweiten kräftig weg. Der Kör-
per soll beim Absprung eine 
leichte Überstreckung aufwei-
sen. Setze das Schwungbein 
ebenso kräftig ein. Wenn du 

den Boden siehst, kannst du 
die Ringe loslassen. Die beiden 
HelferInnen sichern dich im 
Klammergriff an den Oberar-
men (und laufen natürlich 
mit). 

   

    

7.13.2 Methodische Übungsreihe – Salto rw 

Rückenlage am Boden, Armzug und Anhocken der Beine: Lege dich mit gespanntem Körper rücklings auf den 

Boden. Die Hände befinden sich neben (oder auf) den Oberschenkeln. Schwinge die Arme hoch und bremse sie, 
sobald sie auf Kopfhöhe sind, spontan ab. 
Ziehe die Knie zu den Armen, sobald diese 
im rechten Winkel zu den Beinen sind. 
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Kasten – Rückenlage – Schulterblätter frei: Anhocken, Überdrehen mit Partnerhilfe: Turne die gleiche Bewegung 

vom Kasten. Nun brauchst du sie nicht zu unterbrechen, die Helfer unterstützen dich in der letzten Phase. *** 

 

Die Helfer unterstützen zunächst die Rollbewegung an der Hüfte und stoppen sie ab, sobald die Turnerin im Stand 
ist, indem sie die Hand auf der Schulter lassen. Die 2. Hand des Helfers befindet sich an der Schulter, der  

Daumen berührt das 
Schlüsselbein. 
 

     
 

Die gleiche Übung kann am schräg gestellten Barren geturnt werden. 2 Matten werden auf die Holme gelegt. 
Greife mit den Händen an die Holmenenden und turne die gleiche Bewegung wie vorher. 

      

     

gehockt 

 
  

 

    

gebückt 
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*** Die vorhin gezeigte Vorübung am Kasten ist 
sogar noch etwas einfacher am schräg gestellten 
Barren mit einer oder zwei Matten drauf. Der Vor-
teil: durch die Schräglage fällt die Rotation leich-

ter und der Turner / die Turnerin kann sich den 
Kopf nicht anschlagen (was beim Kasten auch nur 
passiert, wenn die Schulterblätter noch auflie-
gen). 

    

    
 

Stelle dich auf die Zehenballen, die Arme in Hochhalte. Führe beim Schwungholen die Arme seit tief und beim 

Strecken des Körpers vor hoch. Springe kräftig vom Boden weg, sodass du auf dem Rücken landest, lass die Arme, 

wie vorhin schon geübt, abrupt stehen, wenn sie etwas über Kopfhöhe sind und ziehe die Knie zu den Armen.  

        
  

Überdrehen an den Ringen oder Tauen mit 
leichtem Abfedern vom Trampolin (sichern!) Sicherungsgriff beim Laufsalto an der Wand. 
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Laufsalto an der Wand 
Springe kräftig ab, mache zwei Schritte an 

der Wand und drücke dich beim zweiten 
Kontakt weg. Ziehe die Knie zu den Händen.  

     
 

… mit „Lokomotive“: der dritte Helfer drückt an der Hüfte nach und sorgt auf diese Weise für zusätzliche Höhe 
und Rotation – und vor allem für den Abbau von eventuell vorhandenen Ängsten oder Bedenken.  

     

      
 

Wurfsalto in 3er Gruppe: Die Turnerin steigt in die Hände des “Werfers”, die an dessen Oberschenkel aufliegen. 
Vorsicht! Das Schwungbein der Turnerin muss am Körper des Werfers vorbei schwingen können! 

Steige kräftig gegen die Hände des Werfers und ziehe das Schwungbein explosiv zum Oberkörper. 
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Salto rückwärts aus dem Trampolin. Kräfti-

ges Einspringen in das Trampolin. 
Gehe einen Schritt und spring beidbeinig in 
das Trampolin. Trete kräftig gegen das Tuch, 
sodass es dich hoch herausschleudert. Turne 
vorerst lediglich einen Strecksprung nach 

hinten. – Nach so vielen Rückwärtsbewegun-
gen sollte jetzt gesichert werden, damit der 
Turner keine Rückwärtsbewegung ansetzt. 
Die Sicherung links ist falsch, die Sicherung 
unten verdient ihren Namen. 
 

 

      
 

 

 

Springe wie vorhin in das Trampolin, richte den Oberkörper aktiv auf, ziehe die Arme nach oben und die Knie 

explosiv zu den Armen. 

     
 

 

 

Salto rückwärts mit Longe: Springe kräftig in das Trampolin, richte den Oberkörper aktiv auf, ziehe die Arme bis 
über den Kopf nach oben und stoppe sie dann spontan ab. Sobald die Füße das Trampolintuch verlassen haben, 
ziehe die Knie explosiv zu den Armen. 

     
 



 
 

Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 55 

   

Auch die Helfer sollten zuerst ein „sicheres 

Zugreiftraining” absolvieren! 
 
Halte dich am Kasten fest, springe in das 
Trampolin (fast bis in den Handstand) und 
drücke dich so zeitig und fest vom Kasten 
weg, dass du bereits mit aufrechtem Körper 
wieder im Trampolin landest. Die Hände ha-

ben zu diesem Zeitpunkt den Kasten bereits 
verlassen. Turne den Salto wie vorher. 

     

Salto rückwärts mit Longe: Eine Hand hält das Ende der Longe, die zweite lässt sie zwischen Daumen und Fingern 
gleiten. Sobald der Turner zum Salto ansetzt, wird sie ganz zur Hüfte geführt (Bild 3). Läuft die Bewegung wie 
vorgesehen ab, kann sie zur Landung wieder locker gehalten werden.  

    

   

 

Hervorragend geeignet sind natürlich Deckenlongen.  

Ringe können hier auch „zweckentfremdet“ eingesetzt werden. Aber Vorsicht: 

Eisenteile ummanteln! Sichern mit Arbeitshandschuhen! 
 

... Salto rückwärts mit Hilfe am Hosenbund 

... Salto rückwärts mit Sichern: eine Hand greift auf den Rücken, während die zweite an den Oberschenkeln des 
Turners einen Rotationsimpuls geben kann. 
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Schwinge die Beine nach hinten oben in eine Aktivüberstreckung und peitsche sie dann nach unten auf das Tram-
polin. Drücke dich dabei mit den Händen so zeitig ab, dass du bereits aufrecht im Trampolin landest. Turne den 

Salto rw wie vorher gelernt.  

      

     
 

Salto rückwärts aus der Radwende mit Longensicherung: Die Helfer ergreifen das gegenüberliegende Seil der 
Longe (wenn die rechte Hand der Turnerin bei der Randwende zuerst aufgreift, so läuft das rechte Seil vorne am 
Körper vorbei und umgekehrt) und laufen mit der Turnerin mit. Beim Landen der Radwende führt der Sichernde 
seine Hand zum Seilansatz am Gurt. Mit der zweiten Hand könnte notfalls die Rotation noch unterstützt werden. 
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Sichern bei Radwende - Salto 

 

     

 

 
Radwende – Flick-Flack – Salto rw 
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7.13.3 Salto rückwärts gestreckt 
 

Zieh nach dem kräftigen Absprung die Brust ganz stark nach oben und drücke die Schultern nach hinten. Achte 
auf eine ausgezeichnete Gesamtkörperspannung. Der Gesäßmuskel (gluteus maximus) ist diesbezüglich beson-
ders wichtig.  

       

        

7.13.4 Wandsalto (Wallflip - Parkour / Freerunning) 
 
Versuche, dich an der Wand mit nur einem Schritt kräftig hochzudrücken und dabei die 
Arme nach oben mitzuziehen. Dein Blick ist zur Wand gerichtet. 

      
 

… Achte auf den Blick zur Wand und den kräftigen Abdruck mit dem Fuß nach oben. Im Gegensatz zum Salto rückwärts am 
Trampolin oder aus der Radwende am Boden musst du nun den Oberkörper nach hinten oben drücken und die Beine ganz  

schnell heranziehen.  
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Hilfeleistung im Klammergriff. Der Turner / die Turnerin wird gehalten, bis er / sie sicher am Boden steht. 

     

     

 

 

 

Longensicherung: Die Longe wird mit der äußeren Hand gehalten, damit die innere von Beginn der Drehung an (ab Bild 4 der 
Reihe) dem Seil entlang zur Hüfte des Turners geführt werden kann. Ein Sichern ist nur in Hüftnähe möglich! Die rechte Person 
in den Reihenbildern hält das Seil zu weit außen (sehr gut erkennbar in den Bildern 9 – 11).  Ein Absturz des Übenden – verur- 

  

sacht durch ein „Blackout“ oder eine spontan auftretende Bewegungsstörung – 
könnte so nicht verhindert werden (…würden beide Helfer das Seil außen halten). 
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Das Sichern ist bei den ersten freien Versuchen unerlässlich! 
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7.14 Salto vorwärts 
Es ist sinnvoll, den Salto vorwärts zuerst am Sprung zu erarbeiten. Wird er dort weitgehend beherrscht, kann er 
viel schneller am Boden geturnt werden. 

7.14.1 Salto vorwärts aus dem Stand:  
 

    
 

Einschultern an den Ringen 
a) Ringe schulterhoch in Vorhalte 
mit gestreckten Armen: Führe die 

gestreckten Arme zur Seite und 
verbeuge dich ganz tief. Spring nun 
leicht weg und mache eine Rolle 
vorwärts.  
b) Wenn du diese Übung einige Male 
gemacht hast, dann kannst du sie 
dynamisch turnen (siehe Reihenbil-

der). Falls du nicht sehr griffsicher 
bist, sollte eine Sicherung wie am 
Reck verwendet werden, weil kurz-
fristig doch eine beachtliche Kraft zu 
wirken kommt.   
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Mache einen Schritt vor und schwinge das Schwungbein kräftig rückhoch, während du mit dem Sprungbein 
ebenso explosiv abspringst. Zieh das Gesäß hoch und mache dich dann ganz klein, um eine schnelle Drehung 

zu erreichen.  

    

     

      

 

 

 

 

 

 Stand vor dem Weichboden: Sprung in die 
Rückenlage am Weichboden 

 Schleudersalto vw (siehe Abb.) 

 Salto vw aus dem Federn am MT – gleiche 
Sicherung wie beim Schleudersalto 

 * Aus dem Federn am MT: Rolle vw auf die 
schiefe Ebene, Beine gegrätscht 

 * Wie oben: „den Weichboden unter dem 
Körper durchziehen“, mit den Händen am 
Weichboden entlang streifen 

 * Federn im MT: Salto vorwärts in den 
Stand mit Partner oder Longensicherung   
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Schräg gestellter Kasten: Übung zum Öffnen der Saltodrehung und zur Vorbereitung auf die Landung 

     

7.14.2 Salto vorwärts aus dem Anlauf:  
 

Rolle vw auf Mattenberg: Greife mit 
den Händen auf und ziehe den Weich-
boden unter deinem Körper durch. 
Sobald du mit den Händen keinen 
Kontakt mehr verspürst, greife 

schnell auf die Knie.  

   

 

Salto vw mit geöffneten Knien auf den 

Mattenberg (der Kopf soll notfalls zwi-
schen den Knien Platz finden, damit 
das Gesicht nicht gefährdet ist). 

 

   

 

Salto vw auf gleicher Ebene in den Weichboden 

Salto vw mit Griffsicherung auf die Niedersprungmatte (Abb. unten)  

 
Ziehe nach dem Abspringen das Becken explosiv nach hinten oben, stell dir 
vor, die Fersen müssen bis zum Hosenbund am Rücken und der Oberkörper 
in Richtung deiner Oberschenkel. Strecke die Beine zur Landung. 
 
Salto vw über den Weichboden (nachdem das aktive Öffnen vorher geübt 
wurde). Sicherung vor und hinter dem Weichboden! Führe nach dem Ab-

sprung die Hände zu den Knien und strecke sie zur Landung nach oben. 
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7.15 Turn10 Elementkatalog Boden 
 

Geräteanforderung:  

Bodenbahn 12 x 2 m oder 14 x 2 m in 
Matten-Doppelauflage.  

Gymnastische Zwischenelemente 
dürfen geturnt werden, haben jedoch 
keinen zusätzlichen Wert für die A-Note, 

werden aber bei der B-Note (bei Tech-
nik, Haltung und Dynamik) mitbewertet. 

Gerätanforderung (Verein): 

Bodenbahn 12 x 2 m oder 14 x 2 m in Matten-Doppelauflage oder 
Unterkonstruktion mit Mattenauflage. Ob eine Unterkonstruktion ver-
wendet wird, muss in der Ausschreibung bekannt gegeben werden. 

 Übungen dürfen 70 Sekunden Dauer nicht überschreiten.  

Bei Zeitüberschreitung werden 0,5 Punkte von der Endnote abgezo-
gen. 

 Übungen mit Musik sind möglich, wenn dies in der Ausschreibung 
bekannt gegeben wird. Wenn mit Musik geturnt werden kann, muss 
die Musik vor dem Wettkampf abgegeben werden. 

 Gymnastische Zwischenelemente dürfen geturnt werden. Sie 
haben keinen zusätzlichen Wert für die A-Note, werden aber bei der 
B-Note (bei Technik, Haltung und Dynamik) mitbewertet. 

 Jede Felgrolle ist eine gültige Rolle rückwärts! 

Nichtanerkennungs-Kriterien für Landungen: 

 Kniewinkel kleiner 90°. 

 Oberkörper unter der Waagrechten. 

 Landung nicht auf den Füßen. 
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7.16 Turn10 Leitbilder 
Boden 

 

 

Schule Leitbilder Boden: 
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Verein (ergänzende)  

Leitbilder Boden: 
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7.17 ÖLTA 
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8 Sprung 

8.1  Springen vom Reutherbrett 
Das prellende Springen muss trainiert werden, ebenso der Armzug. Beides kann hervorragend in eine Gymnastik 
eingebaut werden. Sehr dienlich ist auch das „Rope Skipping“.  

Das prellende Springen vom Reutherbrett ist für Kinder nicht einfach. Ein Grund dafür mag sein, dass die in den 

meisten Schulen vorhandenen Reutherbretter für Erwachsene und somit für ein Gewicht von etwa 50 bis 75 kg 
konstruiert sind. Hier ist Abhilfe zu schaffen, indem entweder entsprechende Bretter angekauft werden (häufig 
der unwahrscheinlichere Fall, diese sollten auch von Erwachsenen nicht benützt werden) oder indem quer über 
ein Reutherbrett eine Matte gelegt wird. (Wenn drei gleiche Reutherbretter vorhanden sind: alle drei nebenei-
nander aufstellen und eine Matte darüber legen  keine Gefahr des seitlichen Abrutschens). Die „Dämpfung“ 

der Matte erleichtert zusätzlich das Timing des Abspringens. 
 

 Versuche, mit angespannter Beinmuskulatur wie ein Gummiball vom Boden wegzuhüpfen. Die Fersen dürfen 
dabei den Boden nie berühren. Je weniger du die Knie beugst, umso schneller kommst du vom Boden weg. 

 Anweisung wie vorhin: mache kleine Armkreise: seitlich tief, vor hoch. 

 Ein zweiteiliger Kasten wird längs davorgestellt: Versuche wie vorhin, am Boden nur aus den Fußgelenken zu 
springen. Führe dabei nur kleine Armkreise aus. Springe so bis zum Reutherbrett vor und versuche, auf dem 
Kasten mit gestreckten Beinen zu landen. Schwinge die Arme dabei nach oben. 

 Springe nun aus dem Gehen auf die Matte am Brett und sofort prellend weiter auf den Kasten.  

 Aus dem Anlauf (wenige Schritte). 
 

8.2  Springen vom Minitrampolin 

8.2.1  Gewöhnen an das Absprungverhalten des Minitrampolins  

 
Das beidbeinige Springen ist den Kindern eigentlich von Kindesbeinen an zueigen. Besonders Kleinkinder lieben 
dieses beidbeinige Springen und Hüpfen. Sie können das gerne am eigenen Sofa oder am Bett beobachten: Kinder 
nützen den leicht federnden Mattenrost und die weiche Umgebung ohne Aufforderung zum Hüpfen. 

Viel höher geht es freilich am Trampolin. Dabei ist es sehr wichtig, von Beginn an auf eine gute Körperspannung 
zu achten. Um einen Körper hochzuschleudern braucht es eine gewisse Kraft (= Masse mal Beschleunigung). Der 

Physik ist es nun wirklich egal, ob diese Kraft auf einen gut gespannten Körper wirkt, oder schädigend auf Band-
scheiben, weil ohne Spannung und somit ohne wirksamen Schutz durch die Muskulatur geturnt wird. Beim Sprin-
gen auf das Trampolin sind die Knie minimal gebeugt und werden, sobald sie das Tuch berühren, gegen den 
Widerstand des Tuches gestreckt. Die Bauchmuskulatur muss dabei kräftig angespannt werden. 
 

 Springe am Trampolin und achte ganz besonders auf eine sehr gut angespannte Bauchmuskulatur. Du kannst 
dabei auch kräftig mit den Händen gegen die Bauchdecke drücken. Springe nicht aus dem Trampolin heraus! 
„Verbremse“ die Energie, bleibe zunächst im Trampolin stehen und mache dann einen Schritt heraus.  

 Mache kleine Armkreise: seitlich tief, vor hoch. Dabei sollten die Hände beim Hochführen etwa auf Augenhöhe 

abrupt abgebremst werden (Impulsübertragung). 

 Springe immer hüftbreit ab und schließe die Beine in der Flugphase.      
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Es wird zunächst immer unter Sprungbegleitung mit 2 Helfern, dann mit einem Helfer und schließlich frei mit 
Sichern an jedem Trampolin geübt. Beim Einspringen auf das Minitrampolin sind die Knie leicht gebeugt und 

werden, sobald sie das Tuch berühren, gegen den Widerstand des Tuches gestreckt. Unerlässlich ist eine gute 
Körperspannung! 
 

  

 Sicherungsgriff bei 
Sprungbegleitung: Der 

kleine Finger oder der 
kleine und der Ringfinger 
sind zwischen Daumen 
und Zeigefinger des Tur-
ners. (In den Abbildungen 
zeigt also die Rückhand 
des Turners zum Betrach-

ter.) 

  
 
 

Springen mit Sprungbegleitung. Die Helfer gehen bis zum Landepunkt mit (außer beim Grätschwinkelsprung). 

   

Sehr häufig ist selbst im Spitzensport zu beobachten, dass aufgrund der Kraftanstrengung oder der Konzentration 
ziemliche Grimassen geschnitten werden. Aufgabe: Wer hat beim „Skatersprung“ das schönste Lächeln? 
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Das Umsetzen von Bewegungsanweisungen oder Bewegungskorrekturen ist für das Lernen von großer Bedeu-
tung. Bei einfachen Sprüngen kann das sehr gut geübt werden. Darüber hinaus bringen die vielen Sprünge und 

Sprungvarianten mehr Sicherheit am Gerät. Einige Beispiele:  

Zweimal oder öfter zwischen 
den Beinen klatschen 

Nach dem Abspringen klatschen, 
zwischen den Beinen und vor der 
Landung noch einmal vor dem 
Körper klatschen 

Unter den Beinen und vor dem Kör-
per klatschen „Karate Kid“ 

      

 

Landung in Rückenlage 

      

    

 

Springen mit Sprungbegleitung (Schrittsprünge, Strecksprünge, Hocksprünge) 
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Springen ohne Sprungbe-

gleitung (Schrittsprünge, 

Strecksprünge, Hock-
sprünge). Die Helfer stehen 
neben den Trampolinen und 
sichern die Turner, indem ein 
Arm den Turner in Hüfthöhe 
von hinten in das nächste 
Trampolin führt. Der Turner 
wird natürlich nur im Fall ei-
nes zu kurzen Sprunges be-
rührt.  

  

 

Springen mit Sprungbegleitung und Richtungsänderung – Strecksprünge 

  

 

Springen mit Sprungbegleitung – 
„Skatersprünge“ – mit einer Hand 

in der Flugphase auf die Ferse grei-
fen 
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Springen mit Sprungbegleitung und Richtungsänderung – es wird abwechselnd von links und rechts gestartet. 
Sobald der erste Turner das Trampolintuch berührt, darf der nächste starten. 

   

 

Springen im Kreis     

(Hier bei einem Kurs „Ausbildung Absprungtrampolin“ mit meinem Turnerfreund Edi Scheibl. Er hat das sehr interessante Projekt „No 
Limits“ ins Leben gerufen, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam turnen, Grenzen sprengen und die unmöglichsten 
Dinge möglich machen.) 
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Verschiedene Grundsprünge, Richtungsänderung, ohne 

Sprungbegleitung. Sichern durch Helfer an jedem Trampolin. 
Gleichzeitiges Einspringen mit den Partnern 

 
 

 

 

 

 

Wanderspringen in Vierergruppen – zunächst mit Zwischensprung auf jedem Trampolin. Ein Schüler gibt das Kommando: 

z.B. und hopp – und hopp – und hopp – wobei auf „hopp“ immer ins nächste Trampolin gewechselt wird („und“ markiert den 
Zwischensprung im eigenen Trampolin). Schließlich lautet das Kommando … und hopp, hopp, hopp, … es wird mit jedem 
Sprung ins nächste Trampolin gewechselt. Auch ein Richtungswechsel nach jeder Runde ist möglich!  

 

 
 

Hintereinander: Von A nach B, C, D, Weich-
boden (Richtungsänderungen) 

 

a) jeweils mit „sanfter“ 
Landung am Kasten 

b) Springen im Kreis 

 

Wanderspringen in 4er Gruppen 
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Springen mit Richtungsänderung und ohne Sprungbegleitung– es wird abwechselnd von links und rechts gestar-

tet. Sobald der erste Turner das Trampolintuch berührt, darf der nächste starten. 
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 Vom nächst stehenden ins gegenüberliegende Trampolin und schließlich ins Trampolin vor dem Weichboden 
springen 

 Ins gegenüberliegende Trampolin und von dort weiter … 

 
 

 

 
 

 

Verschiedene kreative Abschlusssprünge (keine Salti!)  

    

 

 

Slalomspringen 

Slalomspringen - mit verschiede-
nen Aufgaben in der Flug-
phase:(Bsp. in jeder Flugphase mit 

den Händen auf die Knie greifen, in 
die Hände klatschen, 2 mal klat-
schen, etc.) 
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… je nachdem, wie viele Trampoline zur Verfügung stehen … 

   

 

 

Springe mit einem weiten Satz in das Minitrampolin. Beim Einspringen auf das Trampolin sind die Knie leicht 

gebeugt. Strecke deine Beine kräftig gegen den Widerstand des Tuches, sobald du dieses berührst. 

    

Der gesamte Körper – achte vor al-
lem auf die Bauchmuskulatur – sollte 
dabei sehr gut angespannt sein. Das 
Hochziehen der Arme erfolgt zeit-
gleich mit dem Strecken der Beine. 
Stoppe den Armschwung abrupt ab, 

sobald die Arme auf oder leicht über 
Kopfhöhe sind. 

Turne einen Streck-, Hock-, Grätsch-
, Grätschwinkel- oder Skatersprung. 
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8.3  Stützsprünge 

8.3.1  „Mutsprung“ – Aufknien - Strecksprung 

Ein anfängliches Sichern beim „Aufknien“ durch Klammergriff am Oberarm ist ratsam und verhindert bei zu viel 
„Schwung“ und / oder zu geringer Kraft diesen abzubremsen, ein eventuelles Fallen vom Kasten. Für den 
Sprung vom Kasten müssen die Arme volle Bewegungsfreiheit haben. Der Sichernde greift also erst wieder auf 

den Oberarm sobald dieser nach oben (2. Reihe Bilder 3 – 4) geführt worden ist.  
Spring ins Sprungbrett und greife im vorderen Bereich des Kastens auf. Zieh das Gesäß hoch, hocke die Beine 
an und setze die Unterschenkel sanft auf den Kasten. Dosiere die Kraft, mit der du ins Brett springst so, dass 
du den Schwung mit den Händen noch abbremsen kannst. Schwinge nun die Arme ganz kräftig vorhoch und 
drücke mit den Unterschenkeln stark gegen den Kasten. Der Armschwung wird auf Kopfhöhe abrupt gestoppt 
(Impulsübertragung) und durch den kräftigen Druck gegen den Kasten hast du deinen Körper deutlich aufge-
richtet, sodass du nun die Beine anhocken und dich auf die Landung vorbereiten kannst.  

       

         

8.3.2 Aufhocken – Strecksprung 

Sicherung siehe Mutsprung. Der Sprung vom Kasten selbst bedarf keiner Sicherung mehr. 
Spring ins Sprungbrett und greife im vorderen Bereich des Kastens auf. Zieh das Gesäß hoch, hocke die Beine 

an und setze sie sanft auf den Kasten. Schwinge nun die Arme vorhoch und turne einen Strecksprung vom Kas-
ten.  
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8.3.3 Aufhocken – Abgrätschen  

Spring ins Sprungbrett und greife diesmal im hinteren Bereich des Kastens auf. Schwinge nun die Arme nach 
vorne, greife im vorderen Bereich (Vorderstütz) auf, drücke kräftig gegen den Kasten, vor allem aus der Schul-
ter heraus, und turne so die Grätsche in den Stand.  

     

8.3.4  Hockwende (Dreh-Sprunghocke) 

Mögliche Übungsformen für die Hockwende: 

 

rechts – links – rechts – usw. Hockwenden im Kreis 
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Stütze mit den Händen auf dem Kasten (der Bank) auf und springe darüber. Wenn du möchtest, dann darfst du 

zunächst auch auf dem Kasten „zwischenlanden“ – also raufspringen und runterspringen. Der Griff der Hände 
bleibt allerdings. 

      

 

  

Hockwenden in Serie: Versuche - zunächst 
mit und dann ohne Zwischensprung - über 
den ersten und zweiten Bock eine Hock-
wende und über den dritten eine Grätsche zu 
turnen. 

     

         

Greife mit den Händen parallel (nebeneinander) auf den Kasten, drücke dich mit einer Hand ab und hocke auf 
dieser Seite die Beine über den Kasten. Du machst ¼ Drehung um die Stützhand. Bemühe dich, dein Gesäß dabei 
möglichst hoch zu bringen. Das erreichst du durch einen kräftigen Absprung und ein starkes Anhocken der Beine. 
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Variante: Greife mit den Händen nicht nebeneinander, sondern hintereinander wie beim Rad.  

       

8.3.5 Flanke (Sprungflanke) 

Du benötigst bei der Flanke keine große Anlaufgeschwindigkeit. Stütze mit beiden Händen und drücke dich dann 

mit einem Arm ab. Durch diesen Abdruck und das Seithochführen der Beine verlagerst du das Gewicht auf einen 
Arm. Eine sehr gute Ausführung hast du erreicht, wenn die Hüfte nahezu gestreckt bleibt und die Beine Schulter-
höhe erreichen. Drücke dich für eine sichere Landung im Seitstand mit dem zweiten (länger  
stützenden) Arm ab. 

       

8.3.6  Kehre 

Der erste Teil der Kehre ist gleich wie bei der Flanke. Während du dich nun mit dem noch stützenden Arm ab-
drückst beginnst du gleichzeitig eine Drehung in der Hüfte (gegen die Drehrichtung des Körpers) und greifst mit 

dem nicht stützenden Arm zur sicheren Landung im Querstand wieder auf den Kasten.  
 

     



 
 

82 Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 

      

Oben: Variante ohne Absicherung des Standes / der 
Landung durch einen Arm  

 

 

 

Rechts: mit Griff der Hand auf den Kasten zur besseren 
Kontrolle der Landung 

   

 

8.3.7  Hocke 

 

 

 „Häschenhüpfen“ am Boden 
 von Matte zu Matte (Abstand je nach Alter und Leis-

tungsstand der Kinder). 

Bsp.: Spring wie ein Tiger über den Graben. Ganz kurz sollen 

Hände und Füße vom Boden weg sein. Versuche, dich mit den 
Händen schon wieder abzudrücken, bevor die Füße landen. 

 Hocke in der Bankgasse, über die Zauberschnur oder eine 

Sprungschnur, später über einen Stab oder besser über eine auf 
1 Meter gekürzte Rohrisolierung.  

 

     

    

Abstand vergrößern (Hocke über einen Medizinball, durch Reifen, von Kasten zu Kasten (zweiteilig), von Matte 
zu Matte, etc.). 
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Turne nun eine Hocke auf den Kasten und anschließend einen Strecksprung vom Kasten. Achte auf eine weiche 

Landung. (Helfer sichern an den Oberarmen) 

Greife ganz vorne (zeigen, wo vorne ist!) auf, drücke nun kräftig mit den Händen ab und versuche, „durchzuho-
cken“. Die Helfer sichern an den Oberarmen. 

   

Die Höhe wird mit Hilfe der Rohriso-
lierung immer weiter gesteigert, bis 
schließlich die beiden Kästen zusam-
mengeschoben bzw. ein Kasten oder 

ein Bock verwendet werden kann. 

Vorteil dieses Übungsaufbaus: das 
seitliche „Vorbeihocken“, wie Kinder 
es sonst gerne am Bock praktizieren, 
wird ausgeschaltet. 

    

Das Trampolin wird durch ein 

Reutherbrett ersetzt. (Evtl. nicht in 
derselben Turnstunde üben, da das 
Absprungverhalten am Trampolin 
ganz anders ist als am Reutherbrett.) 

   

 

 

Zur Schulung der ersten Flugphase kann auch der folgende Aufbau hilfreich sein. 

    

 Mit Abdruck und Landung auf den Knien 

 Mit Abdruck und Landung auf den Füßen 
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Zur Erarbeitung der ersten Flugphase können weiche, stapelbare Schaumstoffelemente Verwendung finden. 
Die Höhe wird nach und nach gesteigert. 

 

  

 
 

 

 

Laufe an, springe kräftig ins Reutherbrett und greife weit vorne auf. Versuche, möglichst rasch eine Körperstre-
ckung (im Idealfall sogar eine aktive Überstreckung) zu erreichen. Sieh zu, dass du mit einem möglichst großen 
Schulterwinkel in den Stütz kommst (eher bei 180 als bei 90°) und drücke mit den Armen kräftig ab. Achte auf 

den Druck aus der Schulter heraus und vermeide ein Beugen in den Ellbogen. Hocke die Beine an und bringe sie 
zur Landung nach vorne. 

    

         

     

Natürlich ist es vorteilhaft, wenn das 
Haar durch diverse „hairstylistische“ 

Tricks im Zaum gehalten wird. Den-
noch zeigt es in dieser Reihenbildserie 
ganz phantastisch die Auswirkungen 
der Trägheit. In Bild 2 ist deutlich zu 
erkennen, dass durch den beidbeini-

gen Absprung, verbunden mit der fort-
laufenden Bewegung des Körper-
schwerpunkts, eine Vorwärtsrotation 
eingeleitet wird. Ab dem 6. Bild wird 
offensichtlich, dass durch den exzent-
rischen Abdruck durch die Hände diese 
Vorwärtsrotation in eine Rückwärtsro-

tation verwandelt wird.  
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8.3.8  Grätsche 
 

 Kasten quer: Spring zweimal prellend auf den Fußballen. Zieh nach dem dritten Springen dein Gesäß schnell 
hoch, grätsche die Beine und stelle sie auf den Kasten. 

 ... mit anschließendem Schließen der Beine und Strecksprung 

 ... mit leichtem Anlauf und anschließendem Strecksprung 

 Greife auf den Bock, spring zweimal prellend auf dem Fußballen. Zieh nach dem dritten Springen dein Gesäß 
schnell hoch, grätsche die Beine und drücke dich mit den Händen kräftig ab. 

 

 

Stelle dich auf den Kasten, ziehe die Arme von hinten nach vorne und springe gleichzeitig weg. Rest wie gehabt. 

 

Turne die gleiche Übung aus dem Trampolin. 

   

 

Kräftiger Abdruck mit den Händen, ganz vorne aufgreifen. Gesichert wird bei der Grätsche nicht seitlich wie bei 
der Hocke, sondern vorne.  

Nimm maximal 2 Schritte Anlauf (nicht wie in den 

Bildern unten) und turne die Grätsche. 

   

Der Helfer steht direkt vor dem 
Bock / Kasten, fasst den Übenden 

an den Oberarmen und weicht mit 
ihm zurück.  

Mattenkeile seitlich oder eine 

Rohrisolierung an der Unterseite 
des Bocks angebracht, fördern 
das weitere Grätschen der Beine. 
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Wer die Grätsche bei dieser Übungsan-
ordnung turnen kann (dabei kann der 
Kasten auch unter den Bock geschoben 

werden), beherrscht sie auch über den 
Kasten lang.  

Der Kasten wird entfernt, der Abstand des Reutherbrettes bleibt gleich; 

(die Schüler darauf hinweisen, dass der Abstand nicht geändert wurde. 
Schließlich wird die ganze Konstruktion durch den Kasten lang ersetzt. 
Die Keile können bleiben, oder durch zwischen erstem und zweitem Kas-
tenteil eingeklemmte Rohrisolierungen ersetzt werden.) Brett bleibt an 
der gleichen Position! 

  
  

 

Sprungkombinationen:  

 Grätsche – Grätsche – Grätsche 

 Grätsche – Grätsche – Hocke  

 Grätsche – Hocke – Hockwende, etc. 

 

 

Sprunggrätsche über den Kasten quer  

           

 

8.3.9 Diebsprung 
 

Dieser eher unorthodoxe Sprung muss ganz flach angesetzt sein, damit es zu keiner großen Belastung für die Schulter 
kommt. Es kann dabei auch eine Matte mit einem Zurrgurt über den Kasten gebogen und fixiert werden. Diese gibt 
dann durch den kleinen Hohlraum zwischen Mattenunterseite und Kastendeckel noch etwas nach. 
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8.3.10 Nackenkippe 

 

Lege dich auf die Niedersprungmatte und gehe 
in die Kippausgangslage. Öffne nun mehrfach 

hintereinander und rhythmisch den Körper wie 
ein Klappmesser, sodass die Schulter kurz vom 
Boden abhebt. 

   

  

Lege dich rücklings auf den Boden und gib 

deinen Partnern die Hände. Rolle zurück in 
die Kipplage und turne, sobald du sie er-
reicht hast, einen explosiven Kippstoß. Die 

Partner ziehen dich mit Beenden des 
Kippstoßes hoch in den Stand. 

      

Gehe in den Liegestütz am Kasten. Setze dabei die Hände im vorderen Drittel des Kastens auf. (Wenn du rollst, 
muss der gesamte Schultergürtel noch satt am Kasten aufliegen.) Ziehe das Becken hoch und rolle mit gestreck-
ten Beinen, bis der Schultergürtel am Kasten aufliegt. Sobald du das spürst, turne die explosive  

Kippbewegung wie vorher am Boden. 

     



 
 

88 Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 

Das Trampolin steht 
„verkehrt“ zum Kas-
ten. Greife mit den 
Händen etwa bis zur 
Mitte des Kastens 

und federe im Tram-
polin. Setze eine 
Rollbewegung an 
und turne das Glei-
che wie vorher.       

2. Bild rechts: die Kippbewegung erfolgt zu 

früh. Die große Kraft des Kippstoßes wirkt 
auf den Nacken, der dieser schwer stand-
halten kann.   

   

Turne die Kippe mit Anlauf. Der Absprung braucht nur so kräftig zu sein, dass du eine Rolle über die Matte  
turnen könntest. 

Weichboden – 2 kleine Matten – Kasten ohne Matten. 

      

 

8.3.11  Kopfkippe (Kopfüberschlag) 
 

Gehe in die Kauerstellung und beginne aus dieser, die Beine schnellkräftig zu strecken. Stütze die Hände am 
Scheitelpunkt der Matte, setze die Stirn nur ganz leicht und kurz vor den Händen auf. Der Rücken bleibt dabei 
gerade, mache keinen Rundrücken. Wenn die Hüften die Hände passiert haben, erfolgt eine sehr aktive Streckung 

(leichte Überstreckung) der Hüfte mit gleichzeitigem, kräftigem Armabdruck. Während des Fluges ist der Körper 

leicht überstreckt und gut gespannt.  
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Turne das Gleiche mit leichtem Anlauf. Der Anlauf darf erst schneller werden, wenn die Technik gut beherrscht wird. 

 
Weichboden – 2 kleine Matten (dies kann ohne weiteres bereits die Zielübung sein, auch bei „Wettkämpfen“) – 

Kasten ohne Matten (nur bei toller Technik). 
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8.3.12  Handstützüberschlag 
 

 

siehe Erarbeitung des Handstützüberschlages am Boden 
 
 Handstandüberfallen (in die Rückenlage) vom Kasten  

Handstandüberfallen vom Kasten (oder Mattenwagen) mit Helfern  

 
 Mattenberg oder erhöhte Ebene: Federn im Minitrampolin (mit der 

schräg gestellten Seite zum Weichboden, wie in der anschließend gezeigten 

Bildserie), Hände am Mattenberg - Handstand – Überfallen auf den 
Mattenberg 

  

Springe mehrfach am Minitrampolin und versuche bei gespanntem Körper die Fersen möglichst explosiv nach 
oben bis in eine Aktivüberstreckung zu drücken. Lasse dich dann in dieser Position in den Weichboden fallen. 
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Kräftiges Hochschwingen mit Armabdruck vom Kasten. Die Helfer greifen auf Oberarm und Rücken. Der Turner 
wird bis in den sicheren Stand gehalten. Nächster Schritt: Verringern der Kastenhöhe. 

 

 

 

Einige Schritte Anlauf, Handstützüber-
schlag über dreiteiligen Kasten, auf Fer-
sendruck aufmerksam machen 

Kasten erhöhen, Distanz vergrößern 

4 Helfer beim Handstützüberschlag über 

den Weichboden 
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8.3.13 Radwende 

Wenn du die Radwende am Boden gut beherrscht, dann sollte sie auch am Sprung kein Problem sein. Du brauchst 

allerdings viel Tempo. Im Gegensatz zum Boden darf der zuerst aufsetzende Arm leicht gebeugt sein. Die Beine 
bleiben während des gesamten Sprunges bis zur Landung gestreckt und geschlossen. 
 

Turne die Radwende mit den Beinen am zweiteiligen Kasten beginnend und setze die Hände am dreiteiligen 
Kasten auf. Du musst einen kräftigen Sprung- und Schwungbeineinsatz leisten, weil der KSP um einen Kastenteil 
höher gebracht werden muss.  
 

       

 

Es wird zwischen die beiden Kästen ein Minitrampolin gestellt. Der zweiteilige Kasten weist einen Abstand von ½ 

bis 1 Meter zum Trampolin auf und gewährleistet so, dass der Einsprung ins Trampolin kräftig genug ist. Greife 
am Kasten wie vorhin bei der Radwende (siehe Radwende am Boden). Die Beine könnten jetzt von  
Beginn an bereits geschlossen bleiben. 
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Bitte beachten: Die Umstellung vom Trampolin auf das Sprungbrett erfordert wieder ein Gewöhnen an das völlig 
andere Absprungverhalten / an die anderen Eigenschaften des Sprungbrettes.  

Turne dasselbe aus dem Anlauf heraus mit Hilfe des Sprungbrettes.  

 

     

       

 

 

 

Der Kasten kann nun sukzessiv erhöht werden, bis die gewünschte bzw. geforderte Höhe erreicht ist. Dabei ist 

es auch erforderlich, die Anlauflänge und vor allem die Anlaufgeschwindigkeit zu steigern. 
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8.3.14 Rad 

Voraussetzung: ein gutes Rad am Boden, hohe Anlaufgeschwindigkeit mit guter Umsetzung am Sprungbrett.  
Die methodische Reihe kann ähnlich aussehen wie bei der Radwende. 

      

           

 

8.4  Freie Sprünge 

8.4.1  Grundsprünge an der Sprossenwand 
oder an den schräg gestellten Klet-

terstangen 
 

Mit gestreckten Armen: Strecksprünge, Hocksprünge, Grätsch-
sprünge, (bei guter Beweglichkeit) Grätschwinkelsprünge, „Ka-
ratesprünge“, verschiedene Sprungkombinationen 
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Sprungkombinationen vom Reutherbrett an der Sprossenwand. Der Griff wird schulterhoch gewählt, die Arme 

müssen gestreckt bleiben.  

     

 

8.4.2  Grundsprünge – Technik 

 
Geräteaufbau: Langbänke, (zweiteiliger Kasten), Absprungtrampolin, Weichboden. Absicherung durch Matten. 
Alle Sprünge werden zunächst aus dem Angehen und später aus dem Anlauf geturnt. Es wird immer gesichert! 
 

 
 

 Einsprung – Absprung (Armeinsatz) – Landeverhalten (Kauerstellung) – mit Sprungbegleitung 
 Strecksprung, Hocksprung, Grätschsprung, Grätschwinkelsprung aus dem Angehen mit Sprungbegleitung 
 Strecksprung, Hocksprung, Grätschsprung, Grätschwinkelsprung mit Oberkörpersicherung 
 Einsprung in das Trampolin über einen zweiteiligen Kasten ...  

 

        
 

 Einsprung – Absprung (Armeinsatz) – Landeverhalten (Kauerstellung) – mit Sprungbegleitung 
 Strecksprung, Hocksprung, Grätschsprung, Grätschwinkelsprung aus dem Angehen mit Sprungbegleitung 

 Strecksprung, Hocksprung, Grätschsprung, Grätschwinkelsprung mit Oberkörpersicherung 
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Einsprung in das Tram-
polin vom dreiteiligen 
Kasten (mit Abstand 
zum Trampolin): Vorteil: 
man erreicht in der glei-
chen Zeit wesentlich 

mehr Wiederholungen 
(und viele Kinder kön-
nen sich besser auf die 
Sprünge konzentrieren).  

 

Hocksprung 

 

Grätschwinkelsprung mit 
Sprungbegleitung. 

 

Grätschwinkelsprung 

 

 

Sprungbegleitung: Die Helfer haben durch Langbänke neben dem Trampolin eine größere Reichhöhe. Beim 
Reutherbrett ist dies meist nicht erforderlich. 

 

 

8.4.3  Anwendung(en) der Grundsprünge – Sprünge auf & über Hindernisse 

 

 Grundsprünge über Hindernisse: 
Keilmatten, Schaumstoff, Zau-
berschnur (zunächst mit beidsei-
tiger Handfassung, später mit Si-
cherung * 

 Zielsprünge auf ein Teppichmus-
ter mit rutschfester Seite 

 Strecksprung und Fangen eines 
Balles, der durch einen Turner zu-
geworfen wird 

 Aneinandergereihte Sprünge über 
kleine Hürden (Klug&Fit Hürden, 
Mattenzylinder, etc.) 

Gute Sicherungsposition durch parallel gestellten Kasten. (Ideal wären ge-
rade Kästen.) 

   

* Vorsicht bei Hocksprüngen über „gerade noch mögliche Höhen“: durch einen leicht exzentrischen Abstoß 
beim Abspringen haben viele Kinder eine leichte Rotation vorwärts, die durch das starke Anhocken der Beine 

(= Verringerung des Trägheitsmoments) noch vergrößert wird. Dadurch können gefährliche Landungen entste-
hen. Will man, dass die Kinder kräftiger ins Trampolin springen, ist es sinnvoll, sie die Arme nach oben strecken 
zu lassen. Das erreicht man z.B., indem man eine Rohrisolierung hochhält, die von den Kindern mit den Händen 
berührt werden soll. Selbst trotz eines minimalen Rotationsimpulses würde sich aufgrund des gestreckten Kör-

pers und infolgedessen großen Trägheitsmoments keine nennenswerte Rotation ergeben. 
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8.4.4 Strecksprung 

 
Springe mit einem weiten Satz in das Minitrampolin. Beim Einspringen auf das Trampolin sind die Knie leicht 
gebeugt. Strecke deine Beine kräftig gegen den Widerstand des Tuches, sobald du dieses berührst. Der gesamte 

Körper – achte vor allem auf die Bauchmuskulatur – sollte dabei sehr gut angespannt sein. Das Hochziehen der 
Arme erfolgt zeitgleich mit dem Strecken der Beine. Stoppe den Armschwung noch vor der Vertikalen abrupt ab. 
Der Körper sollte beim Strecksprung gestreckt, aber keinesfalls überstreckt sein.  

      

8.4.5 Hocksprung 

 

    

Springe ab wie beim Strecksprung. Erst 

wenn der Körper das Trampolin verlas-
sen hat, hocke die Beine und strecke sie 
wieder, sodass du zur Landung bereits 

wieder mit gestreckten Beinen ansetzen 
kannst. Die Hände können beim Anho-
cken oben (wie beim Strecksprung) o-

der vorne sein. Du kannst mit den Hän-
den beim Anhocken der Beine auch kurz 
die Knie berühren und sie dann wieder 
zur Seite führen. 

  

8.4.6 Grätschsprung  

 

   

Springe ab wie beim Strecksprung. Wenn der Körper das Trampolin 

verlassen hat, grätsche die Beine und strecke die Arme nach oben 
(oder schräg nach oben), ähnlich wie ein Hampelmann. Schließe die 
Beine und bereite dich auf die Landung vor. 
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8.4.7  Grätschwinkelsprung  
 

Springe ab wie beim Strecksprung. Erst wenn der Körper das Trampolin verlassen hat, bringe die Beine gestreckt 
und gegrätscht hoch und greife mit den Händen auf die Sprunggelenke (oder denke dir zwischen den Knien oder 
Fersen, je nach Beweglichkeit, eine Linie und drücke diese mit den Händen nach unten). Strecke den Körper und 
bereite dich auf die Landung vor.  

        

8.4.8 Bücksprung  

Springe ab wie beim Strecksprung. Erst wenn der Körper das Trampolin verlassen hat, bringe die Beine gestreckt 

und geschlossen hoch und greife mit den Händen auf die Sprunggelenke oder zeige zumindest in diese Richtung. 
Strecke den Körper und bereite dich auf die Landung vor.  

 

8.4.9  Strecksprung mit ganzer Drehung  

Ziehe beim Absprung jenen Arm hoch, in dessen Richtung du drehen möchtest und drücke gleichzeitig die Schulter 
(dieses Armes) aktiv nach hinten. Führe die zweite Hand zur gegenüberliegenden Schulter. Der Kopf zeigt ebenfalls 
in die Drehrichtung. Gib beide Arme zum Stoppen der Drehung zur Seite. 
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Andere Technik: Willst du gegen 
den Uhrzeigersinn drehen, so 
schwinge den linken Arm vorwärts 
auswärts, während der rechte Arm 
nach oben schwingt. (Willst du die 
Drehung beschleunigen, so ziehe 
nach dieser Armaktion beide Hände 

zur linken Schulter). Der Kopf zeigt in 
die Drehrichtung. Führe beide Arme 
zum Stoppen der Drehung zur Seite. 

     

 

8.4.10 Sprungrolle (aus dem Angehen / Anlauf) 

 
 Rolle vorwärts. 
 Sprungrolle aus dem Angehen auf niedrigen Kasten 

oder leicht erhöhte Ebene 
 Absprung vom Reutherbrett – Sprungrolle auf niedri-

gen Kasten oder leicht erhöhte Ebene 
 Absprung vom Reutherbrett – Sprungrolle auf schiefe 

Ebene 
 Absprung vom Reutherbrett – Sprungrolle auf er-

höhte Ebene 
 

 
 

  

Möglicher Aufbau einer schiefen Ebene  
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Erhöhte Ebene  

  

 

8.4.11 Salto vorwärts gehockt  

 

8.4.11.1 Salto vorwärts aus dem Stand:  

 

  

  

 Stand vor dem Weichboden: Sprung in die Rückenlage am Weichboden: Gib die Hände zum Schutz für den 
Nacken neben den Kopf und lasse sie bis zur Landung auch dort! 

 Wenn diese Übung perfekt funktioniert: Springe wie vorher in die Rückenlage. Die Hände dürfen nun zusätzlich 
zum Schwungholen eingesetzt werden. Sie ziehen dabei vom Kopf bis zu den Knien.  
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 Schleudersalto vw: Winkle ein Bein. Die-

ses wird vom „Schleuderpartner“ gehal-
ten und zum entsprechenden Zeitpunkt 
nach oben beschleunigt. (Dieser sollte 
dabei so stehen, dass das Sprungbein 
nicht zwischen seine Beine geraten kann. 
Die Stellung in der Abbildung ist nicht 

günstig.) 

  

      

 

     

 
Salto vw aus dem Federn am MT – gleiche Sicherung wie beim Schleudersalto oder auch wie in den folgenden 
Abbildungen gezeigt.  
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 * Aus dem Federn am MT: Rolle vw auf die schiefe Ebene, Beine gegrätscht 

 * ... „den Weichboden unter dem Körper durchziehen“, mit den Händen am Weichboden entlang streifen 
 

8.4.11.2 Salto vorwärts aus dem Angehen / Anlauf: 

 
Ziehe nach dem Abspringen das Becken explosiv nach hinten oben, stell dir vor, die Fersen müssen bis zum 
Hosenbund am Rücken und der Oberkörper in Richtung deiner Oberschenkel. Strecke die Beine zur Landung. 
 
 Die Helfer laufen auf den Langbänken (Griffsicherung) neben dem Turner. 
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Rektor Dr. Hans Schachl beim 
Sichern eines Turners bei einem 
Salto vw gestreckt. 

Rolle vw auf Mattenberg: Greife mit den Händen auf und ziehe den Weichboden 
unter deinem Körper durch. Sobald du mit den Händen keinen Kontakt mehr 
verspürst, greife schnell auf die Knie. 

    

 

 
Angehen auf Langbänken oder dreiteiligem Kasten – MT: Salto vorwärts in die 
Rückenlage auf dem Mattenberg (die erhöhte Ebene) – mit Sicherung durch 

Turner auf beiden Seiten des Trampolins! 
 
 
Angehen auf Langbänken oder dreiteiligem Kasten – MT: Salto vorwärts in den 
Sitz, Beine gegrätscht (Mattenberg) 
 
… Salto vorwärts in den Hockstand, Beine gegrätscht (Mattenberg) 
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Beschleunige, wie schon bei den Grundsprüngen gelernt, beim Absprung die Arme nach vorne oben. Ziehe nach 

dem Abspringen die Hüften explosiv nach hinten oben, drücke mit den Fersen in dieselbe Drehrichtung und mache 
dich dabei ganz klein und rund. Fasse mit den Händen kurz an die Knie und öffne zur Landung. 

    

 
 

Angehen auf Langbänken oder 

dreiteiligem Kasten – MT: Salto 
vorwärts mit Longensicherung. Die 
Helfer greifen mit der Außenhand 
in die Schleife und halten mit der 
Innenhand die Longe zunächst lo-
cker. Sobald der Turner im Tram-
polintuch steht, wird die Innenhand 

blitzartig bis an die Hüfte herange-
führt. Mit der zweiten Hand kann 
die Drehbewegung unterstützt 
werden. Die Helfer laufen bis zur 
Mattenmitte bzw. bis zum Lande-
punkt mit!   
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Beschleunige, wie schon bei den Grundsprüngen gelernt, beim Absprung die Arme nach vorne oben. Ziehe nach 
dem Abspringen das Gesäß explosiv nach hinten oben, drücke mit den Fersen in dieselbe Drehrichtung und ma-

che dich dabei ganz klein und rund. Fasse mit den Händen kurz an die Knie und öffne bereits wieder zur Hallen-
decke hin, sodass du mit gestrecktem Körper zur Landung kommst. Bei der Landung musst du selbstverständ-
lich die Bewegungsenergie durch Beugen der Beine (und des Oberkörpers) abbauen.  
 

       

 

8.4.12 Salto vorwärts gebückt  

 
… Ziehe nach dem Abspringen das Gesäß explosiv nach hinten oben, winkle stark in der Hüfte und lass die 
Beine gestreckt. Fasse mit den Händen kurz an die Unterschenkel und öffne wieder, sodass du mit gestrecktem 

Körper zur Landung kommst.  
 

      
 
 

8.4.13 Salto vorwärts gestreckt  

         

 
Für den gestreckten Salto benötigst du eine sehr gute Gesamtkörperspannung und einen starken „Fersen-
druck“. Beim Verlassen des Trampolintuches gehst du sofort in eine Aktiv(über)streckung. 
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8.4.14 Doppelsalto vorwärts  

Voraussetzung: guter, hoher einfacher Salto vw. gehockt, in dem die einzelnen Phasen deutlich erkennbar sind. 
Den Doppelsalto vw. erlernst du am besten in eine „Schnitzelgrube“ oder / und am Großtrampolin mit Siche-
rung an einer Deckenlonge. Notfalls kann auch eine schiefe Ebene hilfreich sein. Versuche keinesfalls den Dop-
pelsalto „einfach mal so“ auszuprobieren. Das kann zu schweren Verletzungen führen. Gerade bei den ersten 

Versuchen verlässt so manchen zum falschen Zeitpunkt der Mut – nämlich dann, wenn Höhe und Rotation für 
den einfachen Salto schon zu viel sind. Konzentriere dich – wisse, dass du den Sprung auf jeden Fall ausführst 
und nicht zwischendurch abbrichst und ziehe die Knie nach dem ersten Salto ganz bewusst noch einmal etwas 
ran. Dadurch bekommst du ein gutes Gefühl für das Timing und die Landung.  
 

        
 

8.5  Sichern 
Das Sichern bei Drehbewegungen um die 
Körperquerachse verdient eine besondere 
Aufmerksamkeit. Hier sollten nicht nur die 

herkömmlichen Sicherungsgriffe Anwendung 
finden. Saltogurte in Verbindung mit Decken-
longen bieten eine größtmögliche Sicherheit.  
Weiterer Behelf: ein Sprungseil wird doppelt 
genommen und mit einem Kreuzknoten um 

die Hüfte gebunden (Vorteil: schneller Wech-
sel ohne Zeitverlust).  

 
Für Sprünge, die schwer zu sichern sind (Au-
erbach Salto, Doppelsalto, etc.), haben sich 
die Turner des Feldkirchner Turnvereines eine 
spezielle Vorrichtung einfallen lassen, die es 
erlaubt, auch diese Sprünge problemlos zu si-
chern. Dabei wird die Deckenlonge nochmals 

über eine Umlenkung geführt, sodass der 
Trainer dann gegen die Anlaufrichtung des 

Springers läuft. (Freilich, etwas Kondition ist vom Trainer schon gefragt.)  
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Der Rollenme-

chanismus an 
der Decke hat 
auch noch ein 
Gelenk, sodass 
die Rollen 
schwenkbar 

sind. Das wäre 
allerdings nicht 
nötig. Ein rundes 
U-Eisen würde 
denselben 
Zweck erfüllen.  

 
 

Der Trainer läuft in die Gegenrichtung an. Auerbach Salto (Salto vorlings rückwärts) 

8.6  Gute Eignung für Shownummern 
Das (Absprung)Trampolin weist aufgrund der hervorragenden Schleuderwirkung eine hohe Attraktivität für 
Shownummern auf. 
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Bilder vom Auftritt der ‚Los Trampos’ beim Ball der Oberösterreicher im Austria Center in Wien. 
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8.7  Verwendung von Absprungtrampolinen 
Die Verwendung von Absprungtrampolinen war bis 2008 nur mit spezieller Ausbildung zulässig. Der folgende Erlass ist 
nun zwar außer Kraft gesetzt, bietet aber dennoch einen Einblick in die wichtigsten Anforderungen:  

 
BM:BWK 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur DAS ZUKUNFTSMINISTERIUM  

 

Geschäftszahl: 36.377/78-V/5/03 

Sachbearbeiter: MinR Dr. Sepp REDL 

Leiter der Abteilung V/5 

Telefon: 0043-1/531 20-2570 

Telefax: 0043-1/531 20-81 2570 

E-Mail: sepp.redl@bmbwk.gv.at  

Richtlinien zum Absprungtrampolin im Unterricht aus Leibesübungen  

Verteiler: VII/1, N 

Sachgebiet: Pädagogische Angelegenheiten 

Inhalt: Bewegungserziehung, Absprungtrampolin, Richtlinien 
Geltung: unbefristet 

Rechtsgrundlage: Lehrpläne, Sicherheitsvorkehrungen  

Rundschreiben Nr. 23/2003 

Landesschulräte  

(Stadtschulrat für Wien) 

Direktionen der Zentrallehranstalten und an die Pädagogischen Akademien und Berufspädagogischen Akademien  

Der Einsatz des Absprungtrampolins kann in vielen Fällen zu einem anregenden und herausfordernden Übungsbetrieb beitragen. Verantwor-

tungsbewusste Leibeserzieher/innen müssen jedoch als übergeordnetes Ziel die Sicherheit und körperliche Unversehrtheit der ihnen anvertrau-

ten Schüler/innen verfolgen und sind daher angehalten, kein vermeidbares Risiko einzugehen und die angeführten Bestimmungen zu beachten.  

Da Absprungtrampoline hohe koordinative Anforderungen an die Übenden stellen, ist sein Einsatz immer von einem ausreichenden motorischen 
Entwicklungsstand der Schüler/innen abhängig zu machen.  

Diese verbindlichen Richtlinien sollen die höchstmögliche Sicherheit der Schüler/innen gewährleisten und gelten in allen Schulformen für den 

Pflichtgegenstand und Freigegenstand Leibesübungen bzw. Leibeserziehung, für einschlägige Unverbindliche Übungen und für Bewegung und 

Sport im Rahmen von Schulveranstaltungen.  

Diese Regelungen gelten sinngemäß auch für die Verwendung von verwandten Geräten (wie etwa stationäre und mobile Trampolinbahnen, 

Doppel-Absprungtrampoline, Open-End Tramp, Therapietrampoline, „Gartentrampoline“) und auch von mehreren Geräten in Folge. Nicht von 

dieser Regelung betroffen sind Großgeräte (Großtrampoline, z.B. Typ Eurotrampolin oder Typ Nissen), deren Verwendung einer Regelung im 

Einzelfall bedarf.  

1. Nachweis der Ausbildung (im Rahmen des Studiums) 
Eine entsprechende Ausbildung der Lehrer/innen wird als eine Grundvoraussetzung für eine sachgemäße Verwendung angesehen. Die Berechti-

gung zum besonders eingeschränkten, eingeschränkten oder unbeschränkten Einsatz von Absprungtrampolinen ist daher grundsätzlich nur mit 

einem Besuchsnachweis oder Zeugnis einschlägiger Lehrveranstaltungen bzw. Lehrgänge im Rahmen der Ausbildung gegeben.  

1.1 „Grundausbildung Absprungtrampolin“ für die Verwendung des Absprungtrampolins – insbesondere zur Koordinationsschulung am 

(waagrechten) Sprungtuch (Gehen, Wippen, Federn, Hüpfen, etc.). 

- bei niveaugleicher Anlauf- und Absprungebene: freie Sprünge und ohne jede Rotation aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und 

Wippen. 

- für einfache Rollbewegungen auf eine Hochfläche (z.B. Kasten) aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und Wippen.  

1.2 „Zusatzausbildung Absprungtrampolin“ (aufbauend auf die Grundausbildung zur Verwendung des Absprungtrampolins 

- für freie und gestützte Sprünge aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und Wippen. 
- für Sprung- und Flugrollen sowie Formen von Salti (freie Überschläge) aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und Wippen.  

2. Nachweis der Fort- bzw. Weiterbildung 

Lehrer/innen, die keine Ausbildung oder nur eine begrenzte zum Einsatz des Absprungtrampolins vorweisen können, müssen für den Einsatz 

von Absprungtrampolinen ein im Hinblick auf das Ausbildungsziel ausreichendes Maß an Eigenkönnen, Kenntnisse zum methodischen Aufbau 

und über Maßnahmen zur Hilfestellung und/oder Sicherung der Turnenden in Fort- bzw. Weiterbildungsveranstaltungen nachweislich erwerben.  

2.1 „Grundausbildung Absprungtrampolin“ (mindestens 16 Lehrgangsstunden) für die Verwendung des Absprungtrampolins 

- insbesondere zur Koordinationsschulung am (waagrechten) Sprungtuch (Gehen, Wippen, Federn, Hüpfen, etc.). 

- bei niveaugleicher Anlauf- und Absprungebene: freie Sprünge und ohne jede Rotation aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und 

Wippen. 
- für einfache Rollbewegungen auf eine Hochfläche (z.B. Kasten) aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und Wippen.  

2.2 „Zusatzausbildung Absprungtrampolin“ (aufbauend auf die Grundausbildung, mindestens 16 Lehrgangsstunden) zur Verwendung des 

Absprungtrampolins 

- für freie und gestützte Sprünge aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und Wippen. 

- für Sprung- und Flugrollen sowie Formen von Salti (freie Überschläge) aus dem Anlauf, Angehen, Anspringen, Federn und Wippen.  

2.3 „Instruktoren (Lehrwarte)- oder Trainerausbildung” in den Sportarten Gerätturnen; Wasserspringen; Sportakrobatik; Trampolin-

springen; Skilauf - Freestyle gemäß den gültigen Lehrplaninhalten an den Ausbildungen der Bundesanstalten für Leibeserziehung.  
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3. Verwendung  

In der 1. und 2. Schulstufe ist grundsätzlich nur eine besonders eingeschränkte Ver-

wendung von Absprungtrampolinen insbesondere zur Koordinationsschulung ohne Sprünge 

aus dem Sprungtuch zulässig. 
Das Absprungtrampolin darf als Absprunghilfe nur bei niveaugleicher Anlauf- und Absprun-

gebene, nur mit Sicherung und nur für freie Sprünge ohne jede Rotation eingesetzt werden.  

Für die besonders eingeschränkte Verwen-

dung des Absprungtrampolins ist zumindest die 

„Grundausbildung Absprungtrampolin“ erforder-
lich.  

Je nach Ausbildungsstand (Fortbildungsstand) der Lehrer/innen ist in der 3. und 4. Schul-

stufe zulässig:  

- eine besonders eingeschränkte Verwendung: Koordinationsschulung, Absprunghilfe nur 

bei niveaugleicher Anlauf- und Absprungebene, freie Sprünge ohne jede Rotation (auch 

ohne Sicherung), einfache Rollbewegungen auf eine Hochfläche (z.B. Kasten) mit Sicherung. 

- eine eingeschränkte Verwendung (gesicherte Formen von Salti (freie Überschläge) aus 

dem Anlauf, Angehen und Anspringen).  
 

Der Einsatz des Absprungtrampolins für Sprung- und Flugrollen und für Stützsprünge (mit 

Ausnahme der Hockwende und der Radwende) ist nicht vorzusehen.  

Für die besonders eingeschränkte Verwen-

dung des Absprungtrampolins ist zumindest die 

„Grundausbildung Absprungtrampolin“ erforder-

lich.  

 

Von Lehrer/innen mit Ausbildungen, die über die 

„Grundausbildung Absprungtrampolin“ hinausge-
hen, kann das Absprungtrampolin einge-

schränkt verwendet werden.  

Ab der 5. Schulstufe ist das Absprungtrampolin mit Nachweis einer Ausbildung uneinge-

schränkt verwendbar. Das Absprungtrampolin kann dann auch für Sprung- und Flugrollen 

und alle Formen von Salti (freie Überschläge) aus dem Anlauf, Angehen und Anspringen ein-

gesetzt werden.  

 

Eine Verwendung im Zusammenhang mit Wettkämpfen auf Zeit, Höhe oder Weite (Umlauf-
zirkel etc.) ist jedenfalls nicht zulässig.  

Keine Einschränkung mit „Zusatzausbildung 

Absprungtrampolin“ bzw. ”Instruktoren (Lehr-

warte)- oder Trainerausbildung” an den Bundes-

anstalten für Leibeserziehung.  

 

4. Allgemeine Bestimmungen  

4.1 Grundsätzlich ist immer sorgfältig zu prüfen, ob Schülerinnen und Schüler die notwendigen konditionellen und koordinativen Voraussetzun-
gen mitbringen. Weiters ist in allen Lernstufen für geeignete Maßnahmen des Sicherns und Helfens zu sorgen.  

4.2 Die Hilfestellung muss bei Ungeübten auch bei einfachen Sprüngen durch die Leibes-Erzieher/innen oder eine/einen befugte(n) Mitwir-

kende(n) am Unterricht (im Rahmen von Kooperationsmodellen) erfolgen. Sie kann dabei bei geübten Schüler/innen auch durch sorgfältig un-

terwiesene Schüler/innen durchgeführt werden, wobei der Standort der Leibeserzieherin/des Leibeserziehers eine ständige Übersicht über die 

übenden Gruppen zulassen muss.  

4.3 Eine Verwendung des Gerätes ist grundsätzlich von dessen Funktionstüchtigkeit abhängig. Zu beachten sind insbesondere die Einzelteile 

Rahmen (Höhen, Schrägenverstellung), Fußbodenschoner, Sprungtuch, Verspannung (Gummikabel, Federn, ...) und die Ganzrahmenabdeckung 

bzw. Open-End-Abdeckung inkl. Befestigungsmaterial.  

Diese funktionellen Anforderungen sind derzeit noch in der ÖNORM B 2609 verankert, und deren Erfüllung ist laufend zu überprüfen. Das Gerät 
ist so aufzubewahren, dass es Schüler/innen außerhalb des Unterrichtsgeschehens nicht benützen können.  

4.4 Der motorische Entwicklungsstand der Schüler/innen ist insbesondere in der 5. und 6. Schulstufe zu beachten. Ein konsequentes und me-

thodisch richtiges Vorgehen zur Festigung der motorischen Grundmuster (durch vorbereitende Übungen und einfache Sprungübungen) ist un-

umgänglich notwendig.  

Eine Voraussetzung für gefahrloses Turnen mit dem Absprungtrampolin ist die vielfältige Bewegungserfahrung auch an anderen Geräten (wie 

Reck, Boden, Barren) oder die Erfahrung im Springen (insbesondere bei Niedersprüngen).  

Was einer Schülerin/einem Schüler zuzumuten ist oder nicht, ergibt sich unter anderem auch aus der längeren Beobachtung der Klasse. Es sind 

daher technisch anspruchsvollere Fertigkeiten nicht zu unterrichten, wenn Lehrer/innen wenig Information über das Können der Schüler/innen 

haben oder wenn aufgrund der körperlichen Entwicklung oder zu geringer einschlägiger Übungserfahrung angenommen werden muss, dass es 

zu einer Koordinationsverschlechterung gekommen ist.  

4.5 Es ist insbesondere auf eine ausreichende Absicherung des Lande- und Fallbereiches zu achten:  

 durch eine Niedersprungmatte mit Absicherung durch Matten seitlich und dahinter  

 oder durch einen Weichboden und zusätzliche Matten seitlich, dahinter und falls erforderlich auf dem Weichboden.  

Trotzdem muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass der Weichboden im Hinblick auf die oft große Fallhöhe keine Gewähr auf Aus-

schluss von schweren Unfällen bedeutet, wenn Übungen unter mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden oder wenn ein zu 

großes Risiko eingegangen wird.  

4.6 Der Ordnungsrahmen wird gerade bei der Verwendung des Absprungtrampolins nicht als Selbstzweck verstanden, sondern ist funktional in 

Zusammenhang mit dem methodischen Vorgehen zu sehen.  

4.7 Der Standort des Absprungtrampolins und der Matten ist so zu wählen, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand von Wänden, 

Türen oder sonstigen Hindernissen gegeben ist. Störfaktoren sind unbedingt zu vermeiden.  

5. Schlussbestimmung  

Diese Neufassung der Richtlinien wird im Verordnungsblatt des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur veröffentlicht und 
ersetzt die Richtlinien, die mit GZ 36.377/128-V/9/99 vom 22. Februar 2000 erlassen wurden.  

Sie ist allen Lehrer/innen, die Leibesübungen bzw. Leibeserziehung unterrichten bzw. in Zukunft eine Unterrichtstätigkeit aufnehmen sollen, 

nachweislich zur Kenntnis zu bringen.  

Wien, 12. Juli 2003  

Für die Bundesministerin:  F.d.R.d.A.: Miedler eh. 

Dr. REDL  
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Der „Trampolinerlass“ wurde Ende 2008 durch den „Risikoerlass“ ersetzt! 

Geschäftszahl: BMUKK-36.377/0136-V/5/2008  
SachbearbeiterIn: MR Mag. Dr. Sepp Redl  

Abteilung: V/5  

sepp.redl@bmukk.gv.at 

T +43 1 53120-2570 

F +43 1 53120-812570  

Sicherheit im Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport  

und bei bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen 

Verteiler: Landesschulräte/Stadtschulrat für Wien, Direktionen der Zentrallehranstalten, Direktionen der Praxisvolksschulen und Praxishaupt-

schulen  

Sachgebiet: Pädagogische Angelegenheiten, Rechtsangelegenheiten  

Inhalt: Sicherheit im Unterrichtsgegenstand Bewegung und Sport und bei bewegungserziehlichen Schulveranstaltungen  

Geltung: unbefristet  

Rechtsgrundlage: § 51 SchUG; RS 15/2005 Aufsichtserlass; Lehrpläne Bewegung und Sport; SchVV 1995  

Rundschreiben Nr. 29/2008  

Der Unterricht in Bewegung und Sport und die Bewegungsaktivitäten im Rahmen von Schulveranstaltungen können im Spannungsfeld zwischen 

dem pädagogischen Anliegen nach bewusstem Umgang mit Risiken und der Gewährleistung von Sicherheit stehen.  

Durch kompetentes, verantwortungsvolles und vor allem sorgfältiges Handeln der Lehrperson soll das mit Bewegung und Sport möglicherweise 

verbundene Risiko minimiert und eine höchstmögliche Sicherheit gewährleistet werden. Es ist daher jene Sorgfalt einzuhalten, die den rechtli-

chen Vorschriften entspricht und nach den gegebenen Umständen und Verhältnissen erforderlich ist.  

Bei der Gestaltung des Unterrichts in Bewegung und Sport ist insbesondere auf die körperliche Sicherheit und Gesundheit der Schülerin-

nen/Schüler zu achten (vgl. § 51 Abs 3 SchUG). Es sind daher nur jene Tätigkeiten durchzuführen, die im Lehrplan vorgesehen sind bzw. die 
auf Schulveranstaltungen der Ergänzung des Unterrichts dienen und deren Vermittlung von der Lehrperson auch unter objektiver Betrachtungs-

weise ausreichend beherrscht wird (vgl. § 6 StGB, § 1299 ABGB, RS 15/2005 Aufsichtserlass 2005).  

Für die eigene Einschätzung sorgfaltsgemäßen Handelns ist daher von der Lehrperson im Einzelfall zu prüfen, ob allen folgenden Aspekten (Fra-

gen) ausreichend entsprochen wird.  

 Besitze ich auf Grund meiner Ausbildung/Fortbildung/Berufserfahrung/Eigenkönnen und körperlichen Verfassung die erforderliche 
Qualifikation, bei den betreffenden Sportaktivitäten (auch bei risikobehafteteren) professionell agieren zu können?  

 Kenne ich den aktuellen Stand der Wissenschaft, der Technik und der Lehrmeinung sowohl zur Sportart als auch zu deren Vermitt-
lung?  

 Besitze ich die für die betreffende Sportaktivität ausreichenden Kenntnisse über die Unterrichtsorganisation, den methodischen Auf-
bau, die Sportgeräte und deren spezifischen Gefahren, Sichern und Helfen, Erste Hilfe, …?  

 Bringt meine Schüler/innen/gruppe die erforderlichen Voraussetzungen für die betreffende Sportaktivität mit (Alter, körperliche/psy-
chische/geistige Reife, Vorkenntnisse, Erfahrung, Eigenkönnen, Disziplin, …)?  

 Kann ich auf Grund meiner Erfahrungen mit der Schülergruppe deren Verhalten in der jeweiligen Situation richtig einschätzen?  

 Lassen die örtlichen Gegebenheiten, der Zustand der Sportgeräte, die Gruppengröße, die äußeren Einflüsse, … ein sicheres Ausüben 
der Sportaktivität zu?  

 Kenne ich die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Straßenverkehrsordnung, Pistenregeln, Baderegeln, Bestimmungen zu Gruppen-
größen, …)?  

 Kenne ich die für die Sportart erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen?  

 Ist die erforderliche (Sicherheits-)Ausrüstung vorhanden?  

Die Beachtung der genannten Aspekte stellt ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl der Lehrinhalte dar. Werden Defizite oder Mängel er-

kannt, darf die geplante Tätigkeit nicht durchgeführt werden.  

Die Inhalte des Rundschreibens sind sinngemäß auch auf die Auswahl der Leiter/innen, Begleitlehrer/innen und Begleitpersonen bei bewe-

gungserziehlichen Schulveranstaltungen durch die Schulleiter/innen anzuwenden.  

Das RS 23/2003 (GZ 36.377/78-V/5/03; Absprungtrampolin) wird außer Kraft gesetzt.  

Beispiele für die praktische Umsetzung des Rundschreibens 29/2008 (pdf, 23 KB)  

Wien, 17. Dezember 2008  

Für die Bundesministerin:  

Dr. Sepp Redl  

Geändert am 30.12.2008 

 

 

mailto:%20sepp.redl@bmukk.gv.at
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2005_15.xml
http://www.bmukk.gv.at/ministerium/rs/2003_23.xml
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17514/2008_29_beilage.pdf
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Beispiele für die praktische Umsetzung des Rundschreibens 29/2008: * 

*Im Original PDF Dokument werden auch Beispiele für Schwimmen und Sportklettern angeführt, die hier aus Platz- und Relevanzgründen weg-
gelassen werden. 

Besitze ich auf Grund meiner Ausbildung / Fort-
bildung / Berufserfahrung / Eigenkönnen die er-
forderliche Qualität, bei den betreffenden 
Sportaktivitäten (auch bei risikoreicheren) pro-

fessionell agieren zu können? 

z.B. Ausbildung im Rahmen der Lehrerbildung  
(Aus-/Fortbildung), Bundessportakademie, Übungsleiter  
Trampolin, jahrelange Erfahrung in einem Sportverein mit  
(Absprung)Trampolinen, 

Kenne ich den aktuellen Stand der Technik und 
Lehrmeinung? 

Kontinuierliche Fortbildung: 
Fachliteratur, Kurse, Lehrvideos, 

Altersspezifischer Einsatz: 

1. und 2. Schulstufe: nur besonders eingeschränkte Verwen-
dung (niveaugleicher Anlauf- und Absprungebene, nur mit Si-
cherung, nur für freie Sprünge ohne jede Rotation); 

3. und 4. Schulstufe: eingeschränkte Verwendung  
(gesicherte Formen von Salti aus dem Anlauf, Angehen und An-
springen). 

Besitze ich die für die betreffende Sportaktivität 
ausreichenden Kenntnisse über die Unterrichts-
organisation, den methodischen Aufbau, die 
Sportgeräte und deren spezifischen Gefahren, 
Sichern und Helfen, Erste Hilfe,...? 

Guter methodischer Aufbau (z.B. Festigung der motorischen 
Grundmuster durch vorbereitende Übungen und einfache 
Sprungübungen); 

Berücksichtigung der besonderen Gefahrenquellen des Gerätes 
(z.B. Schleuderwirkung, unbeaufsichtigte Benützung, keine Ver-
wendung des Gerätes im Zusammenhang mit Wettkämpfen auf 
Zeit, Höhe oder Weite; Hilfestellung auch bei einfachen Sprün-
gen); 

Geeignete Maßnahmen des Sicherns und Helfens. 

Bringen meine Schülerinnen/Schüler die erfor-
derlichen Voraussetzungen für die betreffende 
Sportaktivität mit (Alter, körperliche/ psychi-
sche/ geistige Reife, Vorkenntnisse, Erfahrung, 
Eigenkönnen, Disziplin,...)? 

Vielfältige Bewegungserfahrung auch an anderen Geräten, Er-
fahrung im Springen; 

Notwendige konditionelle und koordinative Voraussetzungen der 
Schüler/innen; 

Anspruchsvollere Fertigkeiten nur bei ausreichender Information 
über das Können der Schüler/innen und bei einschlägiger 
Übungserfahrung. 

Kann ich auf Grund meiner Erfahrungen mit den 

Schülerinnen den Schülern deren Verhalten in 
der jeweiligen Situation richtig einschätzen? 

Längere Beobachtung der Klasse/ der Gruppe in  

unterschiedlichen Situationen. 

Lassen die örtlichen Gegebenheiten, der Zustand 
der Sportgeräte, die Gruppengröße, die äußeren 
Einflüsse,... ein sicheres Ausüben der Sportakti-
vität zu? 

Ausreichender Sicherheitsabstand von Wänden, Decke, Türen o-
der sonstigen Hindernissen; 

Funktionstüchtigkeit gegeben (Rahmen, Fußbodenschoner, 
Sprungtuch, Verspannung, Ganzrahmenabdeckung, …); 

Geeigneter Ordnungsrahmen. 

Kenne ich die rechtlichen Rahmenbedingungen 

(z.B. Straßenverkehrsordnung, Pistenregeln, Ba-
deregeln, Bestimmungen zu Gruppengrößen,...)? 

Regelmäßige Überprüfung des Geräts gemäß ÖNORM B 2609,  

die Lehrerin/der Lehrer kann beim Aufbau keinen Umstand fest-
stellen, der die Inbetriebnahme gefährden würde. 

Sichere Aufbewahrung des Geräts (darf außerhalb des  
Unterrichtsgeschehens durch Schülerinnen/ Schüler nicht  
verwendbar sein). 

Kenne ich die für die Sportart erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen? 

Absicherung des Lande- und Fallbereiches durch Niedersprung-
matte bzw. Weichboden, zusätzlich Matten seitlich, dahinter und 
gegebenenfalls darauf. 

Ist die erforderliche (Sicherheits-)Ausrüstung 
vorhanden? 

Geeignete Rettungshilfen sind vorhanden. 

 

Wien, 17. Dezember 2008 Für die Bundesministerin: Dr. Sepp Redl 
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8.8   Turn10 Elementkatalog Minitrampolin 

Gerätanforderung (Verein): 

 Art des Minitrampolins laut Ausschreibung. 

 Landefläche: Zwei Weichböden hintereinander plus Rollmattenauflage oder zwei Niedersprungmatten mit Happy 
Landing. 

 Minitrampolin-Anlauflänge für alle Altersstufen max. 14 m. Eine Absprunghilfe vor dem Minitramp ist nicht erlaubt. 
Ausnahme: In der AK8 und jünger kann man eine oder zwei Turnbänke nebeneinander als Anlaufbahn verwenden, 
die vom Veranstalter bereit zu stellen ist/sind. Wenn eine Bank als Anlaufhilfe verwendet wird, darf man nicht vom 
Boden auf die Bank auflaufen. 

 Zwei gleiche Sprünge sind vorgeschrieben. Der bessere Sprung gelangt in die Wertung. 

 Bei zwei unterschiedlichen Sprüngen gelangt der erste Sprung in die Wertung. 

 Bei zwei Sprüngen sind maximal drei Anläufe erlaubt. Wird der Anlauf abgebrochen, darf das Minitrampolin nicht 
berührt werden, sonst gilt der Sprung als geturnt. 

 Der Trainer kann an beliebiger Position am/beim Gerät zur Sicherung stehen. Bei Hilfestellung wird der Sprung 
nicht anerkannt. 

 

Nichtanerkennungs-Kriterien für alle 
Sprünge: 

Absprung: 

 Einbeiniger Absprung vom Minitrampo-
lin (d.h. Absprünge müssen beidbeinig 
sein). 

Landung: 

 Kniewinkel kleiner 90°. 

 Oberkörper unter der Waagrechten. 

 einbeinige Landung bei Schraubenbe-
wegungen (auch Strecksprung 1/1). 

 Landung nicht auf den Füßen. 
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8.9  Turn10 Elementkatalog Sprung 
 

Geräteanforderung:  

Kasten (quer). Alle Sprünge sind 2 
Punkte mehr wert, wenn sie über den 
Längskasten geturnt werden! Ein 
Überschlag über den Längskasten ist 
also 10 Punkte wert. Bei allen Sprüngen 
über den Längskasten muss das Aufset-

zen der Hände nach der Kastenmittel-
markierung erfolgen, sonst ist die Übung 
mit 0 Punkten zu bewerten. Ausnahme 
Radwende. 

Gerätehöhe frei wählbar (min. 90 cm 
– für Volksschulen min. 70 cm). Sprung-
bretter (laut FIG-Norm) werden vom 
Veranstalter bereitgestellt. Nieder-
sprungmatte oder Weichboden. 

Zwei gleiche Sprünge, der bessere 
kommt in die Wertung. Bei unter-
schiedlichen Sprüngen gelangt der erste 

Sprung in die Wertung. Insgesamt sind 
nicht mehr als drei Anläufe für die bei-
den Sprünge erlaubt. Wird der Anlauf 
abgebrochen, darf das Gerät (Sprung-
brett, Kasten) nicht berührt werden, 
sonst gilt der Sprung als geturnt. 

Gerätanforderung (Verein): 

 Nach Möglichkeit Tisch (nach Gegebenheit, laut Ausschreibung), 
sonst Kasten (quer/längs wahlweise). 

 Geräthöhe: 
Basisstufe Übung 1 bis 6:   Mindestens 70 cm. 

Basisstufe Übung 7 bis 10:   Mindestens 90 cm. 
Oberstufe Übung 1 bis 10:   Mindestens 90 cm. 
Masters Übung 1 bis 10:  Mindestens 90 cm. 

 Sprungbretter (laut FIG-Norm) werden vom Veranstalter bereitge-
stellt. Eigene Sprungbretter dürfen nicht verwendet werden. 

 Niedersprungmatte mit Happy Landing oder Weichboden mit Bo-
denturnmattenauflage verpflichtend. 

 Zwei gleiche Sprünge, der bessere gelangt in die Wertung. 

 Bei zwei unterschiedlichen Sprüngen gelangt der erste Sprung in 
die Wertung. 

 Bei zwei Sprüngen sind maximal drei Anläufe erlaubt. Wird der An-
lauf abgebrochen, darf das Gerät (Sprungbrett, Kasten, Tisch) nicht 
berührt werden, sonst gilt der Sprung als geturnt. 

 Der Trainer kann an beliebiger Position am/beim Gerät zur Siche-
rung stehen. Bei Hilfestellung wird der Sprung nicht anerkannt. 

Nichtanerkennungs-Kriterien für alle Sprünge: 

Absprung: 

 Einbeiniger Absprung 
vom Sprungbrett 
(d.h. Absprünge 
müssen beidbeinig 
sein). 

 

Landung: 

 Kniewinkel kleiner 90°. 

 Oberkörper unter der Waagrechten. 

 einbeinige Landung bei Schraubenbe-
wegungen (auch Strecksprung 1/1). 

 Landung nicht auf den Füßen. 
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8.10  Turn10 Leitbilder Minitrampolin und Sprung 
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Schule Leitbilder Sprung: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verein (ergänzende)  

Leitbilder : 
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8.11 ÖLTA 
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9 Reck 

9.1  Hüftabschwung 
 

Leg dich mit der Hüfte auf die Reckstange, drücke die Reckstange fest zum Körper und mache eine Rolle vor-
wärts. Versuche, mit angezogenen Knien (ganz leise) im Sitz zu landen. 

       

Reckstange schulterhoch: Versuche, ganz leise hinter der Stange (auf den Füßen) zu landen. 

      

9.2  Hüftaufschwung  

(vorlings rückwärts) 

  

Die Kraftvoraussetzung für den Hüftaufschwung: du 

solltest die Position rechts mehrere Sekunden problem-
los halten können. 
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Überdrehen in den Hang 
rücklings (und wieder zu-
rück)  

Aufschwung an den Rin-
gen, Seilen, am Barren: 

Bsp. Seile: Gehe in die 
Schrittstellung und greife 
schulterhoch an die Seile. 
Turne das hintere Bein 
schwungvoll nach vorne 
oben und spring mit dem 
anderen Bein kräftig weg. 

Turne so eine Rolle rück-
wärts. 

Barren an der Wand, ein Holm ausgehängt: Greife an 

den Holm und laufe die Wand hoch, bis die Füße höher 
sind als der Holm. Schwinge ein Bein über den Holm 
und drücke dich mit dem zweiten ganz fest von der 
Wand weg. 

Der Helfer drückt – je nach Könnensstand des Schülers 

– das Gesäß an den Holm  /  hilft an der Schulter mit  /  
sichert den Griff, indem er auf die Hand greift. 

    

   

Der Barren als Stufenbar-
ren, Griff am niederen 
Holm: Hüftaufschwung. 
Das Schwungbein drückt 
vom höheren Holm ab. 

 

 

Griff am hohen Holm: kräf-

tiger Abdruck durch das 
Sprungbein. 
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Höhe der Reckstange: ca. 10 cm über dem gut aufgepumpten Physioball. Platziere den Ball mittig unter der 
Reckstange. Setze dich seitlich auf den Physioball und rolle seitwärts bis du gerade auf ihm sitzt. Winkle die 
Beine an und stelle die Fersen möglichst körpernah auf den Ball. Rolle mit dem Rücken über den Ball und versu-
che dabei die angewinkelten Beine über die Reckstange zu bringen. Ziehe die Hüfte zur Reckstange. 
Ein Helfer / eine Helferin kann dabei ein Bein im Klammergriff fassen und dieses in einer Kreisbewegung führen. 
Dabei imitiert er / sie durch leichtes Ziehen am Bein die Richtung der Zentrifugalkraft.  

 

    

    

      

Fehlerbild     
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Schwieriger: Setzte dich auf den Ball, strecke die Beine und hebe sie an, sodass ein Hüftwinkel von knapp 90° 
entsteht. Versuche, diesen Winkel während der ganzen Bewegung zu halten und ihn zum Stütz hin zu öffnen. 

      

Der klassische Aufbau für den Hüftauf-

schwung: die schiefe Ebene. Reduziert man 
die „Steilheit“, so erhöht sich die Schwierig-

keit. (Dann erfolgt mit dem ersten Schritt 
gleich der Abdruck vom Kastendeckel.)  

Laufe den Kastendeckel hoch und drücke 
dich mit dem Sprungbein sehr kräftig ab. 
Bewege das andere Bein mit großem 
Schwung (wie bei einem Rückzieher im Fuß-
ball) über die Reckstange.  

   

    

Steige mit einem Fuß auf den Kasten und drücke dich damit sehr kräftig ab. Bewege das andere Bein mit großem 

Schwung über die Reckstange. Du darfst die Arme dabei auf keinen Fall strecken. 
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Federe am Minitrampo-
lin – du darfst dabei 
aber nicht springen – 
und zieh dann die Knie 
sehr schnell und explo-
siv nach oben. Dabei 
drückst du die Reck-
stange fest in die Hüft-
beuge. 

Anstatt des Trampolins 
kann auch der Partner 
„schleudern“. 

    

 
  

Die Helfer drücken das Ge-
säß zur Reckstange und 
helfen (wenn nötig) an der 

Schulter. 

Tipp: Eine Rohrisolierung 
über der Reckstange (oder 

ein Nackenpolster aus dem 

Kraftsportbereich) nimmt ei-
nerseits Angst und schützt 
andererseits tatsächlich, 
falls die Bewegung einmal 
nicht so „rund“ läuft. 

 

       

    

Zieh deine Schulter ganz 
nahe an den Holm, drücke 
dich mit einem Bein kräftig 
ab und schwinge das an-

dere über den Holm. 

Der Helfer drückt die 

Schulter hoch. Mit der 
zweiten Hand kann er auch 
die Hüfte zur Stange drü-
cken. 

   



 
 

Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 125 

Wer kräftig genug ist, 
kann die gleiche Übung mit 
beidbeinigem Absprung 

turnen. 

 

 

... oder aus dem Hang 
(Hüftaufzug) 
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9.3  Hüftaufschwung rücklings vorwärts 
 

Neige den Körper leicht nach vorne, drücke dich von der Reckstange weg, spring vom Reutherbrett ab und ziehe 
das Becken schnell hoch. Bewege das Gesäß mit Beginn der Aufwärtsbewegung zur Reckstange hin. Je näher das 
Gesäß (in der Aufwärtsbewegung) an der Reckstange und je gestreckter der Körper dabei ist, umso leichter 
kommst du hinauf.  

      

      

9.4 Kniehang-Aufschwung aus dem Hockstand 

Hänge dich mit einem Knie an der 
Reckstange ein. Strecke das andere 
Bein, sodass der Körper mit dem ge-

streckten Bein eine Gerade bildet. 
Versuche nun, hin- und herzupen-
deln. 

   

Vorübungen: Überdrehen in den Hang rücklings und wieder zurück: ziehe die Knie Richtung Oberkörper und 

drehe unter der Reckstange (wenn möglich, ohne diese zu berühren) in den Hang rücklings. Springe vom Boden 
ab und drehe wieder zurück. 
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... Schwinge das gestreckte Bein nach unten und zieh beim 3. Mal 
mit den Armen an. Versuche, über die Reckstange zu schauen. 

  
  

... Drücke das gestreckte Bein schwungvoll nach hin-
ten, ziehe den Oberkörper über die Reckstange, sodass 
du in den Stütz kommst. 

  

   

9.5  Reiterwelle 
Für den Sitz ist eine Rohrisolierung oder ein Nackenschutz (aus dem Kraftsport) empfehlenswert. 
Die Hände greifen nahe an der Hüfte und die Arme drücken den Körper in eine aufrechte Position. 
Der Oberkörper soll sich während der Übung kaum nach vorne neigen. Dann einfach den physi-
kalischen Prinzipien folgen: bei der Abwärtsbewegung werden die Beine angehockt (KSP weiter weg von der Stange) und bei 
der Aufwärtsbewegung werden sie gestreckt (KSP näher an der Stange). 
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9.6  Felgunterschwung – Hüftunterschwung  
 

Als Vorübung sehr gut geeignet ist das 
Schwingen an den Seilen: auf einen Kasten, 
über eine Langbank, etc. 

 

Stelle dich zu den 
Tauen und greife 

schulterhoch. Dann 
erst gehe so weit wie 
möglich zurück. 
Laufe an und springe 
so kräftig ab, dass 
du die Füße über 
Kopfhöhe bringen 

kannst. 

  

     

     

Hinweis: Eine Rohrisolierung – erhältlich im Elektrohandel – auf knapp Schul-
terbreite kürzen und über die Reckstange stülpen. Der Schüler greift rechts 
und links davon. (Falls er die Arme beugt und mit der Stirn der Stange zu nahe 
kommt, so entstehen zumindest keine schmerzhaften Verletzungen.) 

 

Kennenlernen der Felgbewe-
gung: 

Hole mit einem Bein Schwung. 
Wenn das Schwungbein fast in 
Reckhöhe ist, springe mit dem 
anderen Bein weg und versuche, 
das Schwungbein einzuholen. 
Pendle vor und zurück. 
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Stelle dich in Schrittstellung unter das Reck. Streck deine Arme! Schwinge das hintere Bein kräftig vor hoch und 

springe mit dem anderen Bein weg. Strecke die Hüfte und drücke die Reckstange nach hinten weg. 

    

   

Zwei Schüler spannen eine 
„Zauberschnur“ oder halten 
eine Sprungschnur ganz leicht 
(alternativ: Barren, einen Holm 
entfernen und eine Zauberschnur 

spannen): Versuche, einen Un-
terschwung über die Schnur zu 
turnen. 

 
Unterschwung über eine 
Rohrisolierung: Turne das 
Gleiche mit beidbeinigem Ab-
sprung. 

9.6.1  Grätschunterschwung 

Vorübungen: kräftiges Schwungholen (siehe Hüftum-
schwung) mit anschließendem Grätschstand auf den 

Kästen. 

Die Reckstange wird schrittweise tiefer gestellt, bis sie 
etwa 10 cm unter Kastenhöhe ist. Gesichert wird ge-
gen das Überfallen nach vorne.   

   
 
 
 

Schwinge wie vorhin kräftig rück hoch und stelle die gegrätschten 

Füße auf die Reckstange. Drücke den Körper mit den Füßen von 
der Stange weg. Die Beine sollen unbedingt gestreckt sein (keine 
Beuge in den Knien). Es beginnt die Drehbewegung rückwärts. 

Sobald die Beine senkrecht stehen (sich das Gesäß also unter der 
Reckstange befindet), löst du die Füße und schiebst sie in Richtung 
Hallendecke. Drücke mit den Armen nach hinten.  

Der Helfer muss ziemlich schnell sein: er steht hinter dem Turner, 
greift beim Abschwung auf die Schulter (Bereich Schulterblätter) 
und sichert einerseits, schiebt aber andererseits auch die Schulter 
in Bewegungsrichtung nach oben. Er unterstützt somit den Druck 
der Arme nach hinten.  
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9.6.2  Bückunterschwung 

 

Beweglichkeit in der Gymnastik trainieren. Ein Turnstab kann behilflich sein. 

Ziehe das Gesäß möglichst rasch nach hinten oben, bis du mit den Füßen bei der Reckstange bist. Löse die Füße von 
der Stange, sobald das Becken senkrecht unter den Händen durchschwingt und turne die Felgbewegung wie vorher. 
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9.7  Hüftumschwung (vorlings rückwärts) 

Übung mit dem Turnstab (stabiler Holzstab): drücke den 
Stab mit beiden Händen fest in die Hüftbeuge und rolle 

langsam rückwärts, bis die Beine fast den Boden berüh-
ren. (Die Schulter bleibt am Boden, damit kein unnötiger 
Druck auf die Halswirbelsäule ausgeübt wird.) Nun ziehen 
die beiden Helfer den Stab hoch und du drehst weiter, bis 
du im Stand bist. 

  

    
 
 
Drücke die Reckstange kräftig gegen die Hüfte. Ziehe die Knie sehr schnell hoch (du darfst dabei aber nicht weg-
springen!) und versuche, die Reckstange in der Hüftbeuge zu halten. Der Helfer unterstützt dich bei der Bewegung 
an Oberschenkel und unterem Rücken. 

    
 
Turne im Prinzip das Gleiche wie vorher, aber mit geänderter Ausgangsposition: die Hüfte ist etwa 20 cm von der 

Reckstange entfernt. Zieh die Hüfte zur Stange und mache von hier an die Bewegung von vorhin. 
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Um diesen Zug der Reckstange in die Hüftbeuge, der ele-
mentar für den Hüftumschwung ist, weiter zu trainieren:  
 
Stelle dich auf eine Teppichfliese und ziehe den Körper 
zur Reckstange. (Der Körper muss in der Beugeposition 
– siehe Abb. rechts – bleiben!) Sobald die Hüfte berührt, 
turne das Gleiche wie vorher. 

 

  

    
 

 
 
 
Drücke die Reckstange 
zur Hüfte. Der Körper be-
findet sich in einer leich-

ten Überstreckung. Drehe 

in dieser Position rück-
wärts, bis die Schulter 
senkrecht über der Reck-
stange ist. Ziehe in die-
sem Moment die Knie 
schnellkräftig nach oben, 

sodass du (mit Hilfe) ei-
nen Umschwung rw 
turnst.   

 

 

 

Vorübung: Aus dem 

Stütz: Steige mit ei-

nem Bein an die Wand 
und schwinge das 
zweite Bein vorbei, so-
dass du wieder in den 
Stütz kommst. Mache 
diese Übung mehrmals 

hintereinander. 
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Helfen mit Seil und einem Helfer / einer Helferin: Ein Ende des Seils wird durch 

einen sicheren Knoten (Palstek) an der Reckstange befestigt und um das Gesäß 
des/der Turnenden gelegt. Anschließend wird es von unten nach oben über die 
Stange gelegt. Die Hände des/der Übenden befinden sich außerhalb des Seils. Die 
Turnerin / der Turner kann nun in den Stütz springen, das Seil wird gestrafft (ein 
Abstand von einigen cm zu den Händen soll gegeben sein) und die Helferin kann 
nun wirklich kräftig anziehen.  

          

       

  

Drücke deinen Oberkörper mutig nach hinten und peitsche die Beine vor-
hoch (nach vorne oben). Ziehe die Reckstange mit gestreckten Armen zur 
Hüfte und winkle in der Hüfte leicht an.  

Die/Der Hilfestellende zieht zunächst kräftig am Seil und führt dieses knapp 
bevor es vom Oberkörper des/der Übenden erreicht wird (die letzten vier 
Bilder in der Reihenbildserie) mit derselben Geschwindigkeit bis hinter die 
Senkrechte, sodass es zu keiner Blockierung des Armes kommt.* 

 
 

 

 
 

 

Helfen mit zwei HelferInnen und Seil: Mit zwei HelferInnen 
kann auch das Schwungholen einbezogen und somit der ge-
samte Umschwung geturnt werden.  

Beuge in der Hüfte und schwinge die Beine kräftig rückhoch 

(nach hinten oben), sodass die Hüfte auf jeden Fall einen deut-
lichen Abstand zur Reckstange aufweist. In der Ausgangsposi-
tion war die Schulter vor der Reckstange und die Beine dahin-
ter – du bist also leicht schräg auf der Stange gewesen. Wenn 
du nun nach dem sogenannten Abhurten wieder mit der Hüfte 
die Reckstange berührst, .  
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dann sollen die Schultern genau darüber und die Beine sogar etwas davor sein. (Wenn du dir eine Uhr vorstellst, 
bei der der Minutenzeiger den Oberkörper und der Stundenzeiger die Beine darstellt, dann startest du zwischen 

10 und 5 vor 5 und kommst um exakt 7 wieder zur Reckstange). Sobald die Hüfte wieder die Reckstange berührt 
turnst du die gleiche Übung wie vorhin. 
Die Helfer halten das Seil für das Schwungholen zunächst recht lose und ziehen die Turnerin / den Turner in der 
Abwärtsphase des Schwungholens dann förmlich zur Stange hin. In der letzten Phase der Bewegung ist dasselbe 
zu beachten wie oben beschrieben.*  

     

     

 

Übung Schwungholen:  
 

Beuge in der Hüfte und schwinge die gestreckten Beine 
so kräftig rückwärts hoch, dass du von oben auf die Käs-
ten steigen kannst. 

   

 

 

Beuge den Körper in der Hüfte und schwinge die Beine kräftig rückhoch. Drücke dabei die Schulter nach hinten. 
Nach dem Schwungholen bleibt der Körper gestreckt oder ganz leicht gewinkelt, bis die Hüften die Stange be-

rühren. Beschleunige die Beine vorhoch und drücke die Schulter nach hinten. Ziehe die Stange zum Körper. 
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Turne einen Hüftumschwung mit anschließendem Felgunterschwung aus dem Stütz. 
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9.8  „Freie Felge“ - Felgaufschwung 
Vorübung: Trainieren der Felgbewegung mit Partnerhilfe: Rolle zunächst in den Langsitz vor. Deine PartnerInnen 
müssen dich dabei so kräftig halten, dass du mit dem Kopf den Boden nicht berührst. Sobald die Turnerin auf 
den Schultern liegt, ziehen beide Helferinnen kräftig nach oben.  
Beuge dich im Langsitz mit dem Oberkörper noch etwas vor um Schwung zu holen und rolle dann rückwärts, 
wobei du in etwa einen rechten Winkel zwischen den gestreckten Beinen und dem Oberkörper hältst. Ganz 
knapp vor der Vertikale erfolgt die rasche und aktive Körperstreckung. Achte auf eine gute Gesamtkörperspan-
nung. 
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Zielübung: 

Sicherung – siehe Riesenfelgumschwung 

Voraussetzung: Felgrolle am Boden, Hüftumschwung 

 Tiefreck: springe von einem dreiteiligen Kasten in den Felghang (Bild 7), versuche diesen zu 

halten und pendle zurück 

 Turne einen Umschwung, bei dem du diese Felghangposition nicht veränderst. Ein Helfer 

kann dir bei der Rotation Unterstützung geben, indem er dir hilft, die Beine an der Reck-

stange zu halten. 

 Turne dasselbe aus dem Stütz mit Beinrückschwung. 

 (Weichboden anstatt des dreiteiligen Kastens von vorher, ev. mit Matten drauf.) Öffne den 

Felghang nachdem du den tiefsten Punkt erreicht hast ganz aktiv und turne einen Felgauf-

schwung in den Handstand. Zwei Helfer unterstützen dich dabei. Dann springe auf den 

Weichboden herunter.  

 Die Helfer reduzieren ihre Hilfe.  
 

 Wenn du imstande bist, das nun alleine zu turnen, dann kannst du es auch am 

Hochreck mit Sicherungsbändchen probieren. Diese erlauben dir auch einen 

Schwung zurück, falls du den Handstand nicht erreichst („überstichst“). 
 

 
         

  

9.9  Hüftumschwung (vorlings vorwärts) 
  

Drehe aus der Überstreckung vor-
wärts. Klappe nach Passieren der 
Waagrechten den Oberkörper ganz 
schnell in Richtung der Beine.  

Der Helfer drückt die Hüfte zur 

Stange. 

   

      



 
 

138 Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 

   

Abb. 1: Selbstsicherung 

 
Abb. 2 und 3: Sicherung durch 
einen Helfer. (Der Helfer könnte 
das Seil auch verknoten.) 

      

     

 

 

9.10  Hüftumschwung (vorlings vorwärts – frei) 

 
Drehe aus der Überstreckung vorwärts. Nimm dabei die Arme in einem leichten Armkreis vorwärts nach vorne 

und greife knapp vor Passieren der Waagrechten ganz schnell in Richtung Reckstange. Der Oberkörper folgt gleich 

darauf und klappt in Richtung der Beine. Der Helfer drückt die Hüfte zur Stange.  
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9.11 Knieumschwung rückwärts 

 

Hebe den Körper von der Reckstange weg 
und schiebe die Reckstange in die Knie-
kehle. Steige auf den Kasten hinter dir. 
Richte den Oberkörper maximal auf. 

Helfer anstatt des Kastens: Der Helfer zieht 
das gestreckte Bein der Turnerin nach hin-
ten und schiebt sie wieder in die Ausgangs-

position zurück. Dies kann mehrmals hin-
tereinander gemacht werden. 

  

Ausgangsposition wie vorher: Der Helfer lässt dein Bein los. Lass deinen Oberkörper nach hinten fallen und 
schwinge das gestreckte Bein nach vor, als ob du einen Ball spielen wolltest. Halte die Arme immer gestreckt. In 

der Aufwärtsphase kannst du den Oberkörper kurz zum gebeugten Bein hin beugen. 

      

      
 

9.12  Kniehangabschwung (Napoleon) 

Vorübung mit Sichern an den Unterschenkeln & Elektrorohr über der Stange: Softball den vor und hinter 
dem Reck stehenden Partnern wechselweise übergeben. 

Gehe in die Hockstellung, bis die Arme gestreckt sind. Steig mit den Füßen zwischen den Händen 
und der Reckstange durch und hänge dich mit den Knien ein. Löse die Hände und schaue hinunter. 
Greif wieder auf die Reckstange und bringe die Füße zurück in die Hockstellung.  
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Stufenbarren: Ausgangsposition siehe Abbildung: Hebe dein Gesäß hoch, sodass der Körper von den 

Knien bis zum Kopf eine Gerade bildet. Wichtig: Drücke mit den Fersen in Richtung Gesäß. Lasse 

den oberen Holm nun mit beiden Händen gleichzeitig los und schwinge die Arme ähnlich wie bei 

einem Flick-Flack nach hinten. Du darfst dabei das Gesäß nicht absenken (wie in Bild 1). 

 Nach einigen Versuchen kannst du dich vor dem Loslassen der Hände sogar noch hochziehen, um 

mehr Schwung zu bekommen.  

 

Der Helfer / Die Helferin verhindert mit einer Hand ein Öffnen des Kniewinkels, indem er / sie die 

Unterschenkel der Turnerin / des Turners in einem Winkel von unter 90° hält (Griff an den Sprung-

gelenken). Die zweite Hand liegt am Bauch der / des Übenden und verstärkt die Rotation. Nachdem 

die Vertikale mit dem Oberkörper passiert wurde (Bild 7), wandert die Hand von den Sprunggelenken 

zum Rücken. Es handelt sich dabei um eine sehr kleinräumige Bewegung, weil sich der Oberkörper 

ja der „Sicherungshand“ nähert. In diesem Klammergriff wird der / die Übende bis zum sicheren 

Stand gehalten. (Bitte nicht mit beiden Armen an der Oberkörpervorderseite helfen. Dadurch be-

kommt die Turnerin / der Turner sehr leicht zu viel Tempo und stößt mit dem Kopf gegen den Holm, 

weil ein Zurückfallen durch den Hilfestellenden / die Hilfestellende nicht mehr verhindert werden 

kann.) 
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Um eine anfänglich auftretende Angst abzubauen, könnte der / die Übende bei den ersten Versuchen 

auf den Arm des Trainers / der Trainerin greifen und sich festhalten. Auch das kann zunächst durch 

ein zeitversetztes Loslassen – eine Hand hält noch am Holm fest, die zweite greift auf den sichernden 

Arm – und später durch ein zeitgleiches Loslassen gemacht werden.  

 

          
 

  

 

Hebe dich hoch und führe die Reckstange zur Kniekehle. Lasse mit den 

Händen los und schwinge deine Arme kräftig nach hinten. Achte darauf, 
dass dabei eine möglichst rasche Hüftstreckung erfolgt und das Gesäß 
nicht vor, sondern gleichzeitig mit den Schultern den Weichboden berührt.  
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Beim Erlernen (solange gesichert wird) kann ein aufgeschnittenes Elektrorohr über die Reckstange montiert 
werden. Dadurch verhindert man „Reibungsschmerzen“ im Kniegelenk. Aber unbedingt immer sichern! 

    

Hebe deinen Körper nach hinten, sodass die Reckstange in die Kniekehle rutscht. Drücke die Fersen kräftig zum 

Gesäß. Lass deine Hände los und schwinge Arme und Oberkörper in einem großen Bogen nach hinten. Dabei 
soll die Schulter deutlich schneller sein als das Gesäß. Anfänglich unbedingt an den Unterschenkeln  

  

gegen ein Öffnen sichern. 

   

     

 

9.13 Mühlumschwung vw (Mühlwelle, Spreizumschwung) 

    

 

Kammgriff. Stoße dich vom 
Kastendeckel in eine weite 
Quergrätschstellung.  
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Kammgriff. Drücke dich so weit wie möglich 
aus der Schulter heraus, schiebe die Hüfte 
vor, drücke die Schultern eher sogar nach 
hinten und steige mit dem Fuß auf den Kas-
tendeckel. Der Oberkörper soll dabei nicht 
nach vorne klappen! Rücken und hinteres 

Bein bilden in etwa eine Gerade. Zwischen 
Oberkörper und vorderem Bein soll (mindes-
tens) ein rechter Winkel bleiben.   

 
     

 

Stoße dich vom Kastendeckel weg und steige auf den zweiten Kastendeckel so weit es dir möglich ist nach 
vorne. Klappe dabei nicht mit dem Oberkörper vor, sondern schiebe die Hüfte vor und halte den Oberkörper 

unbedingt gerade (Oberkörper und das hintere Bein bilden eine Gerade).  

     

      

Dein Partner drückt dich aus dem Hang in den Stütz. Dabei versuchst du, die Schultern immer nach hinten zu 

drücken. 

 
   

 

Spreizschritt mit Partnerhilfe. Partner zieht vor und 

schiebt zurück. Beim Vorziehen drückst du die Hüfte 

nach vorne. 

Partner zieht vor und lässt den Fuß los. Ähnlich einer 
vorgespannten Feder hast du eine gute Ausgangsener-
gie für den Mühlumschwung.  
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Schiebe die Hüfte nach vor, bis der Oberschenkel des hinteren Beines die Reckstange berührt. Mache einen 

Riesenschritt nach vorne und bleibe dabei mit dem Oberkörper hinten. 

 
 

 

 

 
 

Möglichkeiten der Hilfe-

stellung:  

 

Wichtig: Die Hüfte der 
Turnerin muss gegen die 
Reckstange gedrückt 
werden. Der Helfer 
braucht keine Angst zu 

haben, dass er sie dabei 
verletzt. (Bild 5)    

    

Typischer Fehler: 
Bild 2: Beine zu we-

nig gespreizt, Ober-
körper nach vorne 
gebeugt 

Bild 3: Fehler: Der 
Helfer drückt die 
Hüfte nicht zur 

Reckstange, die 
Drehachse ist zum 
Knie hin „ver-
rutscht“. 
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Hilfestellung / Sicherung bei bereits guter Bewegungsausführung 

         

 

 

9.14 Spreizumschwung rw. 

 

Technisch ähnlich zu turnen wie der 
Mühlumschwung vorwärts.  

Hebe den Körper hoch, mache eine 
große Schrittstellung, „stich“ mit 

dem hinteren Bein nach hinten un-
ten und bewege es dann so, als ob 
du einen Ball schießen möchtest. 
Drücke von Beginn der Bewegung 
an die Schulter nach hinten. 
Schließe die Beine, sobald der Kopf 
den untersten Punkt erreicht hat.     

 

9.15 Hocke 
 

Vorübungen: Aufhocken auf den Kasten / Schwungholen (siehe MÜR Hüftumschwung) / Hocke vom Kasten lang 

(am Kasten stehend beginnen) etc. / Kasten vor und hinter Reck: Hocke über die Stange (ohne diese zu berühren, 
Griff auf zweitem Kasten) / aus dem Stütz: Aufhocken auf die Stange und Sprung vorwärts (sichern!) 

 
Hocke über Stab: Für viele Schüler und Schülerinnen ist die Hocke zum Teil auch eine „Kopfsache“. Es fehlt der 
Mut. Eine mögliche Übung zur Überwindung: Hocke über den Stab. Notfalls loslassen ... 
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Federe leicht und drücke beim Abspringen mit gestreckten Armen kräftig nach unten. Hocke die Beine stark (bis 
zum Brustkorb) an.  

     

       

9.16 Flanke 
Hole kräftig Schwung und drücke dich dann mit einem Arm ab. Durch diesen Abdruck und das Seithochführen 

der Beine verlagerst du das Gewicht auf einen Arm. Eine sehr gute Ausführung hast du erreicht, wenn die Hüfte 
nahezu gestreckt bleibt und die Beine Schulterhöhe erreichen. Drücke dich für eine sichere Landung im Seitstand 
mit dem länger stützenden Arm ab. 
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9.17 Grätsche 
Dehnung in der Gymnastik und vor der Übung! Minitrampolin oder Reutherbrett: Greife an die Reckstange, 
springe und grätsche dabei die Beine. Versuche, die Stange leicht zu berühren. 
Stütz: Kräftiges Schwungholen und Grätschstand auf der Reckstange mit anschließendem Nie-
dersprung. Sicherung erforderlich! 

        

 

9.18 Spreizkippaufschwung 

 

Steige mit einem Fuß auf die 
Reckstange. Löse den zwei-

ten Fuß vom Boden, sodass 
du nach vorne pendelst. Löse 
am Umkehrpunkt den Fuß 
von der Stange und pendle 
im Spreizsturzhang hin und 
her. 

  
 

Hebe die Hüfte zur Reck-
stange und schließe die 
Beine. Senke wieder in 
die vorherige Position. 

Wiederhole diese Übung 
mehrmals. 

 

Der Helfer drückt dich 
beim Heben der Hüfte 
gleichzeitig in die ge-
wünschte Drehrichtung. 

 

   

Gehe in die gezeigte Aus-
gangsposition, laufe 2 
Schritte nach vor, springe 

kräftig ab und steige mit 

beiden Beinen auf die 
Reckstange. Die Arme 
bleiben dabei gestreckt! 
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... steige mit einem 
Fuß unter der Reck-
stange durch, als ob 
du eine Treppe 
hochsteigen möch-
test, und ziehe die 

Hüfte so weit wie 
möglich zur Reck-
stange. 

     

     

9.19 Spreizkippab- und aufschwung 
 

Schiebe die Reckstange dem vorderen Bein entlang, bis du nach hinten pendelst. Versuche, die Beine so stabil 

zu halten, dass sie während des ganzen Teils die Reckstange kaum oder gar nicht berühren. Warte beim an-
schließenden Vorpendeln, bis die Schulter wieder vertikal unter der Reckstange ist und ziehe dann die Reck-
stange in den Schritt, indem du den Körper streckst und energisch mit den Fersen nach hinten drückst.  

        

9.20 Kippe  
 

Vorübungen an Tauen, Ringen, Schrägstangen, Boden, Barren, etc. 

Strecksturzhang: Beuge und strecken den 
Körper. Die Beine müssen dabei gestreckt 

bleiben! 

Öffne die Hüftbeuge explosiv und greife im Moment der Entlastung 
nach oben. 

Der Helfer stabilisiert die Kipplage und sichert am Rücken. 
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Begib dich in die Rückenlage und winkle in der Hüfte, um die gestreckten Beine 
in Kipplage zu bringen. Führe aus dieser einen explosiven Kippstoß aus, d.h. 
peitsche die gestreckten Beine vorhoch und bremse sie knapp vor der Körper-
streckung ab, um eine Impulsübertragung auf den Oberkörper zu erreichen. 

Die beiden HelferInnen unterstützen den Kippstoß durch Ziehen an den Armen.  
  

     

 
 
Rolle aus dem Langsitz in die Kipplage und führe aus dieser einen explosiven Kippstoß aus ...  
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Barren als Stufenbarren, beide Beine am unteren Holm, Griff am oberen Holm: Beuge und strecke die Beine. 
Wenn beim dritten Mal Strecken das Gesäß unter dem oberen Holm durchpendelt, dann erfolgt ein kurzer,  

kräftiger Zug mit den Armen aus der Schulter heraus (keinesfalls die Arme beugen), der 
nach Erreichen der Horizontale in einen Druck nach unten und zum Körper übergeht. 

 

Ziehe so den Oberkörper in den Stütz auf den Holm. 

  

      

Barren als Stufenbarren (wie gerade beschrieben, siehe 
Reihenbilder oben) oder Geräteaufbau wie in der fol-
genden Reihenbildserie: Ausgangsposition: Kipphang, 

ein Bein steht am unteren Holm, das zweite ist sehr 

nahe im Bereich des Unterschenkels am höheren Holm 
(bzw. hier rechts: ein Fuß am Kasten, das zweite Bein 
an der Reckstange). 

Pendle wie vorhin zweimal zurück und schiebe beim 
dritten Mal Rückpendeln das Bein an der Reckstange 
hoch, so als ob du blitzartig eine Hose anziehen möch-

test. Der kräftige Armzug setzt wieder ein, sobald das 
Gesäß unter der Reckstange durchpendelt. Ziehe den 
Oberkörper über die Reckstange in den Stütz. Der Blick 
bleibt von Beginn der Bewegung an auf die Zehen ge-
richtet!    
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Blick zur Reckstange, Beine blei-
ben unbedingt gestreckt: Bring 

die Schienbeine knapp an die 
Reckstange, halte sie bis zum Vor-
pendeln und setze dich wieder auf 
den Kasten. 

 

Blick zur Reckstange: Bring die Beine zur Reckstange. Sobald die Füße in dein Blick-
feld geraten, beginnst du mit dem Schub der Beine nach oben. Die beiden Helfer 
unterstützen dich bei der gesamten Bewegung. 

Das richtige Timing kann bei dieser Übung gut gefühlt werden. Beim Kippstoß ziehen 

die Helfer richtiggehend die Beine des Turners in Richtung Hallendecke.  
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Stelle die Füße knapp hinter die Vertikale und lass den 
Körper nach hinten fallen. Laufe 2 Schritte nach vorne, 
stoße dich kräftig vom Boden weg und bringe die Beine 
schnellkräftig in Richtung Reckstange. Turne den Kipp-
aufschwung knapp bevor die Fußspitzen die Reckstange 
erreichen. 

Die Arme dürfen in keiner Phase gebeugt werden. Der 
kräftige Zug, der mit dem Schub der Beine einhergeht, 
kommt aus dem Schulterbereich.  
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Reck über Kopf hoch (gestreckte Arme nach oben, die Handgelenke berühren): springe aus einer Distanz von 

gut einem Meter zum Vorschwung im Hang. Mache unter dem Reck zwei Schritte, sodass du beim 2. Schritt eine 
leicht überstreckte Körperhaltung hast. Beuge die Hüften rasch und bringe die Beine zur Stange. Turne den 
Kippaufschwung knapp bevor die Fußspitzen die Reckstange erreichen. Schiebe dabei die Beine der Reckstange 

entlang nach oben. 

             

 Schwebekippe 

        

 

Springe in den Hang mit Ristgriff. Drücke beim Rückpendeln die Fersen nach hinten, zieh gleichzeitig den Körper 

hoch und turne einen Felgunterschwung. Schwinge zurück in die Beugeposition (Bild 5). Beim Vorschwingen 
überstreckst du den Körper aktiv (Bild 6) und schwingst dann die Beine hoch zum Anristen. Turne den Kippauf-
schwung (Blick auf die Füße!) in den Stütz.  
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9.21 „Durchschub“ – Kippaufschwung rücklings vorwärts 

       

9.22 Salto rw. gehockt 
Ziehe die Beine ganz stark zur Brust, drehe dich unter der Reckstange durch und öffne den Griff zur Landung 
sobald der Oberkörper in etwa die Horizontale erreicht hat.  
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Geräteaufbau siehe Abbildung links: Löse die Beine durch eine leichte Grätsche 
vom Kasten und peitsche sie aus einer Überstreckung vorhoch. Präge dir den Punkt 
knapp vor Ende der Aufwärtsbewegung ein. Dabei kann dir auch ein akustisches 
Signal durch den Trainer helfen. Das ist der Zeitpunkt, an dem du später loslassen 
musst.  

    

 

Die Helfer können ihre Sicherheit beim Zugreifen mittels Klammergriff bei 

dieser Vorübung auch gleich trainieren. Sie erfassen beim Abschwung die 

Oberarme des Übenden. 

 

 

Löse die Beine durch eine leichte Grätsche vom Kasten und peitsche sie aus einer 
Überstreckung vorhoch. Der Blick ist beim Vorschwingen auf die Reckstange gerich-
tet. Löse an dem vorher eingeprägten Punkt den Griff (du siehst die Reckstange 
schräg/oberhalb hinter dir) und ziehe die Knie zur Brust. Turne den Salto bis in den 

Stand und achte auf eine „weiche“ Landung. Deine beiden Helfer halten dich an den 
Oberarmen bis zum sicheren Stand. 
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9.23 Riesenfelge (Riesenfelgumschwung) 

Ein Elektrorohr in entsprechender Größe wird auf eine Länge von etwa 60 cm abgeschnitten und der Länge nach 
mit einem Stanley Messer (Vorsicht, nicht ungefährlich!) aufgeschnitten. Davon benötigt man zwei Exemplare. 
Nun wird das erste über die Reckstange gestülpt. Das zweite kommt so über das erste, dass die Schnitte in etwa 
gegenüber liegen. Dieses schließt natürlich nicht mehr ganz. Nun werden beide Schnittkanten nacheinander mit 
einem Schraubenzieher angehoben und Superkleber darunter aufgetragen. Das erfordert zwei Personen und 
man muss auch ziemlich schnell sein. 

    

Die Schlaufen können auch selbst angefertigt werden. Mehrere verschiedene Längen (für unterschiedlich große 
Handgelenke) sind empfehlenswert. Sie müssen an den Nahtstellen weit überlappen und gut vernäht werden.  
Der Vorteil dieser Konstruktion liegt auf der Hand:  

 sie ermöglicht viele Versuche und langes Turnen, weil die Handflächen geschont werden  

 sie gibt Sicherheit und man muss nicht auf den Griff achten   
 Vor- und Rückschwung können gleichermaßen trainiert werden  
 

 

    

   

 

Übe zunächst das Schwingen. Halte dich fest, aber drücke den Körper von der Reckstange weg. Winkle beim 
Abschwung vw. in der Hüfte. Gehe knapp vor der Vertikale in eine leichte Aktivüberstreckung und peitsche 
anschließend die Beine vorhoch. Drücke dabei auch die Brust nach oben bzw. die Arme nach hinten, sodass 
kaum ein Schulterwinkel entsteht. Versuche, den Rumpfwinkel möglichst lange zu halten. Strecke den Körper 

knapp vor dem Umkehrpunkt. Winkle wieder nach der Vertikale und drücke vor allem die Reckstange ganz 
kräftig nach unten. Dabei entsteht auch ein Schulterwinkel, der jenem des Rumpfwinkels ähnlich ist. Am 
Umkehrpunkt ist dieser wieder zu öffnen – Oberkörper und Arme bilden eine Gerade.  
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Das kannst du solange machen, bis daraus der Riesenfelgumschwung wird, bei dem du dann knapp vor der 
oberen Vertikale den Körper zur Streckung bringst. 
Später kannst du den Riesenfelgumschwung aus einem kräftigen Abhurten – oder noch eleganter – aus der 

freien Felge turnen. 
 

       

         

 

 

9.24 Turn10 Elementkatalog Reck / Stufenbarren 

Gerätanforderung (Verein): 

 Gerät und Geräthöhe eines ggf. verwendeten Recks sind freigestellt. 

 Tief- oder Hochreck mit Holm oder Stange, Spannreck oder Spann-Stufenbarren. 

 Beim Wettkampf angebotene Geräte müssen in der Ausschreibung definiert sein. 

 Matten sind der Leistung anzupassen. Eine Weich- / Niedersprungmatte für Abgänge muss vorhanden sein. 

 Stufenbarren: Runde Holme! Stufenbarrenhöhe 150/240cm gemessen von der Mattenoberkante bis zur 

Holmoberkante. Die Barrenbreite wird entweder vom Veranstalter in der Ausschreibung definiert oder kann 
frei gewählt werden. 

 Heben in den Hang am Übungsbeginn ist erlaubt. 

 Vorsicht: Heben in den Stütz ist nicht erlaubt. Sollte ein Heben in den Stütz erfolgen, werden alle nachfolgen-
den Elemente nicht gewertet (weder A- noch B-Note!). 

 Ein Rückschwung kann auch als Vorbereitung von anderen Elementen gezählt werden, er muss nicht extra 
gezeigt werden. 

 Ein Konterschwung wird nicht als Unterschwung gezählt. 

 Ein Knieab- und aufschwung zählt auch, wenn beim Abschwung beide Knie gestreckt sind. 
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Geräteanforderung Schule:  

Steckreck. Geräthöhe max. Körper-
größe. Matten sind der Leistung anzu-
passen. Ein (1) Bodenkontakt (nach 
Rückschwung aus dem Seitstütz zum 
Niedersprung in den Stand oder nach 
Hüftabschwung vorlings vorwärts oder 

nach freier Felge) während der Übung 
ist erlaubt. Die Laufkippe ist kein Bo-
denkontakt. 
 

 

 

 

 Es darf statt einem Hüftaufschwung kein Riesenfelgaufschwung ge-
zeigt werden. Der Aufschwung kann aber auch aus dem Schwung 
geturnt werden. 

 In der Oberstufe kann entweder eine Stemme rückwärts oder eine 
zweite Kippe, die sich von der ersten Kippe unterscheiden muss, 
geturnt werden. 

 Das kontrollierte Loslassen der Stange nach dem Rückschwung zum 
Niedersprung darf nicht als Sturz gewertet werden und die Dyna-
miknote nicht beeinflussen. 

 Bodenkontakt Reck/Stufenbarren: Ein (1) Bodenkontakt in der 
Übung ist erlaubt. Wann dieser Bodenkontakt in der Übung gezeigt 
wird, ist egal. Der Bodenkontakt darf nur nach einem deutlich er-
kennbaren Rückschwung zum Niedersprung aus dem Seitstütz in 
den Stand erfolgen. 

 Die Laufkippe wird NICHT als Bodenkontakt gewertet. 

 Ein Sturz vom Reck zählt nicht als Bodenkontakt. 

Nichtanerkennungs-Kriterien für Landungen: 

 Kniewinkel kleiner 90°. 

 Oberkörper unter der Waagrechten. 

Landung nicht auf den Füßen. 
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9.25 Turn10 Leitbilder Reck / Stufenbarren 
 

Schule Leitbilder Reck: 
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Verein (ergänzende) 

Leitbilder Reck: 
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9.26 ÖLTA 
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10 Barren 

10.1  Kehre 
 

Greife nach vorne und schwinge die Beine nach vorne, sodass du zum Sitz auf einem Holm gelangst. 

Turne die gleiche Übung wie 

vorher. Springe nach hinten 
oben weg (Bilder 2 & 3) und 
schwinge die Beine kräftig vor 
hoch. Drücke die Holme nach 
hinten weg, sodass du vor 
den Händen in den Stand 
kommst. 

     

       

 

10.2  Wende 
 

Versuche, mit ganz geradem Körper so wie das Pendel einer Uhr zu schwingen. Du kannst dabei auch den Griff 

öffnen, damit du siehst, wie stabil dieses Pendel funktioniert. 

       

Greife an das Holmenende (vorlings, quer zum Barren). Spring ab, schwinge leicht vor und wieder zurück. Ver-
suche, die Fersen rück hoch zu schlagen. Drücke dich mit den Händen ab und spring herunter. 

... Versuche, beim Rückschwung die Fersen kräftig rück hoch zu schlagen. Verlagere das Gewicht beim Rück-
hochschwingen auf einen Holm. Du musst dabei mit der einen Hand vor die andere greifen. Spring nach außen 
über die Zauberschnur bzw. über die Holmverlängerung (mit Klettverschluss fixierte Rohrisolierung) ab.  

... nicht mehr über die Zauberschnur, sondern über den (eventuell mit einer Rohrisolierung versehenen) Barrenholm. 
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Probiere jetzt, über die hochgestellte Iso-

lierung zu schwingen. 

      

 

10.3  Außenquersitzwechsel 

 
Schwinge aus dem Außenquersitz links das äußere Bein kräftig hoch und wechsle in den Außenquersitz rechts. 
Versuche, bereits während der „Landung“ das nun äußere Bein zu strecken und das innere zu beugen. 

        

 

10.4  Einfache Übungsverbindungen 

 

Grätschsitz, Spreizen links rückwärts mit ½ Drehung in den Außenquersitz 

       

  

Vorschwung, Rückschwung mit Spreizen links einwärts, Spreizen rechts auswärts mit 
½ Drehung zum Grätschsitz 
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10.5  Rolle vw 
 

Zieh dein Gesäß bis über die Hände und 
rolle in den Grätschsitz. 

  
 

Lege die Schultern an den Kastendeckeln auf. Erst wenn diese aufliegen darfst du dich mit den Füßen abstoßen. 
Grätsche nach dem Abstoßen die Beine und lass sie gegrätscht (damit du ganz sicher nicht zwischen die Kästen 
rutschen kannst). Sobald die Knie direkt über deinem Kopf sind kannst du die Arme zur Seite strecken und gleich 

anschließend kräftig gegen die Kastendeckel drücken, um den Oberkörper aufzurichten.  
 

 

    

   

 

Greife von oben auf die Holme und gib die Ellbogen weit auseinander. Ziehe das Becken hoch und drücke die 

Ellbogen kräftig nach außen unten. Löse den Griff und drücke mit den Händen gegen die Matte, um in den 
Grätschsitz zu gelangen.  

    

 

 

Zwei Helfer ersetzen die Matte 
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Die Helfer greifen unter dem Barrenholm durch und sichern an 
der Schulter. Um nicht versehentlich ein Bein des Turners auf 
den Kopf zu bekommen ist es sinnvoll, mit der zweiten Hand 
mitzuhelfen und zugleich die Beine zu kontrollieren. 

  

Ziehe das Becken hoch und drücke die Ellbogen kräftig nach 

außen unten. Mache dabei einen extremen Rundrücken, nimm 
den Kopf so nahe wie möglich zur Brust. Greife um, sobald die 
Oberschenkel die Holme berühren. 

Der Kasten hat mehrere Vorteile: erstens sichert er den Schüler 
gegen einen eventuellen Absturz, zweitens erzwingt er ein sehr 
enges Rollen (sonst würde der Kopf den Kasten berühren). 

        

Turne nun ohne Kasten und Matte die Rolle vw aus dem Grätschsitz in den Grätschsitz. Halte dabei die Beine 

gestreckt.  
 

10.6  Oberarmstand 
Ausgangsposition siehe Abbildung. Die Turnerin sollte eher noch weiter vorne – auf Bauchhöhe ihrer Partnerin – 
stehen, damit auch ihre Partnerin die Arme gestreckt und vertikal nach oben geben kann. Je schräger sie halten 

muss, umso anstrengender wird es.  
Versuche, bei völlig gestreckten Armen das Gesäß hochzuziehen und dabei die gestreckten, grätschen Beine 
sehr nahe am Körperschwerpunkt zu halten. Du musst also in der Hüfte stark winkeln. Erst wenn der KSP fast 
zentral über der Unterstützungsfläche ist, streckst du den Körper und schließt die Beine. Gehe auf die gleiche 

Art wieder in die Ausgangsposition herunter. 
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Zwei gerade Kästen werden so knapp nebeneinandergestellt, dass der Kopf dazwischen gut Platz findet, die 
Schulter aber satt aufliegt.  Greife an das hintere Ende des Kastens und halte dich am Kastendeckel fest. Lege 

Arme und Schulter auf die Kastendeckel. Spring ab und winkle die Beine an. Wenn du stabil im Gleichgewicht 

bist, dann strecke sie. Gehe wieder nach hinten herunter. 

      

Rolle nun nach vorne ab. Beuge in der Hüfte, bevor du zu rollen beginnst und gib die Hände erst ganz bewusst 

zur Seite und dann nach vorne. Stütze dich am 

 

Kasten ab. 

     
 

Voraussetzung: Kopfstand am Boden, 
Rolle vw am Barren. Hilfestellung und 
Sicherung durch erhöht stehende Helfer. 

Greife von oben auf die Holme und gib die Ellbogen weit auseinander. Ziehe 
das Becken hoch und drücke die Ellbogen kräftig nach außen unten. Führe 
die gegrätschten Beine bis zur Senkrechten. Schließe sie erst dann. 

     
 

Heben in den Oberarmstand aus dem Winkelstütz 

        



 
 

Methodischer Aufbau der Grundfertigkeiten im Gerätturnen 169 

        

Oberarmstand 

auf einem Holm 

(Gleichgewichts- 

und Spannungs-

schulung) 

 

10.7  Schwungstemme rw 

Schwingen im Oberarmhang: Rohrisolierungen über den Barrenholmen 
(nicht beim Griff) schützen bei noch nicht an die Belastung gewöhnten 

Oberarmen! Peitsche die Beine beim Vorschwingen vor hoch und beim 
Rückschwingen rück hoch. Versuche, beim Rückschwung mit den Armen 
kräftig nach unten zu drücken.  

Drücke beim Rückschwung mit den Armen kräftig nach unten. Der Helfer 
unterstützt dabei die Aufwärtsbewegung. 

 

Springe aus dem Sprungbrett in den Oberarmstütz in Barrenmitte. Achte beim Absprung aus dem Brett darauf, 
dass du den Körper in eine möglichst waagrechte Lage bringst, also die Fersen nach oben peitschst, um eine 
große Pendelbewegung nach vorne ausführen zu können (Bilder 1-5). Beschleunige die Beine beim Rückschwung 

und kippe das Becken – knapp bevor die Beine die Holmenebene erreicht haben – nach oben. Dadurch bremst du 
die Beine ab und der Impuls wird auf den Oberkörper übertragen. Es erfolgt also eine Entlastung der Arme und 

erleichtert dir den Druck mit den Armen nach unten.  
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10.8  Schwungstemme vw 
 

Stand am Kasten, Griff der Hände hinter den Füßen: 
Beuge die Arme und strecke sie anschließend, indem 
du die Holme nach hinten unten drückst. 

Grätschsitz am Barren: Lege deinen Oberkörper nach hinten 
und drücke ihn wieder hoch. 

       

Versuche, aus dem Vorschwung im Oberarmhang die Beine kräftig nach vorne oben zu peitschen und drücke  

dabei mit den Armen die Barrenholme nach hinten unten. Lehrer unterstützt. 
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10.9  Ellhangkippe 
 

Voraussetzung: Kippe am Reck, Kippbewegung an verschiedenen 
Geräten 

Hebe das linke Bein. Dieses schwebt anschließend nach vorne und 
berührt den Kastendeckel nicht. Schwinge nun nach vor, setze 

das rechte Bein im oberen Drittel des Kastendeckels auf und drü-
cke dich damit ab. Bringe beide Beine zum Körper und stoße sie 
dann kräftig nach oben. Der Kippstoß soll dort erfolgen, wo du mit 
den Händen auf die Holme greifst. Der Helfer unterstützt die Auf-
wärtsbewegung. 

     

      

 

Laufe zwei Schritte nach vorne, bringe die gestreckten Beine zum Körper und stoße sie dann kräftig nach oben. 
Der Kippstoß soll dort erfolgen, wo du mit den Händen auf die Holme greifst. Turne die Kippe zunächst  

in den Grätschsitz und dann erst in den Stütz.   
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10.10  Oberarmfelgumschwung in den Oberarmstütz 
 

 
 

 

Bringe die gestreckten Beine in die Felglage und strecke dich blitzschnell in der 
Hüfte. Rolle über die Schulter in die Bauchlage. 

    

Geräteaufbau 
Drücke dich kräftig vom Boden ab und 
schwinge die Beine hoch zu den Helfern.  

   

Strecke die Arme zur Seite, sobald du den Zug durch die Helfer spürst. Spanne die gesamte Rumpfmuskulatur gut an. 

    

Schwinge im Oberarmstütz vor und zurück. Beschleunige dabei das Schwingen durch ein Aufsetzen der Füße am Boden 
(wie beim Schwingen an den Ringen). Beschleunige beim zweiten Vorschwung kräftig und peitsche die gestreckten Beine 
hoch zu den Helfern. Achte auf eine gute Körperspannung. Beuge beim Abschwingen die Hüften ganz leicht. 
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... zwei zusätzliche Helfer greifen unter den Holmen durch und bremsen den Schwung an Hüften und Oberschenkeln. 

     
     

       

       
 

... drücke die Brust hoch, sobald du mit den Händen umgreifst. 
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10.11 Winkelstütz / Grätschwinkelstütz 
Für den Winkelstütz müssen diverse Kraftvoraussetzungen vorhanden sein, die in die Gymnastik genauso gut wie 
in ein turnerisches Krafttraining eingebunden werden können. Der Grätschwinkelstütz erfordert darüber hinaus 
noch eine gute Beweglichkeit. Hier einige Beispiele: 

 

Grätschwinkelstütz: 

 

Grätschsitz – Hände 
greifen auf Höhe der 
Knie auf – Heben der 

Beine 

(nicht so) 

 

zwischen den Beinen 
stützen … 

 

… und wegdrücken 

 
 

 

Grätschsitz, Oberkörper 
zum re Oberschenkel 

ziehen  

 

 Grätschsitz, Oberkör-
per zum li Oberschen-

kel ziehen 

   

Sitz, Fußsohlen zueinander: Knie nach außen drücken 
 

Grätschsitz – besser noch 
Seitspagat – mit den Händen 
nach vorne wandern, bis der 
Oberkörper den Boden berührt 
(erstes Ziel: Ellbogen berühren 
den Boden)    

Grätschwinkelstütz am Boden / 
an den Handstandklötzen. Ziel: 
Grätschwinkelstütz an den 
schulterbreit aufliegenden 
Handstandklötzen bzw. am 
Barren.    
 

Winkelstütz: 
 

     

Sitz auf den Unter-
schenkeln 

Heben des Körpers, ein 
Bein hilft mit  

Heben des Körpers Winkelstütz: grätschen 
und schließen der Beine 

Winkelstütz: spreizen 
und schließen der Beine 

 

Langsitz am Boden, He-
ben in den Winkelstütz 

 

  

Winkelstütz am Barren 

Beispiel einer Übungsverbindung: Heben in den Oberarm-
stand (aus dem Winkelstütz) 
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10.12 Kreishocke 
 
Vorübung für Hockwende und Kreishocke: 

aus der Hocke wegspringen, Beine anhocken, 
mit dem linken Arm abdrücken, Gewicht auf 
den rechten Arm verlagern, ¼ Drehung  

 

Springe kräftig vom Boden ab, zieh das Becken hoch, hocke die Beine an, drücke dich kraftvoll mit der linken 
Hand ab. Der Blick bleibt dabei die ganze Zeit auf der rechten Hand, um die du dich drehst (= auch eine Vor-
übung für Palm Spin – Parkour) 

       

 

… Versuche, neben dem Bock zu landen 

      

 

Der Barren wird als Stufenbarren (ein Holm hoch, einer tief) aufgestellt. Turne die gleiche Übung wie zuvor. Die 
Hände greifen im Zwiegriff, wobei jene, um die du dich drehst, den Kammgriff einnimmt. 
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Bewegungsaufgabe:  A) Turne unmittelbar nach der Landung einen Unterschwung.  
   B) Turne den Unterschwung gleich nach der Kreishocke, ohne dabei den Boden zu berühren. 

         
 

Kreishocke am Kasten (Palm Spin – Parkour) 

Laufe in einem Winkel von etwa 45° auf den Kasten zu, springe kräftig vom Boden ab und greife mit der um 
einen Tick früher aufsetzenden Hand an die Kastendeckelkante, während du mit der zweiten Hand auf dem Kas-
tendeckel stützt. (Wenn du einen anderen Anlaufwinkel – so zwischen 60 und 80° – nimmst, dann kannst du 

auch mit beiden Händen an der Kastendeckelkante aufgreifen). Zieh das Gesäß hoch, hocke die Beine stark an, 

drücke dich kraftvoll mit der linken Hand ab und drehe um die rechte Hand herum.  
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Kreishocke am Bock, vom Boden weggesprungen. 

     

 

Turne dasselbe nun mit Hilfe des Trampolins. (Kein Springen im Trampolin! Ein kräftiger Druck mit den Füßen 

gegen das Tuch genügt.) 

       

 

Kreishocken-Serie: Versuche, eine Kreishockenserie – jeweils mit Zwischensprung zu turnen (2 – 3 Runden) 
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Gleiche Übung (wie vorher mit dem Minitrampolin) am Barrenende. Der Helfer nimmt den Turner am Oberarm 

und unterstützt mit der zweiten Hand die Drehung, indem er an der Hüfte in Drehrichtung nachschiebt. 

      

 

Eine Rohrisolierung (oder ein Seil, dessen Steilheit vom Partner reguliert werden kann) verlängert den Holm. 
Sie klappt bei  
Berührung einfach nach unten weg. 

      

 

 

aus anderer Perspektive  

betrachtet ... 

      
 

 

Turne die gleiche Übung aus dem Schwingen. Aus einem hohen Vorschwung erfolgt ein kräftiger Rückschwung. 
Hocke die Beine an, sobald sie über Holmenhöhe sind. Wenn du dich dabei nach einigen Versuchen sicher fühlst, 
erfolgt das Anhocken erst, wenn die Beine die Horizontale erreicht haben. 
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Hilfestellung bei der Kreishocke: Der Helfer nimmt den Turner am Oberarm und unterstützt mit der zweiten 
Hand die Drehung, indem er an der Hüfte in Drehrichtung nachschiebt. 

     

     

Turne die Kreishocke aus der Barrenmitte. 

      
 

10.12.1 Kreishocke an der Wand (Wall Spin - Parkour / Freerunning) 
 

Der Weichboden wird leicht schräg an die Wand gelehnt: springe beidbeinig etwa eine Armlänge von der Wand 
(Weichboden) entfernt weg, zieh das Gesäß hoch und winkle die Beine stark an. Gib mit der oberen Hand et-
was Schwung mit und drehe den Körper um die Stützhand, auf die auch dein Blick gerichtet ist.   
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Turne die gleiche Übung wie vorhin – jetzt aber am schräg gestellten Kastendeckel. Greife mit den 

    

Händen übereinander. 

  

 

      

      
 

Greife nun mit beiden Händen, die vertikal übereinander stützen, an den Weichboden. Die Finger der unteren 
Hand zeigen dabei zum Boden. Das Trampolin (schräg in Richtung WB gestellt) gibt dir dabei bereits den Ab-
stand vor. Du sollst so kräftig abspringen, dass du einen Druck auf den Händen verspürst, um einerseits mit 

der unteren Hand, um die du dich drehst, nicht abzurutschen und dich mit der oberen wegdrücken zu können.  
Zieh das Gesäß hoch und die Beine zum Körper, da-
mit du nicht am Weichboden streifst. 

     
    

 
 

Laufe leicht schräg (etwa im Winkel von 45° – 60°) auf die Wand / den Weichboden zu, spring in etwa eine 
Armlänge davor mit beiden Beinen weg und turne die gleiche Übung wie zuvor. 
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Variante: … nur eine Hand stützt am Weichboden. 

         

 
 

 

10.13 Oberarmkippe 
 

Rolle mit gestreckten Beinen in die Kipplage und öffne dann die Hüftbeuge explosiv. Stoppe die Bewegung knapp 

vor der Streckung des Körpers aktiv ab und drücke mit den Armen kräftig gegen den Boden, sodass du  

in den Grätschsitz gelangst. 

      
 
 

Rolle mit gestreckten Beinen in die Kipplage und öffne dann die Hüftbeuge explosiv. Stoppe die Bewegung knapp 
vor der Streckung des Körpers aktiv ab und drücke mit den Armen kräftig nach hinten unten, sodass du  
in den Grätschsitz auf den Holmen gelangst. 
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Zwei große, gerade Kästen (evtl. daneben zwei weitere Kästen, damit die Matten gut aufliegen), Matten darauf 
und mit den Barrenholmen die Matten einklemmen.  Gehe in den Oberarmstütz auf die Matten, mit Griff an den 

Barrenholmen. Die Ellbogen liegen auf den Matten auf. Laufe zwei Schritte und rolle zurück, sodass das Gesäß 
über Holmenebene kommt. Turne einen explosiven Kippstoß. Stoppe die Bewegung knapp vor der Streckung des 
Körpers aktiv ab und drücke mit den Armen kräftig nach hinten unten, sodass du in den Stütz am Barren gelangst. 
.... Beginne die Bewegung aus dem Stütz. Lege den Oberkörper beim Rückschwung relativ langsam zurück.  
 

                             

     

10.14 Felgunterschwung in den Oberarmstütz 
Voraussetzung: ein sehr gut geturnter Felgunterschwung am Reck.  Turne den Felgunterschwung wie am Reck, 

allerdings aus dem Ellgriff an den Holmenenden. 
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Turne den Felgunterschwung nun etwas steiler nach oben.  
Drücke nach der Streckung des Körpers die Ellbogen 

   

auseinander und greife auf die Holme. 

    
 
 

10.15 Handstand am Barren 
 

Handstand (Beschreibung siehe Handstand am Boden). Die Handstandposition selbst ist am Barren einfacher zu 
halten als am Boden, weil aus den Handgelenken heraus leichter korrigiert werden kann.  
 

 

Handstand an den Handstandklötzen ... am Handstandbarren 

     

   

   

... am Barren. 
 
 

Links: falscher Siche-
rungsgriff – der Turner 
könnte bei einem Ab-
sturz nicht gehalten 
werden. (Die rechte 

Hand müsste am Ober-

arm, die linke im Rü-
cken-/Hüftbereich si-
chern.) 
 

 
Rechts: richtiger Griff   
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Voraussetzungen: Handstand am Boden, gutes Schwingen am Barren 
 

Am Ende des Vorschwunges ist der Oberkörper horizontal, die Hüften sind leicht gewinkelt. 
Während des Rückschwunges wird der Körper bis zur Vertikalen leicht gebeugt und dann 
peitschenartig gestreckt. Die Arme bleiben dabei gestreckt, die Ellbogengelenke nach  

innen gedreht. Beim Erreichen des Handstandes werden die Schultern 
rückwärts geschoben. (Am Barrenende kann bei zu viel Schwung abge-
wendet werden.) 

    

 
 Rektor Dr. Hans Schachl im Handstand am Barren. Die Studenten staunten 

nicht schlecht über das Talent ihres Rektors, als sie dieses Bild sahen.  

10.16 Salto vw. (gehockt in den Außenquerstand) 
Turne zunächst einen Beinschwung rückwärts bis in eine Aktivüberstreckung. Dann werden die Beine abge-

bremst und es erfolgt eine aktive Hüftbeugung, die eine Entlastung der Arme mit sich bringt. Genau zu diesem 
Zeitpunkt erfolgt ein zusätzlicher Druck aus der Schulter heraus auf die Holme. Löse die Hände und greife dann 
zum Vorschwung wieder auf die Holme. Je höher der Abstand der Hände zu den Holmen ausfällt, desto besser 
sind die Voraussetzungen für den späteren Salto.  
 
... nun erfolgt mit der Hüftbeugung eine seitliche Verlagerung und ein ebensolcher Abdruck. Versuche, auf dem 

Mattenberg (oder wie in der Abb. am Großtrampolin) mit den Händen zuerst zu landen und dann erst die Beine 

aufzusetzen.  
 

        

… wenn du schon so viel Schwung hast, dass du die Rotation nur mehr mit Mühe abbremsen kannst, dann ver-
suche abzurollen. 
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Turne den Salto in die Rückenlage oder in den Sitz. Achte darauf, dass bei der Landung die Knie geöffnet sind, 
damit du dich nicht verletzen kannst.  

        

Hilfestellung beim Salto: Der Helfer greift im Klammergriff an den Oberarm des Turners und sichert ihn bis zum 
Stand. Anfangs kann ein Ziehen am Oberarm die Gewichtsverlagerung und den seitl. Armabdruck unterstützen. 
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10.17 Salto rw. (am Holmenende) 
Wird das Schwingen gut beherrscht, dann ist der Salto rw. am Holmenende ein sehr einfacher, aber mit etwas 
Überwindung verbundener Teil. Beim vorangehenden Rückschwung sollten die Beine mindestens auf Schulter-
höhe sein. Höher ist dann besser, wenn der Turner das Schwingen im jeweiligen Radius sicher und kontrolliert 
ausführen kann. Der Vorschwung ist durch eine Aktivüberstreckung vor der Vertikale mit anschließendem, 

schnellkräftigem Beinschwung vorhoch gekennzeichnet. Die Schultern werden nur leicht nach hinten verlagert. 
Wenn die Beine deutlich die Horizontale passiert haben und nahezu zur Hallendecke zeigen, werden sie abge-
bremst. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten sie gestreckt sein! Dann erfolgt ein Abdruck mit den Armen (was bei 

diesem Schulterwinkel nicht mehr einfach ist) und ein Lösen des Griffes. Die Beine können angehockt werden 
oder gebückt bleiben. Die Helfer sichern bis zum sicheren Stand. (Ein nach hinten Fallen ist durch die Rotation 
leicht möglich). 
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10.18 Vielseitige Verwendbarkeit 
Und weil auf dieser Seite noch etwas Platz zur Verfügung steht: der Barren ist auch ausgezeichnet für lustige 
Nummern bei (Schul)Schauturnen und bunten Abenden einzusetzen! 
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10.19 Turn10 Elementkatalog Barren 
 

Geräteanforderung Schule:  

Kinder- oder Wettkampfbarren. Höhe 
freigestellt. Sprungbrett oder Kastenteil 
für den Aufgang. Niedersprungmatte o-
der Weichmatte für den Hochbarren. 
Eine Laufkippe ist als Aufgang und in-
nerhalb der Übung gestattet. 
 

 

Gerätanforderung (Verein): 

 Kinder- und Wettkampfbarren. Höhe freigestellt. 

 Sprungbrett oder Kastenteil für den Aufgang erlaubt. 

 Niedersprungmatte oder Weichmatte. 

 Laufkippe ist als Aufgang oder innerhalb der Übung gestattet. 

Nichtanerkennungs-Kriterien für Landungen: 

 Kniewinkel kleiner 90°. 

 Oberkörper unter der Waagrechten. 

 Landung nicht auf den Füßen. 

 
 

10.20 Turn10 Leitbilder Barren 

Schule Leitbilder Barren: 
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Verein (ergänzende) Leitbilder: 
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10.21 ÖLTA 
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11 Schwebebalken 

11.1 Turn10 Elementkatalog Schwebebalken  

 

Geräteanforderung Schule:  

Balkenhöhe 1 Meter (vom Boden bis 
zur Balkenoberkante). Sprungbrett, 
Landung auf Niedersprungmatte oder 
Weichboden. 

Übungen mit bis zu vier Elementen 
können auf der Turnbank (Breitseite 
oben) geturnt werden. 
 

 

Gerätanforderung (Verein): 

 Balkenhöhe 1 Meter (Mattenoberkante unter Balken bis zur Bal-
kenoberkante). Sprungbrett, Landung auf Niedersprungmatte oder 
Weichboden. 

 Übungen mit bis zu vier Elementen können in der Basisstufe 
auch auf der Turnbank (Breitseite oben) geturnt werden. Werden 
in der Basisstufe auf der Turnbank fünf oder mehr Elemente ge-
zeigt, werden die ersten vier Elemente in der A-Note berücksichtigt. 
Für die B-Noten werden aber alle gezeigten Elemente herangezo-
gen. 

 Ab Masters (ab 25 Jahren) können alle Übungen auch auf der Turn-
bank (Breitseite oben) geturnt werden. 

 Das Element Arabeske muss als Einzelteil geturnt werden. 

Nichtanerkennungs-Kriterien für Landungen: 

 Kniewinkel kleiner 90°. 

 Oberkörper unter der Waagrechten. 

 Landung nicht auf den Füßen. 
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11.2 Turn10 Leitbilder Schwebebalken  
 

Schule Leitbilder Balken: 
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Verein (ergänzende)  

Leitbilder Balken: 
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11.3  ÖLTA 
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12 Übungen zur Körperspannung 

12.1 Partnerübungen – Körperspannung 

Spannungscheck 1: Liegestütz vl, Hochheben der Beine, 
Partner überprüft nun die Spannung durch: Auseinanderzie-

hen der Beine, unregelmäßiges Loslassen eines Beines 

Spannungscheck 2: Liegestütz rl oder Rü-
ckenlage – Übung wie vorher (Schulter am 

Boden!) 

Die beiden Partner abwechseln hochziehen 

   

 

 Die Partner rechts und 

links heben und senken das 
Becken 

 

 Gleichzeitige Liegestütz-

beugen, gleichzeitig mit der 
gegengleichen Hand das Be-

cken berühren, etc. 

„Steifer Mann“ – hin- und herschubsen 
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Brücke, Stabilität und Tragkraft überprüfen 

   

   

 

Verschiedene Übungen im Liege-
stütz vorlings oder rücklings mit 
Teppichmustern 

Gemeinsam tief gehen und wieder 
aufstehen, rechtes / linkes Bein 
strecken, etc. 

Ball prellen, Ball dem Partner ge-
genüber zuprellen 

 
 

 

 

Wechselweise die Arme beugen Leichte Vorwärts- und Rückwärts-

bewegungen 

Die Arme beugen und wieder stre-

cken 
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12.2 Einzelübungen – Körperspannung 
 

Es sind hier nur wenige aus der enormen Vielzahl der möglichen Spannungs-
übungen gezeigt. In jede Gymnastik sollten Spannungsübungen, die teils auf 
den gesamten Körper, teils auf einzelne Körperpartien abzielen, Eingang fin-
den. Die hier gezeigten Übungen können auch in Form eines „Spannungszir-
kels“ geübt werden.  
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13 Biomechanische Grundlagen 

Im Folgenden sind einige physikalische Grundbegriffe der Biomechanik aufgelistet, die für das Verstehen und 
Korrigieren von Bewegungen sehr wertvoll sein können. Das hat nichts mit einer biomechanischen Abhandlung 
über turnerische Elemente zu tun, aber die selbständige Analyse wird dadurch doch erheblich erleichtert. 

 

13.1 Hauptarten der Bewegung 
 

Translation: Rotation: 

Alle Massenkörperteile verhalten sich parallel 
zum Körperschwerpunktweg. (Trifft in den sel-
tensten Fällen zu 100 % zu; so auch durch das 
Schwungholen mit den Armen selbst beim 

Strecksprung nicht ganz) 

Von einer Rotation spricht man, wenn sich alle Massenkörperteile 
in die gleiche Drehrichtung um eine Achse bewegen, wobei sich 
die Geschwindigkeit dieser Masseteilchen proportional zum Ab-
stand von der Drehachse verhält. Die Bewegungsbahnen der 
Körperpunkte verlaufen also in gleich bleibendem Abstand um 

eine feste (Dreh-)Achse oder einen festen (Dreh-)Punkt.  

      

 

Analoge Begriffe 

 

Im Gerätturnen kommen praktisch keine 

bzw. höchstens sehr kurzzeitige reine 
Translationen bzw. Rotationen vor. 
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13.1.1 Dynamische Grundbegriffe bei Translationen 

 

13.1.1.1 Trägheit:  

Ein Maß für die Trägheit eines Körpers ist seine Masse. 
 
 

13.1.1.2 Erstes Newton’sches Gesetz: 

Jeder Körper widersetzt sich einer Änderung seiner Geschwindigkeit. Dieses Merkmal bezeichnet man als die 
Trägheit des Körpers. Trägheitsgesetz: Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlini-
gen Bewegung, solange keine äußeren Einflüsse auf ihn wirken. 

 

13.1.1.3 Zweites Newton’sches Gesetz: 

Die auf die Zeiteinheit bezogene Änderung der Bewegungsgröße ist der 
Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht in der Rich-

tung, in der jene Kraft angreift. 
 

13.1.1.4 Drittes Newton’sches Gesetz:  

Die Kräfte, die zwei Körper aufeinander ausüben, sind gleich, aber entge-

gengesetzt gerichtet (actio = reactio). 
 

13.1.1.5 Kraft: 

Kraft = Masse mal Beschleunigung = Impulsänderung pro Zeiteinheit 
 

13.1.1.6 Impuls: 

Impuls = Masse mal Geschwindigkeit 
 

13.1.1.7 Impulserhaltungssatz: 

Impulserhaltungssatz: Wenn zwischen zwei oder mehreren Körpern nur innere Kräfte wirken, so bleibt der Ge-
samtimpuls konstant. 
 

 

Der schräg aufwärts gerichtete Stoß mit den Beinen wird an einem bestimmten Punkt gestoppt. Der so durch die 
Geschwindigkeit der Beine erreichte Impuls muss erhalten bleiben, er wird also auf den restlichen Körper übertra-

gen. Folglich heben sich Oberkörper und Arme vom Barren.  
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13.1.2 Dynamische Grundbegriffe bei Rotationen 
 

13.1.2.1 Pendelarten: 
 

 

Umschwünge, die mit dem Prinzip des „Physikalischen Pendels“ erklärt werden können, sind leichter zu turnen, 
weil auch die Gegenmasse arbeiten kann und der Körperschwerpunkt näher an der Drehachse ist.  

 

13.1.2.2 Trägheitsmoment: 

Trägheitsmoment: Das Trägheitsmoment I ist die Drehmasse bei Rotationen und verhält sich so wie die Masse 
bei Translationen 
Trägheitsmoment = Masse mal Rotationsradius2 
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13.1.2.3 Drehmoment: 

Drehmoment: Das Drehmoment entspricht bei Rotationen der 
Kraft bei Translationen. 
Drehmoment = Trägheitsmoment (Abstandsvektor) mal Win-

kelbeschleunigung (Kraft) 
 
 

13.1.2.4 Hebelgesetz: 

Hebelgesetz: Das Hebelgesetz, die „Goldene Regel der Mecha-
nik“, besagt: Last mal Lastarm = Kraft mal Kraftarm 
 

Die Kraft, die erforderlich ist, um eine Last mit einem Hebel 
zu bewegen, nimmt in dem Maße ab, in dem der Quotient aus 
Kraft- und Lastarm zunimmt. Das heißt, je größer das Ver-
hältnis von Last- und Kraftarm ist, desto weniger Kraft ist auf-
zubringen, um am Kraftarm zu ziehen oder zu drücken. 
  

 

Welche Kraft muss im Bizeps aufgewendet werden, um mit der 
Hand ein Gewicht der Masse 50 kg zu halten, wenn der Arm im 
Ellbogen fast gestreckt ist? 
 

Eine Masse m = 50 kg zieht mit der Kraft FG = 50 kg x 9.81 m/s2  500 

N senkrecht zur Erdoberfläche. Nimmt man für den Abstand vom An-
griffspunkt dieser Kraft bis zum Ellbogengelenk als Drehpunkt eine 
Strecke von 30 cm an, vom Angriffspunkt der vom Bizeps am Knochen 
angreifenden Sehne bis zum Ellbogengelenk eine Strecke von 5 cm und 
berechnet zunächst die im Sehnenansatzpunkt senkrecht angreifende 
Kraft F90° , so ergibt sich mit Hilfe des Hebelgesetztes: Kraft mal Kraft-
arm = Last mal Lastarm    F90° mal 5 cm = 500 N mal 30 cm  F90° = 

3000 N. Diese Kraft muss vom Bizeps des sichernden Herren aufge-
bracht werden (wenn er alleine und mit nur einem Arm sichert), der 
den Arm etwa 90° abgewinkelt hat. Beim sichernden Mädchen (- übri-
gens einer guten Turnerin,) sieht es anders aus: ist der Arm gestreckt, 
greift die Sehne nicht unter einem Winkel von 90° an, sondern etwa 
unter 5°. Die Kraft F90° muss auf diesen Angriffswinkel mit Hilfe der 
Winkelfunktion Sinus umgerechnet werden:  

F5° = 
F90°

sin 5°
 = 

3000 N
0,0872

 = 34421 N  3511 Kilopond!  Es ist also völ-

lig unmöglich, in dieser Position zuverlässig zu sichern (auch wenn man 
die Last auf 2 Arme aufteilt)! 

 

13.1.2.5 Drehimpuls: 

Drehimpuls: Der Drehimpuls ist bei Rotationen wie der Impuls bei Translationen. 
Drehimpuls = Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit. Es gilt der Drehimpulserhaltungssatz. 
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13.1.3 Allgemeines, Arbeit, Leistung, Energie 

 

13.1.3.1 Schwerkraft: 

Schwerkraft: Die Schwerkraft ist zum Erdmittelpunkt hin gerichtet:  
Gewicht (FG) = Masse (m) mal Schwerebeschleunigung (g = 9,81 m/s2) 
 

13.1.3.2 Arbeit: 

Arbeit (W) = Kraft (F) mal Weg (s)  Sie wird in Joule [W] angegeben. 

 

13.1.3.3 Leistung: 

Leistung (P) = Arbeit (W) durch Zeit (t) = Kraft (F) mal Geschwindigkeit (v)  Sie wird in Watt [P] angegeben. 

 
 
 

13.1.3.4 Energie:  

 
Energie kann als das Vermögen (ähnlich dem finanziellen Vermögen, 
mit dem etwas gekauft werden kann) aufgefasst werden, Arbeit zu 
verrichten. Man unterscheidet potentielle Energie (Lageenergie) und 

kinetische Energie (Bewegungsenergie). 
 
Potentielle Energie (Epot) = Masse (m) mal Schwerebeschleuni-
gung (g) mal Strecke (s) 

Kinetische Energie = 
1

2
 mal Masse (m) mal Geschwindigkeit2 (v2) 

Der Energieerhaltungssatz besagt, dass in jedem geschlossenen Sys-
tem die Gesamtenergie konstant bleibt. 
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