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WS 04: Akrobatik leicht gemacht 

Inhalte: 

Was wird durch Akrobatik gefördert? 

 Interaktion mit dem Partner/Gruppe 

 Teamgeist & Kooperationsbereitschaft 

 Intensive Körpererfahrung (Gleichgewicht, Körperspannung, Kraft & Beweglichkeit) 

 Kommunikationsbereitschaft 

 Stärkung des Selbstbewusstseins  

 Überwindung von Grenzen & bestehende Risikobereitschaft 

Wie funktioniert Akrobatik? 

 Zur Anwendung kommen vor allem biomechanische Grundsätze 

 
            Abb. 1: Korrekte & falsche Körperhaltungen (Stillger) 

 

 Kinder & Jugendliche tragen nicht mehr als ihr eigenes Körpergewicht. 

 Wirbelsäulenbelastung kurzhalten & abrupte Bewegungen vermeiden. 

 Gelenkbelastungen kurzhalten. 



 

 

            Abb. 2: Handgriffe für einen stabilen Zusammenhalt (Stillger) 

Regeln 

 Richtiges Aufwärmen! 

 Jeder muss auf seine Partner aufpassen und darauf achten, dass jeder verletzungsfrei bleibt. 

 Sprecht über eure Erfahrungen, die ihr beim Üben macht! Was ist unangenehm? Was fällt 

schwer? Was fühlt sich gut an? 

 Vor dem Bau von Menschenpyramiden vorher Absprechen wer welche Position und Aufgabe 

hat. 

 Hilfestellungen bei schwierigen Übungen einplanen! 

 Wenn eure Pyramide fertig ist, gemeinsam laut bis 4 Zählen und dann vorsichtig absteigen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Übungen 

 

  Abb. 3: Spielerische Partnerübungen (Stillger) 

 

Literatur: 
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CrossTraining
Was ist CrossTraining? CrossTraining ist eine Trainingsmethode, bei der in Kombination die 
Kondition, das Durchhaltevermögen, die Willensstärke sowie die Koordination in alltagsnaher 
Anwendung verbessert werden soll. Durch das wieder entdecken alter Trainingsmethoden wer-
den die Inhalte des Turn-Grundlagentrainings mit einem Spaß-Quäl-Faktor neu gelernt.  Mit ho-
hen Intervallen, wird für das Herz-Kreislauf-System, sowie die Fettreduktion und Muskelau�au 
trainiert. Eine Trainingseinheit ist in 4 Teile unterteilt, Einleitung/Erwärmung, Techniktraining, 
Hauptteil und Cool-Down. 

Das Training ist ein Zirkeltraining, bei dem Anzahl und Häu�gkeit individuell bestimmt werden 
kann. Auch Belastungsdauer und Pausenzeiten können von Einheit zu Einheit variable gewählt 
werden. Das Workout kann auf Zeit oder Wiederholungsanzahl aufgebaut werden, bedeutet eine 
Übung kann solange durchgeführt werden bis die Anzahl der vorgegebenen Wiederholungsan-
zahl x erreicht ist oder bis die Zeit x abgelaufen ist. 

Bei der Methode auf Wiederholungszahlen geht der Trainierende weiter zur nächsten Station. 
Wenn das Workout auf Uhrzeiten basierend ist, wird im Anschluss der Zeit eine Pause von x ge-
währt. Ein großer Vorteil des Zirkeltrainings ist, dass viele Personen gleichzeitig angesprochen 
werden. 

Ablauf des Workshops 
Einleitung in das Thema CrossTraining

Bei der Erwärmung werde alle Körperteile beansprucht und bewegt. Dies regt die Durchblutung 
an und soll an das jeweilige Workout angepasst werden.

Im Techniktraining werden die einzelnen Stationen mit der gesamten Gruppe durchlaufen und 
der Referent macht die einzelnen Übungen, samt Variationen vor und jeder Teilnehmer bekommt 
die Chance die Übung ohne Zeitdruck durchzuführen. Der Referent hat hier die Möglichkeit, auf-
tretende Fehler zu beheben.

Das Workout setzt sich aus 6 Stationen mit 3 Durchgängen á 45 Sekunden Belastung und 30 
Sekunden Pausen zusammen.
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Station „Seilspringen“

Basisübung

Mit einem aufrecht gehaltenen Oberkörper wird das Seil über den Kopf geschwungen, mit den 
Beinen leicht abspringen und das Seil unter den Füßen durchschwingen lassen.
 

Verwendete Produkte
Sport-Thieme Speed Rope Rot 2,13 m 111259100
Sport-Thieme Speed Rope Blau 2,43 m 111259113
Sport-Thieme Speed Rope Gelb 2,74 m 111259126
Sport-Thieme Speed Rope Türkis 3,00 m 111259139

https://www.sport-thieme.de/Gymnastik/Springseile/art=1259100
https://www.sport-thieme.de/Gymnastik/Springseile/art=1259113
https://www.sport-thieme.de/Gymnastik/Springseile/art=1259126
https://www.sport-thieme.de/Gymnastik/Springseile/art=1259139
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Station „Rudern“

Basisübung

Der Körper liegt zwischen den Parallel Bars und die Beine/Fersen sind am Boden. Der Oberkör-
per wird durch den Zug der Arme nach oben gezogen, wobei die Ellenbogen eng am Körper sind.  
 

Verwendete Produkte
Sport-Thieme Parallel Bars 111497407

https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Functional_Training/K�rpergewichtstraining/art=1497407
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Station „Russian Twist“

Basisübung

Gesäß berührt den Boden Oberkörper und Beine in der Lu¦, Medizinball festhalten und 
abwechselnd links und rechts neben den Körper auf den Boden tippen.
 

Verwendete Produkte 
Sport-Thieme Medizinball aus Gummi 0,8 kg 112390606
Sport-Thieme Medizinball aus Gummi 1 kg 112390619
Sport-Thieme Medizinball aus Gummi 1,5 kg 111259126
Sport-Thieme Medizinball aus Gummi 2 kg 112390622

https://www.sport-thieme.de/B�lle/Medizinb�lle/art=2390606
https://www.sport-thieme.de/B�lle/Medizinb�lle/art=2390619
https://www.sport-thieme.de/B�lle/Medizinb�lle/art=2390619
https://www.sport-thieme.de/B�lle/Medizinb�lle/art=2390619
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Station „Kettlebell Swing“

Basisübung

Aufrechtstehend, die Füße hü¦breit auseinander, die Knie ein wenig gebeugt. Die Kettlebell 
durch die gespreizten Beine nach hinten schwingen und durch eine schwingende Bewegung der 
Hü¦e, die Unterarme nach vorne schubsen.

Verwendete Produkte
Sport-Thieme Kettlebell Set Competition Leicht 111401309
Sport-Thieme Kettlebell Set Competition Schwer 111401312
Sport-Thieme Kettlebell Set Competition Komplett 111401325

https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Hanteln/Kettlebells/art=1401309
https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Hanteln/Kettlebells/art=1401312
https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Hanteln/Kettlebells/art=1401325
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Station „Battle Rope“ 

Basisübung

Die Füße stehen etwa schulterbreit auseinander, Fußspitzen zeigen zum Ankerpunkt. Abstand 
zum Ankerpunkt soll so gewählt werden, dass das Seil genug Spiel für Wellen hat. Hände greifen 
beide Enden des Seils und durch das schwingen der Arme, werden Wellen erzeugt. Der Rücken 
bleibt über die während der Ausführung gerade und angespannt. 

Verwendete Produkte
Sport-Thieme Battle Rope 10 m, 7 kg 111249402
Sport-Thieme Battle Rope 15 m, 10 kg 111249415

https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Functional_Training/Schnellkrafttraining/art=1249402
https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Functional_Training/Schnellkrafttraining/art=1249415
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Station „Bizeps Curl“ 

Basisübung

Einen Fuß in die unterste Schlaufe des Elastibands und die Hand in die Schlaufe des anderen 
Endes. Die Arme sind nicht ganz durchgestreckt, der Stand ist aufrecht. Die Brust ist nach vorne 
rausgestreckt und die Schultern nach hinten gezogen. Der Unterarm wird von unten nach oben 
gebeugt und langsam wieder zurückgelassen.

Verwendete Produkte

 

Nach dem Workout erfolgt eine kleine Erholungspause und eine Reihenfolge von Dehnübungen.

Sport-Thieme Elastisches Textilband Zugstärke 7 kg 112378204
Sport-Thieme Elastisches Textilband Zugstärke 10 kg 112378217
Sport-Thieme Elastisches Textilband Zugstärke 15 kg 112378220
Sport-Thieme Elastisches Textilband Zugstärke 20 kg 112378233

https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Fitnessb�nder/art=2378204
https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Fitnessb�nder/art=2378217
https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Fitnessb�nder/art=2378220
https://www.sport-thieme.de/Fitnessger�te/Fitnessb�nder/art=2378233
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Referent

Norbert Fahrack                                               
DAV-Sportklettertrainer C-Lizenz
seit 5 Jahren bei Sport-Thieme
 
Sport-Thieme GmbH
Beratungsteam-Ost
Kantstr. 2
04275 Leipzig
Tel. 0341 30681-311
fahrack@sport-thieme.de
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Sportjugendakademie – Handout Erlebnispädagogik  
 

Erlebnispä dägogik 

Was heißt Erlebnispädagogik?  

 Ganzheitliches Lernen und Werteerzielung mit der Nutzung von Natursportaktivitäten - Risiko und 

Wagnis der Natursportarten nutzen, um die Komfortzone auszureizen oder zu übersteigen  

 Sammeln von Gruppenerfahrungen in der Natur  

 Instrument um soziales Lernen zu fördern  

 Prozesse und Strukturen in der Gruppe erkennen und dafür förderliche Veränderungen oder 

Entwicklungen in Gang setzen  

 Ziel ist es mittels den Erlebnissen in der Gruppe einen Prozess bei den Beteiligten auszulösen, der 

nachhaltig Verhaltensänderungen im Alltag mit sich bringt  

Was heißt „Soziales Lernen“  

 Lernen ist ein Prozess, den jeder individuell gestalten muss. Man kann nicht lernen lassen. Lernen 
ist nicht SOZIAL !!!, da jeder nur das lernt was er auch will  

 Es ist richtig das man über Andere Lernen - voneinander Lernen -  und miteinander Lernen kann 
aber trotzdem bleibt es Individuell  

 Das soziale Lernen dient dem Erwerb sozialer Kompetenz, um handlungsorientierte, 
problemlösende Situationen zu meistern  

 Soziales Lernen findet da statt, wo Menschen zusammentreffen und Gruppenstrukturen 
vorherrschen - Schule, Kindergarten, Hort, Sportverein  

 Soziales Lernen versteht sich als lebenslanges Lernen, flexibel gestaltet, offen für Neues und fähig 
zur Integration 

Soziale Kompetenzen ??? 

 Kognitive Fertigkeiten - wahrnehmen, Konsequenzen vorhersehen, Perspektiven wechseln, 
Handlungen steuern, vorstellen, erinnern 

 soziale Fertigkeiten – Kommunikation, Selbstbezogene Fähigkeiten (z.B. Selbstsicherheit, Erkennen 
und Äußern von Gefühlen)  

 partnerbezogene Fertigkeiten - Hilfsbereitschaft, Kooperations- und Einfühlungsvermögen, 
Empathie, nach sozialverträglichen Lösungen suchen, Rücksichtnahme, Anteilnahme, Toleranz, 
Bildung und Stärkung des Wir-Gefühls 

Was ist ein Team! Was ist Teamarbeit! 

 Unterschied Team / Gruppe / Haufen … 

 Im Team Arbeiten - Warum? Wozu? 

 Stärken nutzen, 

 Schwächen auffangen   

  … mehr als die Summe 

Wie kann man ein Team führen? 

 Autoritär  

 Laissez-faire  

 Kooperativ 

 Learning bei doing – Erlebnispädagogik  

http://lexikon.stangl.eu/471/sozialkompetenz/


Sportjugendakademie – Handout Erlebnispädagogik  
 

Praktischer Teil – Spielregeln und Umsetzung sind variabel – eigene Aufzeichnungen  

 Poolnudelgangster  

 

 Kanonenrohing  
 

 

 Pipeline  
 
 
 
 
 

 Gordischer Knoten  

 

 

 Magische Steine  

 

 

 

 

 Elektrischer Draht  

 

 

 

 Tresorschalter  

 

 

 
 

 Chocolate River  
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Entspannungsschulung für Kinder 
 

 

Ampel 

 

Ziel:   Erwärmung, Verbesserung der Wahrnehmung 

Zeit:   5 min 

Material: drei Gegenstände in den Farben rot, gelb und grün (oder auch andere 

Gegenstände zum Lauschen) 

 

Der Erzieher stellt sich an die Seite, hält die drei Gegenstände in der Hand und spielt die 

Ampel. Je nach Farbe bewegen sich die Kinder bei „Grün“ schnell und bei "Gelb" im 

Schritttempo durch den Raum. Bei „Rot“ bleiben all stehen. Der Erzieher sagt die Farbe laut 

an und hält sie für alle sichtbar nach oben. Der Erzieher sollte die Länge der Rot-, Gelb- und 

Grünphasen stets variieren. 

 

Variation: Anzeigen der Gegenstände ohne Benennung der Farbe ("stumme Ampel").  

 

Fantasiereise 

Ziel:   Verbesserung Kognition und mentale Entspannung 

Anspruch:  Fantasie- und Vorstellungskraft,  

Zeit:   10-15 min 

Material:  Turnmatten 

 

Die Raupe  

Mache es dir bequem und gemütlich, so bequem wie nur möglich. Schließe deine Augen und 

komm mit auf eine Reise in die Welt der Fantasie.   

Stell dir einen Laubbaum im Wald vor ... 

Geh näher heran, bis du ein einzelnes Blatt siehst ... 

Nun betrachte die Unterseite des Blattes ... Einige winzige Körner kleben daran. Es sind 

Schmetterlingseier ... 

Vielleicht siehst du, wie eines der Eier aufbricht und eine kleine Raupe herauskriecht ...  

Die Raupe kriecht über das Blatt und frisst gleich etwas vom Blattrand, so hungrig ist sie ... 

Fröhlich kriecht sie weiter, hinein in die freundliche Welt ... 

Stell dir vor, wie die Tage und Wochen vergehen. Die Sonne zieht Bogen um Bogen über dem 

Wald ...  

Die Raupe ist weit herumgekommen. Mehrmals hat sie ihre alte, zu eng gewordene Haut 

abgeworfen. Denn größer und größer ist sie geworden, die alte Haut passte nicht mehr ... 
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Nun sucht sich die Raupe wieder ein Baumblatt. Sie spinnt sich ein, mit einem Seidenfaden, 

den sie immer und immer wieder um sich selbst herumwickelt. Der Faden verklebt zu einer 

dichten Hülle, dem Kokon. Die Raupe ist darin völlig verborgen ... 

Eines Tages bewegt sich etwas in der Hülle, im Kokon ... Der Kokon springt auf, und ein neues 

Wesen kriecht langsam heraus. Es ist ganz erschöpft. Aber schon schöpft es neue Kraft ... 

Lang sitzt es nur da. Eine helle Flüssigkeit strömt durch die noch ganz schlaffen Flügel. Die 

falten sich auf und werden fest. Das Wesen klappt die Flügel zum ersten Mal ganz auf – und 

dann zu. Und wieder auf ... 

Das neue Wesen sitzt eine ganze Weile da, auf dem Blatt. Es lässt sich vom Wind wiegen und 

von der Sonne bescheinen ... Dann erhebt es sich, fliegt hinein in den Himmel ... 

Da siehst du ihn flattern, den Schmetterling ... 

Teilnehmer zurückholen: 

Deine Fantasiereise ist jetzt zu Ende. Du bist wieder zurück. Recke und strecke dich, atme tief 

ein und aus. Fühle dabei die neugewonnene Kraft und Energie in dir. Öffne  deine Augen und 

orientiere dich im Raum und habe vielen Dank fürs Mitmachen. 

 

Stille Übung 

 

Ziel: Erfahren von Zeit und Stille, Lernen Ruhe zu genießen, 

Anspruch: Konzentration auf das Innere 

Zeit:   10 min 

Material: eine Schüssel mit Wasser, ein Wasserglas, Laubblätter oder 

Zeitungspapier, Klangschale 

Beispiel: 

„Hörst du die Stille?“: 

1. Teilnehmer sitzen im Kreis. ÜL.: „Schließt die Augen und den Mund. Nur die Ohren sind 

ganz wach. Was hört ihr in der Stille?“  

Anfang und Ende der 3-minütigen Schweigezeit wird mit dem Ertönen der Klangschale 

markiert. Erst in der Stille kann man die „kleinen“ Geräusche um sich herum wahrnehmen. 

Danach erzählen einige Teilnehmer, welche Geräusche sie gehört haben. 

2. Daran schließt sich eine Klanggeschichte an, die der ÜL den Kindern erzählt (Augen der 

Teilnehmer sind geschlossen): 

- Höre den Tanz der Meereswellen (ÜL. bewegt Hand in Schüssel mit Wasser) 

- Höre den Wind (ÜL. bläst in ein Glas) 

- Höre, wie der Regen tropft (ÜL. tropft mit den Fingerkuppen auf den Tisch) 

- Lausche dem Wasserfall (ÜL. leert ein volles Glas Wasser) 

- Lausche dem Rascheln der Blätter (ÜL. raschelt mit Laub oder einem Blatt Papier) 
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Wichtig ist es, dass sich der ÜL für jedes Geräusch (min. 30 sec hörbar) genügend Zeit nimmt, 

damit die Kinder das Gehörte wirklich in sich aufnehmen können. 

 

Atementspannung 

 
Ziel:    Spüren des Atemrhythmus, tiefe Bauchatmung kennenlernen 

Anspruch:   aktive Auseinandersetzung mit dem Körper 

Zeit:    10min 

Material:   Papier, Matten 
 

Die Kinder falten unter Anleitung ein Segelschiff aus Zeitungspapier. Danach bekommen sie 

die Geschichte erzählt und gehen mit ihrem Schiff auf „große Fahrt“. 

 

In deiner Hand hältst du ein kleines Segelschiff … Das möchte heute auf große Fahrt gehen 

… Such dir einen freien Platz hier im Raum, an dem das kleine Schiff seine Reise beginnen 

soll … Wenn du einen Platz gefunden hast, setze dich mit deinem Schiff dorthin …  

Stell dir vor, du und dein Segelschiff, ihr liegt in eurem Heimathafen … Sanft schaukelt euch 

das Wasser im Hafen hin und her … Hin und her …  

Die Kinder können sich mit dem Oberkörper dazu ganz leicht hin und her bewegen, als würde 

sie das Wasser tatsächlich ganz sanft schaukeln.  

Jetzt möchte das Segelschiff auf große Fahrt gehen … Es zieht seinen Anker hinauf … Hau 

ruck! … Hau ruck! …  

Alle Kinder stehen auf und stellen das Hinaufziehen des Ankers pantomimisch dar.  

Puhh, geschafft: Der Anker ist endlich ganz oben … Nun aber schnell die restlichen Leinen los 

und ab geht die Fahrt … Das Segelschiff setzt sich gemütlich in Bewegung … Es schippert 

immer geradeaus aus dem Heimathafen hinaus …  

Das kleine Segelschiff fährt einen Fluss entlang … Nun segelt das kleine Schiff schon etwas 

schneller … Ab und zu kommen dem kleinen Segelschiff andere Schiffe entgegen, und es wird 

von anderen überholt … Dabei passt das Schiff stets gut auf, dass es nicht irgendwo anstößt 

…  

Der Fluss wird immer größer und das Wasser fließt schneller … Und so wird auch das 

Segelschiff ständig schneller und schneller …  

Schließlich mündet der Fluss ins große, weite Meer … Hier gibt es viele große Wellen, die das 

kleine Segelschiff mächtig schaukeln … Hin und her geht es da …  

Die Wellen haben viel Kraft und schütteln das kleine Segelboot tüchtig durch …  

Jetzt kommt auch noch ein Sturm auf … Die dunklen Wolken ziehen sich am Himmel 

zusammen und lassen das Segelschiff immer noch schneller und schneller fahren …  
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Schließlich hat sich der Sturm gelegt und auch die Wellen sind ruhiger geworden … Am 

Horizont kann man nun einen kleinen Hafen erkennen, auf den das Segelschiff zusegelt …  

Im Hafen angekommen sucht sich das Segelschiff einen freien Platz und wirft seinen Anker … 

Dazu darfst du dir eine Decke und ein kleines Kissen nehmen … Mach es dir mit deinem 

Segelschiff an dieser Stelle ganz gemütlich … Die Decke kannst du am Boden ausbreiten, 

damit du dich auf ihr ausstrecken kannst … Wenn du magst, lege deinen Kopf dabei auf das 

Kissen …. Das Segelschiff, das du noch immer in deinen Händen hältst, darfst du auf deinen 

Bauch setzen … Wenn das kleine Segelschiff auf deinem Bauch liegt, schließe einfach deine 

Augen …  

Versuche einmal, deinen Atem zu spüren, wie er in dich hinein und anschließend wieder aus 

dir herausströmt … Sicherlich bist du von der großen Fahrt mit dem Segelschiff noch reichlich 

außer Puste … Spüre, wie dein Atem immer ruhiger und gleichmäßiger wird … Ganz ruhig 

und regelmäßig fließt dein Atem in dir … Und jedes Mal, wenn du atmest, wird das Segelschiff 

auf deinem Bauch ganz sanft hin und her geschaukelt … So, wie das Wasser im Hafen das 

Segelschiff schaukelt … Je ruhiger und gleichmäßiger dein Atem in dir fließt, desto schöner 

ist es für das kleine Segelschiff … Lass es dabei einfach in dir atmen, ohne dass du selbst 

bewusst deinen Atem steuerst … Es atmet ganz alleine in dir … Ruhig und regelmäßig …  

Dabei wird das kleine Segelschiff schließlich ganz sanft in den Schlaf gewogen … Es fühlt sich 

ganz wohl auf deinem Bauch und genießt es, deinen ruhigen Atem zu spüren … Das 

Segelschiff ist nun sehr müde und schläft ein … Und während das kleine Schiff schläft, träumt 

es von seiner großen Fahrt …Genieße auch du die Ruhe, um neue Kraft und Energie zu 

sammeln …Mindestens 60 Sekunden Pause. 
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Autogenes Training 

 

- Hilft gegen Schlafstörungen, Stress, Muskelverspannungen 

- Nicht in einer Stunde zu erlernen 

- basiert auf Autosuggestion 

- Hinweis: wiederholt die Formel 6x die ich euch vorspreche parallel in eurem Geist 

- Spielerische Bilder für Kinder formulieren 

 

1. Ich bin ganz ruhig, wie ein großer ruhiger See. 

Stell dir eine glatte, ruhige Seeoberfläche vor, keine Wellen sind zu sehen und alles ist ganz 

still. Das Wasser um mich herum ist ganz warm. 

2. Der rechte Arm ist ganz schwer und warm, wie ein Stein am Seegrund.  

3. Der linke Arm ist ganz schwer und warm, wie ein Stein am Seegrund. 

4. Beide Arme sind ganz schwer und warm. 

5. Ich bin ganz ruhig und still wie ein großer See. 

6. Das rechte Bein ist ganz schwer und warm, wie ein großer Ast, der auf den Seegrund 

gesunken ist. 

7. Das linke Bein ist ganz schwer und warm, wie ein großer Ast, der auf den Seegrund 

gesunken ist. 

8. Beide Beine sind ganz schwer und warm. 
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Ich bin ganz ruhig und still. „Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig – wie die ruhige 

Strömung des Wassers.“ 

 

Rücknahme 

„Ich spüre in meinen Körper hinein, stelle mir noch einmal den großen ruhigen See vor. Nun 

nehme ich den Raum um mich herum war. Ich spanne nun meine Arme fest an!“, „Atme tief 

ein und aus“, „Und nun öffne ich wieder meine Augen!“ 

 

Das Schattenspiel: 

 

Ziel:   Konzentration und Wahrnehmung  

Zeit:    10 min  

Material:   keins  

 

Alle Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden und schließen die Augen. Drei  

Schattenkinder huschen mucksmäuschenstill auf Strümpfen um den Spielerkreis herum und 

stellen sich als Schatten hinter drei Kinder. Wer glaub, das hinter ihm ein Schatten steht, darf 

die Arme heben. Dann dürfen alle die Augen öffnen und sehen, wer richtig geraten hat. 

 
Rückenmalerei als Teamstaffel 
 
Ziel:    Förderung der Körperwahrnehmung   

Zeit:    10min 

Material:   Papier, Vorbereitete Zeichnungen, Stifte 
 
Je nach Anzahl werden 4-5 Mannschaften gebildet. Der Spielleiter zeigt dem letzten Kind in 

der Reihe die Zeichnung (auf Papier). Nun malt es diese mit dem Finger seinem Vordermann 

auf den Rücken. Dieser wiederum seinem Vordermann usw. Einen Punkt bekommen die 

Teams, die das richtige Bild vorn auf das leere Blatt zeichnen. 

 

Progressive Muskelrelaxation  

 

Ziel:  Spüren verschiedener Spannungszustände,  spielerisches 

Kennenlernen der  Muskelgruppen 

Anspruch:       aktive Auseinandersetzung mit dem Körper- bzw. Körpergefühl 

Zeit:    15-20min 

Material:   Turnmatten/ oder Stühle 

 

Der kleine Drache Darko lernt das Fliegen 

 

Fünf goldene Regeln des Drachenlehrmeisters 

1. Ruhig sein! 

2. Geduldig bleiben! 

3. Nur die Muskeln benutzen, die wirklich benötigt werden! 

4. Immer wieder üben! 
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5. Ratschläge befolgen! 

 

Geschichte 1 

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein kleiner Drache namens Darko. Er war noch ganz jung, 

aber er hatte schon den Mut eines großen und erwachsenen Drachens. Eines Tages fragte 

Darko seinen Drachenlehrmeister, ob er mit ihm gemeinsam auf Nahrungssuche gehen könne. 

Den Lehrmeister freute Darkos Eifer. Er lächelte und entgegnete ihm, dass er zuerst das 

‚Fliegen’ lernen müsse, ehe er mit ihm auf Jagd gehen könne. Und er müsse sich beim Üben 

immer an fünf goldene Regeln halten: (1) Ruhig sein! (2) Geduldig bleiben! (3) Sparsam mit 

den Kräften umgehen und nur die Muskeln benutzen, die wirklich benötigt werden! (4) Immer 

wieder üben! (5) Ratschläge befolgen!  

Der kleine Drache sah zu ihm hoch und nickte mutig. Wollt ihr [Kinder] wissen, wie sich der 

Drache auf die Jagdprüfung vorbereitet, und ob er sie besteht, um dann mit dem Lehrmeister 

auf Jagd gehen zu können? 

Stellt euch vor, dass ihr der kleine Drache Darko seid und auch ihr mit dem Training beginnt. 

 

Geschichte 2: 

Heute ist mein erster Trainingstag und ich übe mit dem Drachenlehrmeister die Disziplin 

‚Fliegen‘. Meine Aufgabe besteht darin, vom Berg hinunter zu sausen, die 

Bäume wie Slalomstangen zu umfliegen und schließlich exakt an einer bestimmten Stelle zu 

landen. Doch bevor ich mit dem Training anfange, erinnert mich der Lehrmeister an seine fünf 

goldenen Regeln. Danach bereite ich meine Flügel für 

den Flug vor. Ich setze mich bequem hin und halte meinen rechten Flügel-Arm ruhig 

neben meinem Körper. Dann balle ich diesen zu einer Faust, spanne ihn an, halte die 

Spannung und zähle 3 – 2 - 1. Dann entspanne ich ihn wieder. Ich lasse ihn locker 

herunterhängen, atme mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder 

aus und spüre, wie sich mein rechter Flügel-Arm ganz anders anfühlt. Nun 

balle ich auch meinen linken Flügel-Arm zu einer Faust, spanne diesen 

an, halte die Spannung kurz und zähle 3-2-1. Dann entspanne ich ihn wieder. Ich lasse ihn 

locker herunterhängen, atme wieder mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder aus 

und spüre, wie sich mein linker Flügel-Arm ganz anders anfühlt. 

 

Geschichte 3: 

Nun geht es mit dem Fliegen los. Ich stehe am Abgrund und springe 

hinunter. Was für ein tolles Gefühl! Ich ziehe meine Schultern bis nach gaaanz oben 

zu den Ohren um noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen und zähle 3-2-1. Zum Abbremsen 

entspanne ich meine Schultern wieder. Dafür lasse ich beide 

Schultern locker herunterhängen. Ich atme mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein 

und wieder aus und spüre, wie sich meine Schultern ganz anders anfühlen. 

 

Geschichte 4: 

Jetzt steuere ich auf die Bäume zu. Um diese zu umfliegen, muss ich meine Geschwindigkeit 

in den Kurven wieder erhöhen. Leider bläst mir dabei der Fahrtwind so stark ins Gesicht, dass 

ich meine Augen zusammenpresse. Ich zähle 3-2-1. Dann entspanne ich sie wieder und spüre, 

wie sich die Augen danach ganz anders anfühlen. 

 

Geschichte 5: 
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Oh, nein! Ein paar Meter vor mir sehe ich einen Fliegenschwarm. Da muss ich durch! Ich denke 

an die goldenen Regeln meines Lehrmeisters und bleibe ganz ruhig. Ich presse meine Lippen 

zusammen, damit ich keine Fliegen in den Mund bekomme, und zähle 3-2-1. Jetzt bin ich 

durch und kann meine Lippen wieder entspannen. Ich spüre, wie sich meine Lippen ganz 

anders anfühlen. 

 

Geschichte 6: 

Juhu, ich habe es tatsächlich geschafft, die Bäume zu umfliegen, ohne hängen zu bleiben! 

Mein Drachenlehrmeister, der neben mir fliegt, macht mich nun darauf aufmerksam, dass ich 

für die Landung meine beiden Beine fit machen muss, um mein Körpergewicht bei der Landung 

besser abfedern zu können. Also spanne ich 

zuerst mein rechtes Bein kurz an, halte die Spannung und zähle 3-2-1. Jetzt entspanne ich 

dieses Bein wieder. Dafür lasse ich mein rechtes Bein locker herunterhängen. Ich atme mit 

geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder aus und spüre, wie sich mein Bein ganz 

anders anfühlt. 

Danach spanne ich auch mein linkes Bein kurz an, halte die Spannung und zähle 3-2-1. Auch 

dieses entspanne ich anschließend wieder. Dafür lasse ich mein linkes Bein locker 

herunterhängen. Ich atme wieder mit geschlossenen Augen gaaanz 

tief ein und wieder aus und spüre, wie sich mein Bein ganz anders anfühlt. 

 

Geschichte 7: 

Jetzt muss ich mich aber darauf konzentrieren, exakt auf der vorgegebenen Stelle zu landen. 

Ich nehme Kurs auf das Ziel, und mit einem letzten Flügelschlag lande ich genau in der Mitte 

des Ziels. Jawohl, ich habe es geschafft. Ich freue mich über meinen gelungenen Flug. Es war 

nicht einfach, aber die fünf goldenen Regeln 

meines Drachenlehrmeisters und die Hinweise, welche Muskeln ich während des 

Flugs anspannen und entspannen sollte, halfen mir dabei. Mein Lehrmeister kommt 

auf mich zu und gratuliert mir zu meinem tollen Flug: „Das hast du sehr gut gemacht. 

Ich bin stolz auf dich! Trainiere diesen Flug noch ein paar Mal und du wirst es am 

Prüfungstag wie im Schlaf können! Achte nur auf die goldenen Regeln!“ Ich bin überglücklich 

und kann es kaum erwarten, mit dem Training weiterzumachen. Wegen der ganzen Aufregung 

lockere ich nochmals meine ganzen Muskeln, indem ich alle Muskeln von eben nochmals 

anspanne. Diese Spannung halte ich 3-2-1. Dann entspanne ich sie alle wieder und spüre, wie 

sich mein ganzer Körper danach ganz anders anfühlt. 
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Skriptband zu den Workshops 

Parkour 

9. Sportjugendakademie der Sportjugend Sachsen 

28. - 30.09.2018 - Sportpark  Rabenberg 

 

I. Definition und Abgrenzung  

I.1. Begriff 

- die Sportart Parkour zielt darauf ab, Techniken für ein schnelles, kraftsparendes und insgesamt effektives 

Überwinden von jeglichen Hindernissen zu vermitteln 

- entscheidend für ein effizientes Vorankommen sind insb. Agilität, Körperkontrolle und Balance 

- Bestandteil sind auch von Hindernissen losgelöste Kraft- und Konditionsübungen 

- den Weg legt der Traceur (Parkourläufer) selbst fest, er versucht jedoch, den direktesten zu wählen 

- im Parkour kann es keinen Wettbewerb geben, Ziel des Trainings ist die Perfektion der eigenen 

Bewegungen/Techniken und das Auseinandersetzen mit den physischen und psychischen Grenzen des eigenen 

Körpers (s. Pkt. I.3.) 

- verwendet werden häufig französische, englische und deutsche Bezeichnungen für Techniken 

 

I.2. Unterschied zu verwandten Sportarten 
- Parkour ist abzugrenzen zum Freerunning (oder auch Tricking) 

- Freerunning ist ein Teil vom Parkour, jedoch nicht umgekehrt 

- bei diesen Sportarten, welche auch im urbanen Raum praktiziert werden können, steht die Ästhetik und 

Komplexität der Bewegungen im Vordergrund 

- erreicht werden soll ein möglichst kunstvoller, akrobatischer Lauf 

- Beispiele hierfür sind Aneinanderreihungen verschiedener Salti, Drehungen um die eigene Achse und 

Schrauben (Ähnlichkeit zum Turnen) 

- diese sind weder effizient, noch dienen sie primär der Fortbewegung 

- Freerunning ist, wie auch Tricking, wettbewerbsfähig, das widerspricht auch nicht der Philosophie dieser 

Sportarten 

 

I.3. Philosophischer Aspekt von Parkour 
- die "Grundregeln" können einfach und verständlich an einer Hand erklärt werden: 

- Damen zeigt weder nach oben, noch nach unten, im Parkour gibt es keinen Wettbewerb 

- Zeigefinger steht für Vorsicht und Achtung gegenüber sich selbst und seinen Grenzen, der Umwelt und dem 

Eigentum anderer 

- Mittelfinger symbolisiert Respekt und Wertschätzung der Trainingspartner und ihrer Leistungen 

- Ringfinger steht für Vertrauen in den eigenen Körper und die eigenen Fähigkeiten, aber auch in den Trainer 

und seine unterstützenden Trainingskollegen 

- kleine Finger hat die größte Bedeutung und steht für Bescheidenheit, der Traceur trainiert nur für sich selbst, 

profiliert sich nicht und prahlt nicht mit seinen Fähigkeiten 
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II. Grundlegende Parkourtechniken 

II.1. Sprung, Landung, Rolle 

II.1.a) Präzisionssprung 

Präzise Landung und Stehenbleiben auf einer vorher definierten Stelle, ohne nach vorne oder hinten 

ausgleichen zu müssen. 

                 
 
Technik Absprung:  

- beim Absprung insbesondere auf Arme und Knie achten 

- Arme holen von hinten Schwung und werden abrupt auf Schulterhöhe abgestoppt, sodass Springende nicht 

ins Hohlkreuz gehen 

- Impuls bleibt erhalten und wird für Sprung genutzt (Impulserhaltungssatz) 

- Anschließend wird das Knie nach vorne/oben Richtung Brust gezogen 

Übung: 

- aus dem Stand nur mit der Armkraft springen: Der “Ruck” im Körper soll gespürt werden, auch nur Schultern 

und Ellbogen als Variation nutzen 

- aus den Fußgelenken springen -> Arme während der Abwärtsbewegung des Körpers nach hinten reißen und 

für den nächsten Sprung wieder nutzen (reaktiver Absprung), dann Knie dazu nehmen 

Technik Landung:  

- auf die Fußballen, die Lautstärke und die Knie achten 

- beidbeinig, mit geschlossenen Beinen landen 

- die Landung erfolgt auf den Fußballen, nicht dem ganzen Fuß, der Hacke oder dem Mittelfuß 

- die Knie gehen nicht über die Fußspitzen hinaus, das Gesäß wird zum Ausgleichen nach hinten verlagert 

- mit dem Gewicht nicht in die Knie fallen lassen, mit den Muskeln und nicht mit den Gelenken abfangen 

Übung:  

- nach oben springen und möglichst leise landen 

- auf Mattenkanten springen und stehen bleiben 

- auf harte Kanten, auf Erhöhungen oder in der Höhe springen 
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II.1.b) Vierpunktlandung 

Eine Form der Landung, bei welcher die Fallenergie auf alle vier Extremitäten verteilt wird. Eine Vorstufe zur 

Rolle oder wenn der Boden keine Rolle ermöglicht. 

 

                               

 

Technik:  

-während der Landung auf den Füßen bewusst nach vorne fallen lassen 

-anstelle eines Ausfallschrittes werden die Hände auf den Boden gesetzt 

- der Rücken bleibt gerade, Blick ist nach vorne gerichtet 

- Hände befinden sich zwischen den Beinen, Fingerspitzen zeigen nach vorne 

- Federbewegung wird genutzt, um weiter zu rennen 

Häufiger Fehler: 

- gesamte Schwung wird mit den Knien abgefangen, dann die Hände wirkungslos aufgesetzt 

 

II.1.c) Abrollen 

Technik zum effektiven Ableiten der Bewegungsenergie in den Boden. Abrollen erfolgt über die Schulter, der 

Kopf und der Nacken berühren dabei nicht den Boden. 

 

 

                        
Technik: 

- landen wie in der Vierpunktlandung, Hände gehen zum Boden, Gewicht wird nach vorne verlagert 

- Arme einknicken, Schulter auf den Boden leiten 

- beim Rollen geht die Hüfte über den Kopf 

- nach der Rollbewegung im Ausfallschritt wieder aufstehen, Beine sind dabei parallel, Fußspitzen zeigen nach 

vorne (Stolpergefahr bei nicht festem Stand)  

Methodische Reihe:  

- Turnerrolle üben, versuchen mit dem Kopf nicht den Boden zu berühren 

- im Knien den Schulteransatz üben (s. Bild), dann durch die Rolle führen 

- aus der Hocke abrollen 

- aus dem Stand nach vorne fallen lassen (wie in den Liegestütz) und den Schwung mit Rolle abfangen 

- aus der Rolle weiterrennen (Beine beim Öffnen der Rolle parallel halten) 

 
Parkour Leipzig - Twio X e.V. 

Seite 3 



Skriptband zu den Workshops 

Parkour 

9. Sportjugendakademie der Sportjugend Sachsen 

28. - 30.09.2018 - Sportpark  Rabenberg 

 

II.2. Vaults 

II.2.a) Lazy Vault 

Ein Sprung, welcher das Überwinden hüft- bis brusthoher Mauern ermöglicht, welche parallel zum Läufer 

verlaufen.  

                           

Technik: 

- Anlauf erfolgt von der Seite, dabei springt ähnlich dem Schersprung das äußere Bein ab, das Innere zieht den 

Körper vor 

- die, vom Hindernis aus gesehen, innere Hand wird aufgesetzt 

- der “Schersprung” erfolgt, Beine werden nacheinander seitlich durchgezogen, Hüfte wird eingedreht 

- die äußere Hand wird aufgesetzt, nachdem der Körper über dem Hindernis ist 

- aus der Schulter und Hüfte nach vorne rausdrücken und ohne Abbruch weiterlaufen 

Übung: 

- beginnend aus dem Stand das Sprungbein pendeln lassen und nach leichtem Absprung auf das Hindernis 

setzen, dabei Hüfte festhalten und nach hinten Kippen vermeiden 

- mit den Händen aus der Hüfte nach vorne rausdrücken 

- im Anschluss mit einem Schritt Anlauf wiederholen, versuchen, das Gesäß nicht aufzusetzen 

- das äußere Bein kann zum Absichern kurz auf dem Hindernis abgelegt werden 

- zum Abschluss mit größerem Anlauf ohne Berührung mit dem Gesäß oder Beinen das Hindernis überwinden 

- hierbei auch versuchen, nach dem Absprung mit dem Abstoß die Sprungrichtung zu beeinflussen 
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II.2.b) Safety-/ Speed Vault 

Eine Technik zum Überwinden hüft- bis brusthoher Mauern aus dem schnellen Lauf, ohne Geschwindigkeit 

einzubüßen. 

                           

Technik:  

- der Anlauf erfolgt frontal bei beiden Techniken gleich 

- beim Safety Vault, der langsameren und sicheren Variante, wird, anders als beim Speed Vault, das äußere 

Bein mit der Hand zeitgleich auf das Hindernis aufgesetzt 

- beim Anrennen blickt der Kopf nach vorne 

- Absprung erfolgt vor dem Hindernis - beim Safety Vault unmittelbar davor 

- Körper ist nach dem Absprung parallel zum Hindernis, Laufrichtung bleibt jedoch gerade 

- beim Speed Vault kreuzt das Sprungbein in der Luft unter dem Schwungbein durch, so wird eine Drehung um 

die eigene Achse verhindert und keine Geschwindigkeit eingebüßt  

- Sprungbein landet zuerst auf dem Boden, Fußspitze zeigt nach vorne in Laufrichtung 

- Schwungbein wird beim nächsten Schritt aufgesetzt 

Übung:  

- grundsätzlich wird als Vorstufe der Safety Vault geübt 

- auf einem Sprungkasten oder brusthohen Hindernis kann Stützkraft vorab getestet werden  

- versuchen, seitliche Position mit aufgesetztem Bein und einem Arm zu halten  

- das untere, frei hängende Bein vor und hinter dem Körper pendeln lassen und durchziehen 

- langsam über den Kasten steigen-> Hand aufsetzen, Bein hochlegen, den Körper hochstützen, Fuß 

durchziehen und absetzen, weiterlaufen 

- Geschwindigkeit erhöhen  

- häufigen Fehler vermeiden und nicht auf dem Hindernis noch einmal Abspringen, andernfalls gerät man in 

eine Achsendrehung, Absprung erfolgt vor dem Hindernis  

- im Anschluss in den Speed Vault übergehen -> Geschwindigkeit nochmals erhöhen 

- versuchen Gewicht vom Stützfuß zu nehmen, schneller werden, bis die Belastung für den Arm minimal wird, 

dann Fuß nicht mehr aufsetzen 

- als zusätzliche Hilfe kann auch die Wand genutzt werden, dabei wird diese mit dem äußeren Bein leicht 

berührt  

- Schüler kann auch versuchen, einen Gegenstand aus der Hand des Lehrers mit dem Schwungbein zu treten 

(bspw. Plastikflasche), dabei entsteht charakteristische Scherbewegung  
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II.2.c) Dash Vault (Diebsprung) 

Ein Sprung zum frontalen Überwinden von Mauern, die hoch genug sind um rauf, aber nicht direkt rüber zu 

springen. 

                               

Technik:  

- gerader Anlauf, Absprung vor dem Hindernis 

- die Füße werden zuerst nach vorne über das Hindernis gestreckt 

- die Arme setzen hinter dem Körper auf dem Hindernis auf und schieben den Körper weiter 

- dabei wird sich aus der Hüfte rausgedrückt 

Übung:  

- zu Beginn muss die Grundbewegung geübt und die passende Höhe ermittelt werden 

- aus dem Anlauf auf ein Hindernis springen, mit beiden Beinen darauf landen 

- nach der Landung ein Bein nach vorne strecken, in die Knie gehen 

- mit den Händen den Körper von hinten nach vorne schieben 

- Geschwindigkeit erhöhen, den Fuß dabei nur kurz aufsetzen 

- Häufiger Fehler: Hände werden zuerst aufgesetzt 

- darauf achten, dass die Anfangsbewegung ein Sprung nach vorne bleibt 

 

II.2.d) Cat Vault (Kong Vault, Katzensprung) 

Eine Technik zur frontalen Überwindung kleinerer Hindernisse. Hierbei werden die Hände nach vorne 

geschleudert und aufgesetzt, anschließend die Beine unter dem Körper durchgezogen. 

                                

Technik:  

- die Technik setzt sich aus dem Anlauf und dem eigentlichen Absprung zusammen 

- Anlauf verläuft analog zum Drei-Schritt-Rhythmus des Volleyball Angriffsschlages 

- abgesprungen wird mit einem Bein, zweites Bein wird in der Luft herangezogen und angehockt 

- die Arme setzen zuerst auf, Körperschwerpunkt nach vorne gerichtet 

- der Oberkörper wird durch Arme nach vorne gedrückt, Hände lösen sich vom Hindernis 

- Beine werden unter dem Körper durchgezogen 

- Landung erfolgt entweder präzise als Abschluss mit geschlossenen Beinen oder auf einem Bein, sodass Lauf 

fortgesetzt werden kann 
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Übung:  

- Anlauf sollte vorab separat geübt werden 

- Absprung zuerst stehend vor dem Kasten trainieren, mit Händen und Füßen zeitgleich abspringen 

- Hände auflegen, in die Hocke gehen (Schulter auf Höhe der Hinderniskante) 

- heranziehen, Brust ist anschließend zwischen den Ellenbogen über dem Kasten 

- Absprung mit dem Bein, gleichzeitig explosiver Liegestütz und Wegdrücken aus den Armen/Schultern 

- Beine werden abschließend unter den Körper gezogen, Füße sollten dort landen, wo Hände auflagen 

- Hände beim Abgang nicht nach hinten nehmen und erneut aufsetzen (Dash Vault-Bewegung vermeiden) 

- Kopf bleibt in der Flugphase immer vor den Füßen 

 

II.3. Walls 

II.3.a) Wall Up (Passe Muraille) 

Technik zum Überwinden hoher Mauern mit Hilfe eines Schrittes an der Wand. Hierbei versucht man die 

Bewegungsenergie in die Höhe umzusetzen. 

                       

 

 

Technik:  

- es erfolgt ein schneller Anlauf, Absprung kurz vor dem Hindernis  

- Fußballen wird in Hüfthöhe an die Wand gesetzt, eine Hand berührt das Hindernis 

- Fuß und Hand drücken den Körper an der Wand entlang nach oben, nicht nach hinten 

- Blick auf die Kante gerichtet, freie Hand greift das obere Ende der Wand 

- andere Hand wird herangezogen, Körper geht in die "Armsprung"-Position (Vgl. Pkt. II.3.b.) 

Übung:  

- Absprunghöhe muss an der Wand ermittelt werden, sitzt der Fuß zu niedrig, rutscht Körper ab, sitzt er zu 

hoch, wird der Körper nicht nach oben gehebelt 

- Anlauf kann im Vorfeld geübt werden, um angenehme Absprungweite festzulegen 

- zu Beginn sollte nur der Fuß an der Wand aufgesetzt werden, um Hebelbewegung zu spüren 

- versuchen, weder einen "Armsprung" auszuführen, noch den Körper unkontrolliert nach hinten wegzudrücken  
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II.3.b) Cat Leap (Armsprung) 

Technik, um aus dem Stand oder aus dem Lauf so gegen eine Wand zu springen, dass sämtliche Energie 

abgefangen wird und man im Hang an der Wand die Bewegung beendet. 

                       
Technik:  

- Absprung mit beiden Beinen aus dem Stand oder aus dem Lauf mit einem Bein  

- nach Absprung wird Gewicht des Oberkörpers nach hinten verlagert, die Beine werden nach vorne gestreckt 

- Füße berühren zuerst die Wand, Vorwärtsbewegung wird abgeblockt, Energie über Beine in Hüfte verlagert  

- Arme folgen, Hände greifen die Kante, sobald die Abwärtsbewegung ansetzt  

- Arme ziehen den Körper an die Wand, Bewegung wird im Hang abgeschlossen 

Übung:  

- zu Beginn anlaufen, vor der Wand ab- und dagegen springen 

- dabei mit allen Extremitäten an der Wand den Schwung abfangen  

- versuchen kontrolliert und direkt vor der Mauer zu landen, dabei nicht nach hinten wegstoßen  

- im nächsten Schritt die Hände weglassen, die Beine auf Brusthöhe ansetzen, gegen die Wand springen und 

wieder direkt davor landen 

- Absprungweite variieren 

 

 

 

 

Fragen zum Handout gerne an: parkour@twio-x.de 
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Capture the Flag 
 

Gruppengröße:  ab 14 Teilnehmern 

Ziel:   Strategiespiel   

Material:  12 Hüttchen, Seil, einen Eroberungsgegenstand - Stofffetzen 

Gelände:  Waldrand mit einer deutlichen Markierung als Mittellinie (Seil 

oder Weg)    

Beschreibung:  

 Ein Spielgebiet wird in 2 Hälften geteilt, mit einer deutlich markierten 

Mittellinie.  

 In der eigenen Spielhälfte versteckt jede Mannschaft  eine Flagge (Stock mit 

einem Stofffetzen), gut sichtbar im Boden steckend (nicht liegend). Um die 

Flagge wird ein Bannkreis von 5 Metern markiert.  

 Vereinfachend kann auch der Spielleiter im Vorfeld den Bannkreis und die 

Flagge an gleiche Orte legen  

 Jede Gruppe muss nun versuchen die Flagge der gegnerischen Mannschaft zu 

ergattern.  Gefangen genommen wird derjenige, der sich in der gegnerischen 

Spielhälfte befindet und abgeschlagen wurde.  

 Gefangene kommen ins Gefängnis, welches ca. 7m vom Bannkreis entfernt 

markiert wird.  

 Aus dem Gefängnis kann man seine Teammitglieder befreien, indem man sie 

abschlägt und sich anschließend sichert 

 Gefangene dürfen eine Kette bilden, wobei aber mindestens ein Gefangener 

noch die Gefängnismauer berühren muss. Wird nun ein Gefangener von einem 

Befreier abgeschlagen sind alle Gefangenen befreit.  

 Erreicht ein Spieler den Bannkreis und wurde zuvor nicht abgeschlagen, dann 

darf dieser die Flagge nehmen und ins eigene Lager bringen ohne abgeschlagen 

zu werden.   

 Wird er unterwegs abgeschlagen, darf er die Flagge nicht weiter werfen. Die 

Flagge geht zurück und der Spieler wandert ab ins Gefängnis  

 Im Bannkreis sind alle Spieler sicher und dürfen nicht abgeschlagen werden 

 

 



Blinder Indianer 

Gruppengröße:  max. 10 Teilnehmern 

Ziel:   Sinnesorgane schulen  

Gelände:  draußen, abgegrenztes Waldstück  

Material:   1x Augenbinde  

Beschreibung:  

 Ein blinder Häuptling muss die sich anschleichenden Indianer hören und die 

richtige Richtung angeben. 

 Einem Spieler (dem Häuptling) werden die Augen verbunden. Er setzt sich dann 

am besten mitten in ein Waldstück mit Unterholz.  

 Die anderen Kinder haben sich inzwischen ca. 10 m weit von ihm entfernt und 

sollen sich nun geräuschlos anschleichen. 

 Hört der Häuptling einen Anschleicher, deutet er in die entsprechende Richtung 

und der ertappte Indianer muss wieder an seinen Ausgangspunkt zurück und es 

erneut versuchen. 

 Wer es unbemerkt bis zum Häuptling schafft, wird in der nächsten Runde der 

neue Häuptling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buchstabentransport 
 

Gruppengröße:  ab 12 Teilnehmern 

Ziel:   Such- und Jagdspiel  

Material:  Klebeband, ca. 30 Buchstaben in der jeweiligen Gruppenfarbe - 

wobei Vokale 3-4mal und häufig verwendete Konsonante 2-3mal 

auftauchen 

Gelände:  Übersichtlich aber es muss Verstecke bieten, Start und Zielpunkt 

liegen diagonal an den Spielfeldmarkierungen  

Beschreibung:  

 Ziel des Spiels ist es Buchstaben, die mit Klebeband am Rücken befestigt werden 

von einem Ausgangspunkt zum Zielpunkt zu bringen.  

 Die Spielenden werden hierzu in Gruppen eigeteilt. Jeder einzelne Schüler kann 

während des Transportes seines Buchstabes auf Schüler anderer Gruppen 

treffen, denen die eigenen Buchstaben abgenommen werden können, hierzu 

muss der Name des erkannten Spielers und der auf dem Rücken stehende 

Buchstabe laut gerufen werden. Ist beides richtig ist der Buchstabe zu übergeben.  

 Jeder Schüler ist also Transporteur und Buchstabenjäger zugleich. Wer gerade 

keinen Buchstaben auf dem Rücken trägt, weil er seinen Buchstaben abgegeben 

hat oder ins Ziel gebracht hat, darf am Spielgeschehen nicht teilnehmen.  

 Nach einer bestimmten Zeit wird das Spiel beendet.  

 Zum Ende des Spiels muss jede Mannschaft möglichst viele Buchstaben ins Ziel 

gebracht habe oder sich von anderen Spielern erjagt haben.  

 Nach Spielende mindestens 10min Zeit um Wörter zu suchen  

 Es gewinnt die Mannschaft die aus ihren Buchstaben die meisten Wörter bilden 

können.  

Regeln:  

 Spielbeginn bzw. Spielende durch den Spielleiter 1x pfeifen 



 Spielunterbrechung 2x Pfeifen und Treff am Sammelplatz  

Geschichte dazu: Die Panzerknacker aus der Donald Duck Reihe 

Es gibt verschiedene Panzerknackergruppen, die von unterschiedlichen 

Ausgangspunkten versuchen wollen, den Code zu Dagoberts Tresor zu kacken. Damit 

dies gelingen kann, müssen Buchstaben transportiert, gejagt und mit ihnen möglichst 

viele Codewörter gebildet werden. Die Panzerknackerteams konkurrieren 

untereinander, denn in Gangsterkreisen hat sich herumgesprochen, dass im Tresor 

fette Beute wartet. Der Tresor öffnet sich für das Team mit den meisten 

Codewörtern. Als Codewörter zählen nur Substantive, Adjektive oder Verben keine 

Eigennamen oder Fakewörter.  

 

 

 



 

Spiele mit Alltagsmaterialien Kinder von 0-6 Jahren 

Zeitung 

Musik-Stopp-Spiel:  Parkplatzsuche 

Ziel:    Wer findet am schnellsten einen Parkplatz 

Anspruch:   Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Kooperation 

Zeit:    7 min 

Material:   Zeitungspapier, Musik 

Der Übungsleiter spielt Musik ein. Stoppt die Musik, müssen die Kinder versuchen schnell 

einen Parkplatz zu finden (Zeitung). Variation: Weniger Parkplätze auslegen, somit müssen 

mehr Kinder auf einer Zeitung Platz finden-höhere Interaktion. 

 

Seifenblasen klatschen 

Ziel:    Seifenblasen mit den gerollten Zeitungen zum Platzen bringen 

Anspruch:   Feinmotorik, Hand-Augen-Koordination 

Zeit:    4 min 

Material:   Seifenblasen, gerollte Zeitungen 

Die Seifenblasen sollen mit den zusammengerollten Zeitungen zum Platzen gebracht 
werden. Für 2-3-jährige ist das eine anspruchsvolle Aufgabe! Eine Demonstration ist wichtig. 
 

Eiszapfen/Zuckertüten fangen 

Ziel:    Abreißen der Eiszapfen von der Leine 

Anspruch: Hand-Augen-Koordination, Beweglichkeit 

Zeit:    5 min 

Material:   gelochte Zeitungsschnipsel, Schnur 

Streifenförmige Zeitungsschnipsel lochen und an einer Schnur auffädeln. Die Kinder sollen 
sich danach strecken und versuchen die Schnipsel abzureißen. Die Erzieherin kann die 
Leine in verschiedenen Höhen halten. Jedes Kind sollte jedoch zu seinem Erfolgserlebnis 
gelangen, dies ist für die Motivation sehr wichtig. 
 
 
 
 
 
 
  



 

Durch die Wand laufen! 
 
Ziel:    Mutprobe, Wagnis 

Anspruch:   Kinder laufen durch die Zeitungen, fehlende visuelle Information 

Zeit:    5 min 

Material:   Zeitungspapier 

Die Erzieherin hält eine Zeitung oder befestigt sie an einem Seil. Die Kinder sollen nun durch 
die Zeitung durchlaufen. Wichtig ist, dass die Kinder außen um die Zeitung herum 
zurücklaufen. Es besteht sonst die Gefahr eines Zusammenstoßes! Eine Steigerung ist 
möglich. Dazu die Zeitung an den vier Ecken fixieren, so dass diese beim Durchlaufen zerreißt. 
 

Schneeball-/Obstschlacht mit den Zeitungen 
 
Ziel:    Wer trifft mit den Schneebällen? 

Anspruch:   Feinmotorik, Kraftdifferenzierung, Zielgenauigkeit 

Zeit:    5 min 

Material:   Zeitungen 

Zusammen mit den Kindern die Zeitung zerreißen und zusammenknüllen. Dann kann die wilde 
Schneeballschlacht starten. Jeder wirft auf Jeden oder alle auf die Erzieherinnen/Trainer.  
 

Raschel-Boxen 

Ziel:    Dinge in Bewegung setzen, Kräfte ausprobieren, Geräusche erzeugen 

Anspruch:   Zielgenauigkeit, Kraftentwicklung, Schulung der Sinne 

Zeit:    5 min 

Material:   Zeitungen an eine Schnur gebunden (wie ein Boxsack) 

 

Der „Zeitungsboxsack“ kann mit den Kindern zusammengebastelt werden, ansonsten für die 
Stunde vorher vorbereiten. Der Sack wird mit der Schnur an der Decke aufgehängt (falls keine 
Deckenhalterung vorhanden, erst ein Seil quer durch den Raum spannen und daran 
aufhängen). Die Kinder können an dem Sack rascheln, ihn in Schwingung versetzten und auch 
ihre Kräfte ausprobieren. 
 

Schneeballrutsche 

Ziel:    Dinge in Bewegung setzen, Ausnutzen der Schwerkraft 

Anspruch:   Zielgenauigkeit, Grobmotorik Hände 

Zeit:    5 min 

Material:   Zeitungen, schiefe Ebene 

Zusammen mit den Kindern werden die Zeitungen zerrissen und zu Bällen zusammengeknüllt. 
Diese werden mit den Kindern, die schräge Ebene nach oben transportiert. Nun können sie 
diese runterkullern lassen. 
 

 



 

 

Zielwerfen in eine Tüte / Schneegestöber 

Ziel:    Zeitungsbälle in eine Tüte werfen 

Anspruch:   Ausdauer, Zielgenauigkeit 

Zeit:    5 min 

Material:   Zeitungen 

 

Zeitungsbälle gezielt in einen Müllbeutel werfen. Die Tüte entweder alleine oder mit den 

Kinder kräftig ausschütteln, so das ein Schnee-/Laubsturm mit den Zeitungskugeln entsteht 

und diese wild durch den Raum fliegen. Wieder einsammeln lassen und wahlweise noch mal 

von vorn. 

 

Zeitungs-Kick 

Ziel:    Fußball spielen mit der Zeitungstüte 

Anspruch:   Fuß-Augen-Koordination, Kooperation 

Zeit:    5 min 

Material:   Zeitungen, Müllbeutel 

 

Die Mülltüte mit den Zeitungsresten füllen und verschließen. Dann ist sie wie ein Ball und es 

kann damit gemeinsam gekickt werden. Es kann ziemlich wild werden, deshalb sollte genug 

Platz zum Toben geschaffen werden. 
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I. Definition und Abgrenzung  

I.1. Begriff 

- die Sportart Parkour zielt darauf ab, Techniken für ein schnelles, kraftsparendes und insgesamt effektives 

Überwinden von jeglichen Hindernissen zu vermitteln 

- entscheidend für ein effizientes Vorankommen sind insb. Agilität, Körperkontrolle und Balance 

- Bestandteil sind auch von Hindernissen losgelöste Kraft- und Konditionsübungen 

- den Weg legt der Traceur (Parkourläufer) selbst fest, er versucht jedoch, den direktesten zu wählen 

- im Parkour kann es keinen Wettbewerb geben, Ziel des Trainings ist die Perfektion der eigenen 

Bewegungen/Techniken und das Auseinandersetzen mit den physischen und psychischen Grenzen des eigenen 

Körpers (s. Pkt. I.3.) 

- verwendet werden häufig französische, englische und deutsche Bezeichnungen für Techniken 

 

I.2. Unterschied zu verwandten Sportarten 
- Parkour ist abzugrenzen zum Freerunning (oder auch Tricking) 

- Freerunning ist ein Teil vom Parkour, jedoch nicht umgekehrt 

- bei diesen Sportarten, welche auch im urbanen Raum praktiziert werden können, steht die Ästhetik und 

Komplexität der Bewegungen im Vordergrund 

- erreicht werden soll ein möglichst kunstvoller, akrobatischer Lauf 

- Beispiele hierfür sind Aneinanderreihungen verschiedener Salti, Drehungen um die eigene Achse und 

Schrauben (Ähnlichkeit zum Turnen) 

- diese sind weder effizient, noch dienen sie primär der Fortbewegung 

- Freerunning ist, wie auch Tricking, wettbewerbsfähig, das widerspricht auch nicht der Philosophie dieser 

Sportarten 

 

I.3. Philosophischer Aspekt von Parkour 
- die "Grundregeln" können einfach und verständlich an einer Hand erklärt werden: 

- Damen zeigt weder nach oben, noch nach unten, im Parkour gibt es keinen Wettbewerb 

- Zeigefinger steht für Vorsicht und Achtung gegenüber sich selbst und seinen Grenzen, der Umwelt und dem 

Eigentum anderer 

- Mittelfinger symbolisiert Respekt und Wertschätzung der Trainingspartner und ihrer Leistungen 

- Ringfinger steht für Vertrauen in den eigenen Körper und die eigenen Fähigkeiten, aber auch in den Trainer 

und seine unterstützenden Trainingskollegen 

- kleine Finger hat die größte Bedeutung und steht für Bescheidenheit, der Traceur trainiert nur für sich selbst, 

profiliert sich nicht und prahlt nicht mit seinen Fähigkeiten 
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II. Grundlegende Parkourtechniken 

II.1. Sprung, Landung, Rolle 

II.1.a) Präzisionssprung 

Präzise Landung und Stehenbleiben auf einer vorher definierten Stelle, ohne nach vorne oder hinten 

ausgleichen zu müssen. 

                 
 
Technik Absprung:  

- beim Absprung insbesondere auf Arme und Knie achten 

- Arme holen von hinten Schwung und werden abrupt auf Schulterhöhe abgestoppt, sodass Springende nicht 

ins Hohlkreuz gehen 

- Impuls bleibt erhalten und wird für Sprung genutzt (Impulserhaltungssatz) 

- Anschließend wird das Knie nach vorne/oben Richtung Brust gezogen 

Übung: 

- aus dem Stand nur mit der Armkraft springen: Der “Ruck” im Körper soll gespürt werden, auch nur Schultern 

und Ellbogen als Variation nutzen 

- aus den Fußgelenken springen -> Arme während der Abwärtsbewegung des Körpers nach hinten reißen und 

für den nächsten Sprung wieder nutzen (reaktiver Absprung), dann Knie dazu nehmen 

Technik Landung:  

- auf die Fußballen, die Lautstärke und die Knie achten 

- beidbeinig, mit geschlossenen Beinen landen 

- die Landung erfolgt auf den Fußballen, nicht dem ganzen Fuß, der Hacke oder dem Mittelfuß 

- die Knie gehen nicht über die Fußspitzen hinaus, das Gesäß wird zum Ausgleichen nach hinten verlagert 

- mit dem Gewicht nicht in die Knie fallen lassen, mit den Muskeln und nicht mit den Gelenken abfangen 

Übung:  

- nach oben springen und möglichst leise landen 

- auf Mattenkanten springen und stehen bleiben 

- auf harte Kanten, auf Erhöhungen oder in der Höhe springen 
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II.1.b) Vierpunktlandung 

Eine Form der Landung, bei welcher die Fallenergie auf alle vier Extremitäten verteilt wird. Eine Vorstufe zur 

Rolle oder wenn der Boden keine Rolle ermöglicht. 

 

                               

 

Technik:  

-während der Landung auf den Füßen bewusst nach vorne fallen lassen 

-anstelle eines Ausfallschrittes werden die Hände auf den Boden gesetzt 

- der Rücken bleibt gerade, Blick ist nach vorne gerichtet 

- Hände befinden sich zwischen den Beinen, Fingerspitzen zeigen nach vorne 

- Federbewegung wird genutzt, um weiter zu rennen 

Häufiger Fehler: 

- gesamte Schwung wird mit den Knien abgefangen, dann die Hände wirkungslos aufgesetzt 

 

II.1.c) Abrollen 

Technik zum effektiven Ableiten der Bewegungsenergie in den Boden. Abrollen erfolgt über die Schulter, der 

Kopf und der Nacken berühren dabei nicht den Boden. 

 

 

                        
Technik: 

- landen wie in der Vierpunktlandung, Hände gehen zum Boden, Gewicht wird nach vorne verlagert 

- Arme einknicken, Schulter auf den Boden leiten 

- beim Rollen geht die Hüfte über den Kopf 

- nach der Rollbewegung im Ausfallschritt wieder aufstehen, Beine sind dabei parallel, Fußspitzen zeigen nach 

vorne (Stolpergefahr bei nicht festem Stand)  

Methodische Reihe:  

- Turnerrolle üben, versuchen mit dem Kopf nicht den Boden zu berühren 

- im Knien den Schulteransatz üben (s. Bild), dann durch die Rolle führen 

- aus der Hocke abrollen 

- aus dem Stand nach vorne fallen lassen (wie in den Liegestütz) und den Schwung mit Rolle abfangen 

- aus der Rolle weiterrennen (Beine beim Öffnen der Rolle parallel halten) 
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II.2. Vaults 

II.2.a) Lazy Vault 

Ein Sprung, welcher das Überwinden hüft- bis brusthoher Mauern ermöglicht, welche parallel zum Läufer 

verlaufen.  

                           

Technik: 

- Anlauf erfolgt von der Seite, dabei springt ähnlich dem Schersprung das äußere Bein ab, das Innere zieht den 

Körper vor 

- die, vom Hindernis aus gesehen, innere Hand wird aufgesetzt 

- der “Schersprung” erfolgt, Beine werden nacheinander seitlich durchgezogen, Hüfte wird eingedreht 

- die äußere Hand wird aufgesetzt, nachdem der Körper über dem Hindernis ist 

- aus der Schulter und Hüfte nach vorne rausdrücken und ohne Abbruch weiterlaufen 

Übung: 

- beginnend aus dem Stand das Sprungbein pendeln lassen und nach leichtem Absprung auf das Hindernis 

setzen, dabei Hüfte festhalten und nach hinten Kippen vermeiden 

- mit den Händen aus der Hüfte nach vorne rausdrücken 

- im Anschluss mit einem Schritt Anlauf wiederholen, versuchen, das Gesäß nicht aufzusetzen 

- das äußere Bein kann zum Absichern kurz auf dem Hindernis abgelegt werden 

- zum Abschluss mit größerem Anlauf ohne Berührung mit dem Gesäß oder Beinen das Hindernis überwinden 

- hierbei auch versuchen, nach dem Absprung mit dem Abstoß die Sprungrichtung zu beeinflussen 
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II.2.b) Safety-/ Speed Vault 

Eine Technik zum Überwinden hüft- bis brusthoher Mauern aus dem schnellen Lauf, ohne Geschwindigkeit 

einzubüßen. 

                           

Technik:  

- der Anlauf erfolgt frontal bei beiden Techniken gleich 

- beim Safety Vault, der langsameren und sicheren Variante, wird, anders als beim Speed Vault, das äußere 

Bein mit der Hand zeitgleich auf das Hindernis aufgesetzt 

- beim Anrennen blickt der Kopf nach vorne 

- Absprung erfolgt vor dem Hindernis - beim Safety Vault unmittelbar davor 

- Körper ist nach dem Absprung parallel zum Hindernis, Laufrichtung bleibt jedoch gerade 

- beim Speed Vault kreuzt das Sprungbein in der Luft unter dem Schwungbein durch, so wird eine Drehung um 

die eigene Achse verhindert und keine Geschwindigkeit eingebüßt  

- Sprungbein landet zuerst auf dem Boden, Fußspitze zeigt nach vorne in Laufrichtung 

- Schwungbein wird beim nächsten Schritt aufgesetzt 

Übung:  

- grundsätzlich wird als Vorstufe der Safety Vault geübt 

- auf einem Sprungkasten oder brusthohen Hindernis kann Stützkraft vorab getestet werden  

- versuchen, seitliche Position mit aufgesetztem Bein und einem Arm zu halten  

- das untere, frei hängende Bein vor und hinter dem Körper pendeln lassen und durchziehen 

- langsam über den Kasten steigen-> Hand aufsetzen, Bein hochlegen, den Körper hochstützen, Fuß 

durchziehen und absetzen, weiterlaufen 

- Geschwindigkeit erhöhen  

- häufigen Fehler vermeiden und nicht auf dem Hindernis noch einmal Abspringen, andernfalls gerät man in 

eine Achsendrehung, Absprung erfolgt vor dem Hindernis  

- im Anschluss in den Speed Vault übergehen -> Geschwindigkeit nochmals erhöhen 

- versuchen Gewicht vom Stützfuß zu nehmen, schneller werden, bis die Belastung für den Arm minimal wird, 

dann Fuß nicht mehr aufsetzen 

- als zusätzliche Hilfe kann auch die Wand genutzt werden, dabei wird diese mit dem äußeren Bein leicht 

berührt  

- Schüler kann auch versuchen, einen Gegenstand aus der Hand des Lehrers mit dem Schwungbein zu treten 

(bspw. Plastikflasche), dabei entsteht charakteristische Scherbewegung  
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II.2.c) Dash Vault (Diebsprung) 

Ein Sprung zum frontalen Überwinden von Mauern, die hoch genug sind um rauf, aber nicht direkt rüber zu 

springen. 

                               

Technik:  

- gerader Anlauf, Absprung vor dem Hindernis 

- die Füße werden zuerst nach vorne über das Hindernis gestreckt 

- die Arme setzen hinter dem Körper auf dem Hindernis auf und schieben den Körper weiter 

- dabei wird sich aus der Hüfte rausgedrückt 

Übung:  

- zu Beginn muss die Grundbewegung geübt und die passende Höhe ermittelt werden 

- aus dem Anlauf auf ein Hindernis springen, mit beiden Beinen darauf landen 

- nach der Landung ein Bein nach vorne strecken, in die Knie gehen 

- mit den Händen den Körper von hinten nach vorne schieben 

- Geschwindigkeit erhöhen, den Fuß dabei nur kurz aufsetzen 

- Häufiger Fehler: Hände werden zuerst aufgesetzt 

- darauf achten, dass die Anfangsbewegung ein Sprung nach vorne bleibt 

 

II.2.d) Cat Vault (Kong Vault, Katzensprung) 

Eine Technik zur frontalen Überwindung kleinerer Hindernisse. Hierbei werden die Hände nach vorne 

geschleudert und aufgesetzt, anschließend die Beine unter dem Körper durchgezogen. 

                                

Technik:  

- die Technik setzt sich aus dem Anlauf und dem eigentlichen Absprung zusammen 

- Anlauf verläuft analog zum Drei-Schritt-Rhythmus des Volleyball Angriffsschlages 

- abgesprungen wird mit einem Bein, zweites Bein wird in der Luft herangezogen und angehockt 

- die Arme setzen zuerst auf, Körperschwerpunkt nach vorne gerichtet 

- der Oberkörper wird durch Arme nach vorne gedrückt, Hände lösen sich vom Hindernis 

- Beine werden unter dem Körper durchgezogen 

- Landung erfolgt entweder präzise als Abschluss mit geschlossenen Beinen oder auf einem Bein, sodass Lauf 

fortgesetzt werden kann 
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Übung:  

- Anlauf sollte vorab separat geübt werden 

- Absprung zuerst stehend vor dem Kasten trainieren, mit Händen und Füßen zeitgleich abspringen 

- Hände auflegen, in die Hocke gehen (Schulter auf Höhe der Hinderniskante) 

- heranziehen, Brust ist anschließend zwischen den Ellenbogen über dem Kasten 

- Absprung mit dem Bein, gleichzeitig explosiver Liegestütz und Wegdrücken aus den Armen/Schultern 

- Beine werden abschließend unter den Körper gezogen, Füße sollten dort landen, wo Hände auflagen 

- Hände beim Abgang nicht nach hinten nehmen und erneut aufsetzen (Dash Vault-Bewegung vermeiden) 

- Kopf bleibt in der Flugphase immer vor den Füßen 

 

II.3. Walls 

II.3.a) Wall Up (Passe Muraille) 

Technik zum Überwinden hoher Mauern mit Hilfe eines Schrittes an der Wand. Hierbei versucht man die 

Bewegungsenergie in die Höhe umzusetzen. 

                       

 

 

Technik:  

- es erfolgt ein schneller Anlauf, Absprung kurz vor dem Hindernis  

- Fußballen wird in Hüfthöhe an die Wand gesetzt, eine Hand berührt das Hindernis 

- Fuß und Hand drücken den Körper an der Wand entlang nach oben, nicht nach hinten 

- Blick auf die Kante gerichtet, freie Hand greift das obere Ende der Wand 

- andere Hand wird herangezogen, Körper geht in die "Armsprung"-Position (Vgl. Pkt. II.3.b.) 

Übung:  

- Absprunghöhe muss an der Wand ermittelt werden, sitzt der Fuß zu niedrig, rutscht Körper ab, sitzt er zu 

hoch, wird der Körper nicht nach oben gehebelt 

- Anlauf kann im Vorfeld geübt werden, um angenehme Absprungweite festzulegen 

- zu Beginn sollte nur der Fuß an der Wand aufgesetzt werden, um Hebelbewegung zu spüren 

- versuchen, weder einen "Armsprung" auszuführen, noch den Körper unkontrolliert nach hinten wegzudrücken  
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II.3.b) Cat Leap (Armsprung) 

Technik, um aus dem Stand oder aus dem Lauf so gegen eine Wand zu springen, dass sämtliche Energie 

abgefangen wird und man im Hang an der Wand die Bewegung beendet. 

                       
Technik:  

- Absprung mit beiden Beinen aus dem Stand oder aus dem Lauf mit einem Bein  

- nach Absprung wird Gewicht des Oberkörpers nach hinten verlagert, die Beine werden nach vorne gestreckt 

- Füße berühren zuerst die Wand, Vorwärtsbewegung wird abgeblockt, Energie über Beine in Hüfte verlagert  

- Arme folgen, Hände greifen die Kante, sobald die Abwärtsbewegung ansetzt  

- Arme ziehen den Körper an die Wand, Bewegung wird im Hang abgeschlossen 

Übung:  

- zu Beginn anlaufen, vor der Wand ab- und dagegen springen 

- dabei mit allen Extremitäten an der Wand den Schwung abfangen  

- versuchen kontrolliert und direkt vor der Mauer zu landen, dabei nicht nach hinten wegstoßen  

- im nächsten Schritt die Hände weglassen, die Beine auf Brusthöhe ansetzen, gegen die Wand springen und 

wieder direkt davor landen 

- Absprungweite variieren 

 

 

 

 

Fragen zum Handout gerne an: parkour@twio-x.de 
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9. Sportjugendakademie 2018                Sächsischer Schwimm-Verband e.V. 
Lehrwesen 

 
 

Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten / SSV 

Aquajogging-Lauftechniken 
(zsgf. nach Birkner & Roschinsky, 1999) 

 
Lauftechnik/ 

vorr. Beanspruchung 
Merkmale Abbildung 

 
Schrittlauf 

(normale Aquajogging-
Lauftechnik) 

 
gleichmäßige Belastung 

von HKL-System und 
Muskulatur 

 
- Wirbelsäule ist gestreckt 
- Arme schwingen ca. 90° ge-

winkelt im Schultergelenk 
- Hände locker geschlossen 
- keine „Schwimm“ – Armzug-

bewegung  
- Unterschenkel schwingt vor 
- Füße locker, stabil 
- Bein/Fuß nach hinten durch-

schwingen 
- Schrittfrequenz: 25-45/min 
 

 

 

 
Schreitlauf 

(erweiterte Aquajogging-
Lauftechnik für Fortge-

schrittene) 
 

muskuläre Beinbelastung  
(vorwärt: Hüft- und vorde-
re Beinmuskulatur/ rück-

wärts: Gesäß- und hintere 
Beinmuskulatur) 

 
- Füße weit nach vorn be-

wegen, Fußspitze nach vorn 
gestreckt 

- Knie weiter anheben als beim 
Schrittlauf 

- Armschwung größer und 
kräftiger als beim Schrittlauf 

- Beine weit nach hinten weg-
strecken 

- Schrittfrequenz: 20-35/min 
 

 

 
 

Kniehebelauf 
(koordinativ anspruchs-

vollste Aquajogging-Lauf-
technik mit hoher Beweg-

ungsfrequenz) 
 

HKL-Belastung und 
Energiestoffwechsel 

 

 
- wechselseitiges Anheben der 

Knie über Hüfthöhe 
- kleiner Unterschenkel-

schwung 
- aktive Streckung des Beines 

nach unten-hinten 
- Schrittfrequenz: 35-60/min 
 

 
 

Robo-Jogg 
(relativ einfache Aquajog-
ging-Lauftechnik aus der 

Rehabilitation) 
 

Belastung der kniege-
lenksstabilisierenden 

Muskulatur 
 

 
- Beine sind ganz gestreckt 
- Armwinkel verändert sich 
- Fußspitze wird beim nach 

vorne führen angehoben 
- Schrittfrequenz: 15-30/min 
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Dr. Cathleen Saborowski-Baumgarten / SSV 

Variationen der Aquajogging-Lauftechniken 
(zsgf. nach Birkner & Roschinsky, 1999) 
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Aquajogging – Übungsstunde 
 
Aufbau einer AJ-Stunde: (zeitl. und inhaltliche Orientierung) 

1. 10-15’ Einleitung - Aufwärmphase  
(abwechslungsreich, vielseitige Inhalte in Flach- und/oder Tiefwasser) 

2. 20-30’Hauptteil – ein- oder mehrteilig  
(Erlernung und Anwendung der AJ-Lauftechniken, Technik-, Ausdauer- und/oder 
Krafttraining in zeitl. festgelegten Intervallen, Korrektur) 

3. 5-10’Ausklang – Cool down  
(aktiv durch Spielformen und/oder passiv durch Aquarelaxing und Stretching) 

 
Belastungsgestaltung im Hauptteil: 

- Variation der Körperübung durch 
 Anwendung verschiedener Lauftechniken 
 Veränderungen von Schrittfrequenz bzw. Schrittweite innerhalb einer Technik  
 Veränderung der Armbewegungen 
 Anwendung von Zusatzgeräten 

- Variation der Belastungsintensität durch gezielten Einsatz von 
Trainingsmethoden, vorr. zur Entwicklung von Ausdauer  
(extensive, intensive Intervallmethode, Dauermethode mit gleich bleibender und 
wechselnder Geschwindigkeit, Pyramidentraining) 

 
Belastungskontrolle: 
 

a) über Pulsfrequenz: 

- Beachtung des Pulsverhalten im Wasser (verschiedene Formeln) 
(ca. 10-20 bpm weniger als bei entsprechender Belastung an Land (Rad, Lauf)) 

- Beachtung unterschiedlicher Einflussgrößen auf die Herzfrequenz 
(individueller Trainingszustand, d.h. Pulsverhalten unter Ruhe und Belastung, 
Wassertemperatur, Körpergröße, Beherrschungsgrad der Bewegungstechnik) 

 

b) über subjektiv empfundene Beanspruchungsmaß 

- äußerliche Merkmale  
(Hautfarbe, Gesichtsausdruck, Atem- und Bewegungsfluss) 

- Einsatz von Skalen zur Erfassung individueller Beanspruchung 
(z.B. Borg- oder RPE-Skala) 
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Spiele mit Alltagsmaterialien Kinder ab 7 Jahren 

 

Es krabbelt durch das Spinnennetz   

Ziel:        ohne Berührung durch das Netz bewegen       

Anspruch:      Geschick, Koordination, Körperbewusstsein 

Zeit:        15 min   

Material:      Wollknäuel/ Seile   

Es soll, wie in der Aktion zuvor, ein Netz gesponnen werden. Diesmal jedoch nehmen zwei 

der Kinder nicht beim Spinnen teil. Sie sind die ersten beiden, die sich dann anschließend von 

einem beliebigen Platz am Rand quer durch das Netz bewegen sollen. Den Spinnfaden dürfen 

sie dabei nicht berühren. Sie übernehmen danach den Platz zweier anderer Kinder und halten 

den Faden, während diese nun wiederum durch das Netz schlüpfen. Je nach Niveau kann das 

Netz auf verschiedenen oder unterschiedlichen Höhen gehalten werden. Außerdem können 

bestimmte Bewegungsformen ausprobiert werden.   

 

Garten sauber halten (oder auch Schneeballschlacht) 

Ziel:      Bewegung, Aktivierung erhöhen   

Anspruch:    Koordination, Schnelligkeit, Ausdauer   

Material:      Papierbälle aus Zeitungen, Luftballons oder weiche Wurfgeräte   

Zeit:       5 Min.   

 

Zu Beginn werden zwei Gruppen gebildet, die sich in markierten Feldern gegenüberstehen. 

Die Felder können durch eine Bank oder mit Mattenblöcken getrennt sein. Auf jeder Seite sind 

Wurfgeräte in gleicher Anzahl verteilt, die es gilt aus dem eigenen Feld in das gegnerische zu 

bringen. Die Gruppe, die als erste alle >Schneebälle< auf die andere Seite geschafft hat, ist 

der Gewinner. Ansonsten stoppt der Leiter nach einer bestimmten Zeit das Spiel und die 

Gruppe mit der Überzahl an >Schneebällen< verliert. Hinweis: Eine weitere Variante, z.B. für 

eine ungerade Anzahl an Spielern, könnte ein Feld aus Matten sein. Eine kleine Gruppe würde 

dieses verteidigen und die andere wäre ringsum das Feld verteilt. 

 

Schneebälle im Garten   

Ziel:        Teamspiel zum Sauberhalten des Feldes   

Anspruch:      Reaktion, Überprüfung der Wurffähigkeiten   

Zeit:       10 min   

Material:      Seil oder Absperrband zur Markierung als Zaun, Zeitungen  

Spieleranzahl:     6-20 



 

 

Das Spielfeld (der Garten) wird durch einen Zaun (Seil oder Absperrband) in der Mitte getrennt. 

Die Kinder stehen auf der einen Seite, der Betreuer (oder eine andere Gruppe) auf der 

anderen. Alle nehmen die Zeitung und formen sie zu Schneebällen. Das Ziel ist es alle 

Schneebälle beim Nachbarn in den Garten zu werfen. Am Ende (bei Stopp-Ruf) gewinnt das 

Team, welches weniger Schneebälle im Garten liegen hat. Variation: Als Schneebälle können 

auch leichte, kleine Bälle genommen werden. 

 

Zeitungsfechten   

Ziel:        Verbesserung der Geschicklichkeit   

Anspruch:      Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit   

Zeit:        2 min   

Material:      Zeitungen   

 

Es werden Kampfpaare gebildet, die sich einen freien Platz suchen. Jedes Kind formt sich eine 

Zeitungsseite zu einer handlichen Rolle. Nach dem Startsignal durch die Erziehungsperson 

versuchen die Kinder, ihren Partner mit der Zeitungsrolle am Körper zu berühren. Sie müssen 

dabei aber aufpassen, vor den Treffversuchen des Partners auszuweichen. Jeder Treffer 

ergibt einen Punkt. Wer schafft die meisten Treffer in der vorgegebenen Zeit? Variation: es 

können bestimmte Körperteile als Treffzonen verabredet werden. 

 

4-Ecken   

Ziel:        Verbesserung der Aufmerksamkeit   

Anspruch:      Konzentration, Orientierungsfähigkeit   

Material:      4 verschiedene Naturmaterialien   

Spieleranzahl:       6-20 

Es werden vier Ecken mithilfe von Stöcken o.ä. festgelegt (~ 1m Durchmesser). In jede Ecke 

sollen die Kinder nun bestimmte Naturmaterialien legen (z.B. eine Ecke nur Blätter, Moos, 

Zapfen etc.) Die Kinder bewegen sich anschließend frei im Raum und sollen sich auf ein 

Kommando der Erziehungsperson nun in verschiedenen Fortbewegungsformen zu einer 

bestimmten Ecke bewegen (z.B. hüpfend, rückwärts zu den Blättern usw.)   

Variation: Aus jeder Ecke wird ein Gegenstand in die Mitte des Rechteckes gelegt. Ein Kind 

geht nun in die Mitte und nimmt einen Gegenstand auf, den es in seiner Hand versteckt. Die 

anderen Kinder sollen sich nun in eine beliebige Ecke stellen. Nun darf das Kind in der Mitte 

seinen Gegenstand deutlich zeigen. Die Kinder, die in der Ecke des gezeigten Gegenstandes 

stehen, müssen ausscheiden (oder eine Zusatzaufgabe machen). Wer bleibt am längsten im 

Spiel?   



 

 

Klammerwerfen   

Ziel:       Zielwerfen     

Anspruch:    Genauigkeit, Koordination   

Material:                   Klammern, Reifen   

Spieleranzahl:        6-20 

Die Kinder bilden einen Kreis. In den Kreis werden Reifen in den Farben der Klammern gelegt. 

Jedes Kind erhält drei bis fünf Klammern. Der Spielleiter zieht aus seinem kleinen Beutel 

Farben. Jedes Kind muss nun die Klammer in den passenden Reifen werfen. Variante: Der 

Spielleiter gibt vor, wie die Klammer geworfen werden muss: von oben, von unten, unter einem 

Bein her usw. 

 

Turmbau   

Ziel:        Teamwork   

Anspruch:      Geschicklichkeit, Schnelligkeit   

Material:      flache Steine, Lineal   

Spieleranzahl:       6-20 

Alle Kinder werden in Kleingruppen geteilt. Aufgabe der Gruppen ist es, sich möglichst viele 

flache Steine zu suchen und diese zu stapeln, sodass ein Turm entsteht. Welche Gruppe 

schafft es, in einer vorher festgelegten Zeit den höchsten Turm zu errichten?  

 

Wäscheklammer-Spiel     

Ziel:        Wäscheklammern erobern     

Anspruch:      Ausdauer, Geschicklichkeit     

Material:      Wäscheklammern     

 

Jeder Mitspieler erhält mehrere Wäscheklammern. Sie werden an der Kleidung befestigt. Nun 

versucht jeder Spieler für sich, möglichst viele Klammern von den anderen Teilnehmern zu 

bekommen. Wer am Ende des Spiels die meisten Wäscheklammern erobert hat, gewinnt das 

Spiel. Varianten: Nur eine Hand benutzen, im Entengang watscheln, mit einem anderen 

Spieler Hand in Hand laufen etc. 

  



 

Gruppenaufstand  

Ziel:        Verbesserung der Kraft, Teamwork   

Anspruch:      Kraftfähigkeit   

Zeit:       2 min  

Material:      -   

 

Die Kinder bilden Kleingruppen (2-6 Kinder). Sie stellen sich Rücken an Rücken auf und haken 

ihre Arme ein. Nun sollen sie versuchen, sich gemeinsam hinzuhocken und wieder 

aufzustehen. Sie dürfen sich dabei nicht loslassen. 

 

 

Schnürsenkelhasche 

Ziel:       Einstimmung, Spaß   

Anspruch:    Gewandtheit, Orientierung   

Material:    Zeitungsstreifen oder Schnüre   

Zeit:       7 Min.  

 

Jedes Kind bekommt in jeden Schuh/ Socke einen „Schnürsenkel“ gesteckt. Dabei sollten 

diese lang genug sein, sodass sie bis auf den Boden reichen. Wenn das Spiel begonnen wird, 

haben die Kinder die Aufgabe, auf die Schnürsenkel der anderen zu treten. Gelingt es dabei 

den Schnürsenkel aus dem Schuh zu ziehen, darf der Fänger ihn einsammeln. Wer hat zum 

Schluss noch einen oder beide Schnürsenkel bzw. wer hat die meisten erhaschen können?   
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9. SPORTJUGENDAKADEMIE 2018  Sportjugend Sachsen 

* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 

Athletische Grundlagen für 6-10 Jährige 

Die Entwicklung der körperlichen Grundlagen ist eine der wichtigsten Aufgaben des Wettkampf-, 

Breiten und Gesundheitssports. 

Hartmann et all (2010) haben verschiedene altersspezifische Besonderheiten zusammengetragen, die 

im Folgenden kurz skizziert werden. 

Altersbesonderheiten aus psycho-sozialer Sicht: 

- Hoch motiviert 

- Zeichnen sich durch Lerneifer und Risikobereitschaft aus, 

- Suchen den Leistungsvergleich und das Kräftemessen bevorzugt in Gruppen 

- Bemühen sich um zielstrebige Lösung der gestellten Bewegungsaufgabe 

- Gruppenorientierte Interessen stehen vor Individualinteressen 

- Emotional überwiegt die Freude an der Bewegung und am sportlichen Erfolg in der 

Gruppe 

- Kinder sind in dieser Entwicklungsphase physisch und psychisch kurzzeitig hoch belastbar 

aber auch schnell ermüdbar, 

- ihre Leistungsbereitschaft und -fähigkeit sind jedoch nach relativ kurzer Erholungszeit 

wiederhergestellt  

 Folgerung: 

- freudbetontes Üben und Trainieren, in dem organisierte Leistungsvergleiche und 

Wettbewerbe zwischen Sportlergruppen nicht fehlen sollten 

- Individuelle Leistungsfortschritte und die Stellung des Einzelnen in der Gruppe und für 

die Gruppenleistung verdeutlichen 

- Motive und Einstellung zum Sport und für dauerhaftes Sporttreiben gelegt 

Altersbesonderheiten aus sportmotorischer Sicht: 

- Stetiges und harmonisches Wachstum mit vorteilhaften Körperproportionen 

- Ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis 

- Emotionale Ausgeglichenheit 

- Eine kontinuierliche Zunahme intellektueller Fähigkeiten (Schulbesuch)  

- Im Vergleich zu nachfolgenden Entwicklungsetappen geringe geschlechtsspezifische 

Unterschiede 

 Folgen für das Training 

- vielseitige und allgemeine Ausprägung koordinativer Fähigkeiten 

- vielseitige Ausprägung der Schnelligkeit 

mailto:jskt@gmx.net
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Abbildung 1Sensible Phasen in der Kindheit und Jugend (Hartmann, 2002) 

Sensible Phasen sind trainingsgünstige Abschnitte für die Ausprägung bestimmter Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die bezüglich einzelner Leistungsvoraussetzungen mit einer Zeitbegrenzung auftreten 

können und die mit ihrem Vorhandensein Schwerpunktorientierungen für die trainingsmethodische 

Gestaltung des Übens und Trainierens liefern. (Hartmann et al 2002) 

Bsp. Für Spiele und Übungsformen 

123-abc Sprint/Reaktion 

Benötigtes Material: 20 Hütchen (möglichst in 4 verschiedenen Farben), 16 Fahrradreifen 
Organisation: Die Teilnehmer (TN) sitzen in Reihen in Blockform mit ausreichend 
Zwischenabständen zueinander. Am Anfang und Ende jeder Reihe sowie zu beiden Seiten 
werden Hütchen aufgestellt, die als Wendemarken dienen. Die Blickrichtung der TN ist zu 
Ihnen hin. 
Erklären Sie den Schülern nun die Zuordnung der Zahlen- und Buchstaben-Reihen.  
Spielbeschreibung: Nennen Sie eine Zahl der Zahlen-Reihen (z. B. „Zwei“). Nun müssen 
alle TN aus dieser Reihe ganz schnell aufstehen und einen Schritt nach links machen, 
sodass sie auf Lücke zu ihren Vordermännern stehen. Sie laufen nun nach vorn, um die 
Hütchen herum, dann ganz nach hinten um die Hütchen auf der gegenüberliegenden Seite 
und zuletzt so schnell wie möglich wieder auf ihren Platz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 

d 

1 2 3 4 
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* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 

Wenn Sie einen Buchstaben nennen (z. B. „A“), so müssen die TN, die in dieser 
Buchstaben-Reihe stehen, reagieren: Sie machen einen Schritt nach vorn, laufen zuerst um 
die Hütchen auf der rechten Seite, dann um die Hütchen auf der linken Seite und nehmen 
zum Schluss wieder ihren Platz ein. 
Sicherheitshinweis 
Achten Sie darauf, dass die Lücken zwischen den sitzenden TN groß genug sind, sodass die 
rennenden TN sich nicht anrempeln. Weisen Sie die TN darauf hin, dass Sicherheit vor 
Ehrgeiz und Schnelligkeit geht! 

 

Abschlepp-Spiel 

Es gibt zwei Fänger und drei ADAC Abschleppdienste (TN mit Teppichfliese und Seil). Die Fänger, 
die Unfallverursacher, versuchen die TN, die Autos, zu fangen. Wurde ein TN gefangen, setzt sich 
dieser auf den Boden und wartet bis er vom ADAC abgeschleppt wird. Hat der Abschleppdienst 
den sitzenden TN bis zu einem Hütchen (Werkstatt) transportiert, ist dieser wieder frei und kann 
weiterlaufen. 
 
Variation: 5 Liegestütze zur Reperatur 

 

Literaturempfehlung: 

Hartmann,C. , Minow H.J. und G. Senf (2010). Sport verstehen – Sport erleben. Lehmanns Media, 

Berlin. 
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Entspannungsschulung für Kinder 
 

 

Ampel 

 

Ziel:   Erwärmung, Verbesserung der Wahrnehmung 

Zeit:   5 min 

Material: drei Gegenstände in den Farben rot, gelb und grün (oder auch andere 

Gegenstände zum Lauschen) 

 

Der Erzieher stellt sich an die Seite, hält die drei Gegenstände in der Hand und spielt die 

Ampel. Je nach Farbe bewegen sich die Kinder bei „Grün“ schnell und bei "Gelb" im 

Schritttempo durch den Raum. Bei „Rot“ bleiben all stehen. Der Erzieher sagt die Farbe laut 

an und hält sie für alle sichtbar nach oben. Der Erzieher sollte die Länge der Rot-, Gelb- und 

Grünphasen stets variieren. 

 

Variation: Anzeigen der Gegenstände ohne Benennung der Farbe ("stumme Ampel").  

 

Fantasiereise 

Ziel:   Verbesserung Kognition und mentale Entspannung 

Anspruch:  Fantasie- und Vorstellungskraft,  

Zeit:   10-15 min 

Material:  Turnmatten 

 

Die Raupe  

Mache es dir bequem und gemütlich, so bequem wie nur möglich. Schließe deine Augen und 

komm mit auf eine Reise in die Welt der Fantasie.   

Stell dir einen Laubbaum im Wald vor ... 

Geh näher heran, bis du ein einzelnes Blatt siehst ... 

Nun betrachte die Unterseite des Blattes ... Einige winzige Körner kleben daran. Es sind 

Schmetterlingseier ... 

Vielleicht siehst du, wie eines der Eier aufbricht und eine kleine Raupe herauskriecht ...  

Die Raupe kriecht über das Blatt und frisst gleich etwas vom Blattrand, so hungrig ist sie ... 

Fröhlich kriecht sie weiter, hinein in die freundliche Welt ... 

Stell dir vor, wie die Tage und Wochen vergehen. Die Sonne zieht Bogen um Bogen über dem 

Wald ...  

Die Raupe ist weit herumgekommen. Mehrmals hat sie ihre alte, zu eng gewordene Haut 

abgeworfen. Denn größer und größer ist sie geworden, die alte Haut passte nicht mehr ... 
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Nun sucht sich die Raupe wieder ein Baumblatt. Sie spinnt sich ein, mit einem Seidenfaden, 

den sie immer und immer wieder um sich selbst herumwickelt. Der Faden verklebt zu einer 

dichten Hülle, dem Kokon. Die Raupe ist darin völlig verborgen ... 

Eines Tages bewegt sich etwas in der Hülle, im Kokon ... Der Kokon springt auf, und ein neues 

Wesen kriecht langsam heraus. Es ist ganz erschöpft. Aber schon schöpft es neue Kraft ... 

Lang sitzt es nur da. Eine helle Flüssigkeit strömt durch die noch ganz schlaffen Flügel. Die 

falten sich auf und werden fest. Das Wesen klappt die Flügel zum ersten Mal ganz auf – und 

dann zu. Und wieder auf ... 

Das neue Wesen sitzt eine ganze Weile da, auf dem Blatt. Es lässt sich vom Wind wiegen und 

von der Sonne bescheinen ... Dann erhebt es sich, fliegt hinein in den Himmel ... 

Da siehst du ihn flattern, den Schmetterling ... 

Teilnehmer zurückholen: 

Deine Fantasiereise ist jetzt zu Ende. Du bist wieder zurück. Recke und strecke dich, atme tief 

ein und aus. Fühle dabei die neugewonnene Kraft und Energie in dir. Öffne  deine Augen und 

orientiere dich im Raum und habe vielen Dank fürs Mitmachen. 

 

Stille Übung 

 

Ziel: Erfahren von Zeit und Stille, Lernen Ruhe zu genießen, 

Anspruch: Konzentration auf das Innere 

Zeit:   10 min 

Material: eine Schüssel mit Wasser, ein Wasserglas, Laubblätter oder 

Zeitungspapier, Klangschale 

Beispiel: 

„Hörst du die Stille?“: 

1. Teilnehmer sitzen im Kreis. ÜL.: „Schließt die Augen und den Mund. Nur die Ohren sind 

ganz wach. Was hört ihr in der Stille?“  

Anfang und Ende der 3-minütigen Schweigezeit wird mit dem Ertönen der Klangschale 

markiert. Erst in der Stille kann man die „kleinen“ Geräusche um sich herum wahrnehmen. 

Danach erzählen einige Teilnehmer, welche Geräusche sie gehört haben. 

2. Daran schließt sich eine Klanggeschichte an, die der ÜL den Kindern erzählt (Augen der 

Teilnehmer sind geschlossen): 

- Höre den Tanz der Meereswellen (ÜL. bewegt Hand in Schüssel mit Wasser) 

- Höre den Wind (ÜL. bläst in ein Glas) 

- Höre, wie der Regen tropft (ÜL. tropft mit den Fingerkuppen auf den Tisch) 

- Lausche dem Wasserfall (ÜL. leert ein volles Glas Wasser) 

- Lausche dem Rascheln der Blätter (ÜL. raschelt mit Laub oder einem Blatt Papier) 
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Wichtig ist es, dass sich der ÜL für jedes Geräusch (min. 30 sec hörbar) genügend Zeit nimmt, 

damit die Kinder das Gehörte wirklich in sich aufnehmen können. 

 

Atementspannung 

 
Ziel:    Spüren des Atemrhythmus, tiefe Bauchatmung kennenlernen 

Anspruch:   aktive Auseinandersetzung mit dem Körper 

Zeit:    10min 

Material:   Papier, Matten 
 

Die Kinder falten unter Anleitung ein Segelschiff aus Zeitungspapier. Danach bekommen sie 

die Geschichte erzählt und gehen mit ihrem Schiff auf „große Fahrt“. 

 

In deiner Hand hältst du ein kleines Segelschiff … Das möchte heute auf große Fahrt gehen 

… Such dir einen freien Platz hier im Raum, an dem das kleine Schiff seine Reise beginnen 

soll … Wenn du einen Platz gefunden hast, setze dich mit deinem Schiff dorthin …  

Stell dir vor, du und dein Segelschiff, ihr liegt in eurem Heimathafen … Sanft schaukelt euch 

das Wasser im Hafen hin und her … Hin und her …  

Die Kinder können sich mit dem Oberkörper dazu ganz leicht hin und her bewegen, als würde 

sie das Wasser tatsächlich ganz sanft schaukeln.  

Jetzt möchte das Segelschiff auf große Fahrt gehen … Es zieht seinen Anker hinauf … Hau 

ruck! … Hau ruck! …  

Alle Kinder stehen auf und stellen das Hinaufziehen des Ankers pantomimisch dar.  

Puhh, geschafft: Der Anker ist endlich ganz oben … Nun aber schnell die restlichen Leinen los 

und ab geht die Fahrt … Das Segelschiff setzt sich gemütlich in Bewegung … Es schippert 

immer geradeaus aus dem Heimathafen hinaus …  

Das kleine Segelschiff fährt einen Fluss entlang … Nun segelt das kleine Schiff schon etwas 

schneller … Ab und zu kommen dem kleinen Segelschiff andere Schiffe entgegen, und es wird 

von anderen überholt … Dabei passt das Schiff stets gut auf, dass es nicht irgendwo anstößt 

…  

Der Fluss wird immer größer und das Wasser fließt schneller … Und so wird auch das 

Segelschiff ständig schneller und schneller …  

Schließlich mündet der Fluss ins große, weite Meer … Hier gibt es viele große Wellen, die das 

kleine Segelschiff mächtig schaukeln … Hin und her geht es da …  

Die Wellen haben viel Kraft und schütteln das kleine Segelboot tüchtig durch …  

Jetzt kommt auch noch ein Sturm auf … Die dunklen Wolken ziehen sich am Himmel 

zusammen und lassen das Segelschiff immer noch schneller und schneller fahren …  
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Schließlich hat sich der Sturm gelegt und auch die Wellen sind ruhiger geworden … Am 

Horizont kann man nun einen kleinen Hafen erkennen, auf den das Segelschiff zusegelt …  

Im Hafen angekommen sucht sich das Segelschiff einen freien Platz und wirft seinen Anker … 

Dazu darfst du dir eine Decke und ein kleines Kissen nehmen … Mach es dir mit deinem 

Segelschiff an dieser Stelle ganz gemütlich … Die Decke kannst du am Boden ausbreiten, 

damit du dich auf ihr ausstrecken kannst … Wenn du magst, lege deinen Kopf dabei auf das 

Kissen …. Das Segelschiff, das du noch immer in deinen Händen hältst, darfst du auf deinen 

Bauch setzen … Wenn das kleine Segelschiff auf deinem Bauch liegt, schließe einfach deine 

Augen …  

Versuche einmal, deinen Atem zu spüren, wie er in dich hinein und anschließend wieder aus 

dir herausströmt … Sicherlich bist du von der großen Fahrt mit dem Segelschiff noch reichlich 

außer Puste … Spüre, wie dein Atem immer ruhiger und gleichmäßiger wird … Ganz ruhig 

und regelmäßig fließt dein Atem in dir … Und jedes Mal, wenn du atmest, wird das Segelschiff 

auf deinem Bauch ganz sanft hin und her geschaukelt … So, wie das Wasser im Hafen das 

Segelschiff schaukelt … Je ruhiger und gleichmäßiger dein Atem in dir fließt, desto schöner 

ist es für das kleine Segelschiff … Lass es dabei einfach in dir atmen, ohne dass du selbst 

bewusst deinen Atem steuerst … Es atmet ganz alleine in dir … Ruhig und regelmäßig …  

Dabei wird das kleine Segelschiff schließlich ganz sanft in den Schlaf gewogen … Es fühlt sich 

ganz wohl auf deinem Bauch und genießt es, deinen ruhigen Atem zu spüren … Das 

Segelschiff ist nun sehr müde und schläft ein … Und während das kleine Schiff schläft, träumt 

es von seiner großen Fahrt …Genieße auch du die Ruhe, um neue Kraft und Energie zu 

sammeln …Mindestens 60 Sekunden Pause. 

 



S e i t e  | 4 

 

 

 

 

 

Autogenes Training 

 

- Hilft gegen Schlafstörungen, Stress, Muskelverspannungen 

- Nicht in einer Stunde zu erlernen 

- basiert auf Autosuggestion 

- Hinweis: wiederholt die Formel 6x die ich euch vorspreche parallel in eurem Geist 

- Spielerische Bilder für Kinder formulieren 

 

1. Ich bin ganz ruhig, wie ein großer ruhiger See. 

Stell dir eine glatte, ruhige Seeoberfläche vor, keine Wellen sind zu sehen und alles ist ganz 

still. Das Wasser um mich herum ist ganz warm. 

2. Der rechte Arm ist ganz schwer und warm, wie ein Stein am Seegrund.  

3. Der linke Arm ist ganz schwer und warm, wie ein Stein am Seegrund. 

4. Beide Arme sind ganz schwer und warm. 

5. Ich bin ganz ruhig und still wie ein großer See. 

6. Das rechte Bein ist ganz schwer und warm, wie ein großer Ast, der auf den Seegrund 

gesunken ist. 

7. Das linke Bein ist ganz schwer und warm, wie ein großer Ast, der auf den Seegrund 

gesunken ist. 

8. Beide Beine sind ganz schwer und warm. 
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Ich bin ganz ruhig und still. „Mein Atem fließt ruhig und gleichmäßig – wie die ruhige 

Strömung des Wassers.“ 

 

Rücknahme 

„Ich spüre in meinen Körper hinein, stelle mir noch einmal den großen ruhigen See vor. Nun 

nehme ich den Raum um mich herum war. Ich spanne nun meine Arme fest an!“, „Atme tief 

ein und aus“, „Und nun öffne ich wieder meine Augen!“ 

 

Das Schattenspiel: 

 

Ziel:   Konzentration und Wahrnehmung  

Zeit:    10 min  

Material:   keins  

 

Alle Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden und schließen die Augen. Drei  

Schattenkinder huschen mucksmäuschenstill auf Strümpfen um den Spielerkreis herum und 

stellen sich als Schatten hinter drei Kinder. Wer glaub, das hinter ihm ein Schatten steht, darf 

die Arme heben. Dann dürfen alle die Augen öffnen und sehen, wer richtig geraten hat. 

 
Rückenmalerei als Teamstaffel 
 
Ziel:    Förderung der Körperwahrnehmung   

Zeit:    10min 

Material:   Papier, Vorbereitete Zeichnungen, Stifte 
 
Je nach Anzahl werden 4-5 Mannschaften gebildet. Der Spielleiter zeigt dem letzten Kind in 

der Reihe die Zeichnung (auf Papier). Nun malt es diese mit dem Finger seinem Vordermann 

auf den Rücken. Dieser wiederum seinem Vordermann usw. Einen Punkt bekommen die 

Teams, die das richtige Bild vorn auf das leere Blatt zeichnen. 

 

Progressive Muskelrelaxation  

 

Ziel:  Spüren verschiedener Spannungszustände,  spielerisches 

Kennenlernen der  Muskelgruppen 

Anspruch:       aktive Auseinandersetzung mit dem Körper- bzw. Körpergefühl 

Zeit:    15-20min 

Material:   Turnmatten/ oder Stühle 

 

Der kleine Drache Darko lernt das Fliegen 

 

Fünf goldene Regeln des Drachenlehrmeisters 

1. Ruhig sein! 

2. Geduldig bleiben! 

3. Nur die Muskeln benutzen, die wirklich benötigt werden! 

4. Immer wieder üben! 
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5. Ratschläge befolgen! 

 

Geschichte 1 

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein kleiner Drache namens Darko. Er war noch ganz jung, 

aber er hatte schon den Mut eines großen und erwachsenen Drachens. Eines Tages fragte 

Darko seinen Drachenlehrmeister, ob er mit ihm gemeinsam auf Nahrungssuche gehen könne. 

Den Lehrmeister freute Darkos Eifer. Er lächelte und entgegnete ihm, dass er zuerst das 

‚Fliegen’ lernen müsse, ehe er mit ihm auf Jagd gehen könne. Und er müsse sich beim Üben 

immer an fünf goldene Regeln halten: (1) Ruhig sein! (2) Geduldig bleiben! (3) Sparsam mit 

den Kräften umgehen und nur die Muskeln benutzen, die wirklich benötigt werden! (4) Immer 

wieder üben! (5) Ratschläge befolgen!  

Der kleine Drache sah zu ihm hoch und nickte mutig. Wollt ihr [Kinder] wissen, wie sich der 

Drache auf die Jagdprüfung vorbereitet, und ob er sie besteht, um dann mit dem Lehrmeister 

auf Jagd gehen zu können? 

Stellt euch vor, dass ihr der kleine Drache Darko seid und auch ihr mit dem Training beginnt. 

 

Geschichte 2: 

Heute ist mein erster Trainingstag und ich übe mit dem Drachenlehrmeister die Disziplin 

‚Fliegen‘. Meine Aufgabe besteht darin, vom Berg hinunter zu sausen, die 

Bäume wie Slalomstangen zu umfliegen und schließlich exakt an einer bestimmten Stelle zu 

landen. Doch bevor ich mit dem Training anfange, erinnert mich der Lehrmeister an seine fünf 

goldenen Regeln. Danach bereite ich meine Flügel für 

den Flug vor. Ich setze mich bequem hin und halte meinen rechten Flügel-Arm ruhig 

neben meinem Körper. Dann balle ich diesen zu einer Faust, spanne ihn an, halte die 

Spannung und zähle 3 – 2 - 1. Dann entspanne ich ihn wieder. Ich lasse ihn locker 

herunterhängen, atme mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder 

aus und spüre, wie sich mein rechter Flügel-Arm ganz anders anfühlt. Nun 

balle ich auch meinen linken Flügel-Arm zu einer Faust, spanne diesen 

an, halte die Spannung kurz und zähle 3-2-1. Dann entspanne ich ihn wieder. Ich lasse ihn 

locker herunterhängen, atme wieder mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder aus 

und spüre, wie sich mein linker Flügel-Arm ganz anders anfühlt. 

 

Geschichte 3: 

Nun geht es mit dem Fliegen los. Ich stehe am Abgrund und springe 

hinunter. Was für ein tolles Gefühl! Ich ziehe meine Schultern bis nach gaaanz oben 

zu den Ohren um noch mehr Geschwindigkeit aufzunehmen und zähle 3-2-1. Zum Abbremsen 

entspanne ich meine Schultern wieder. Dafür lasse ich beide 

Schultern locker herunterhängen. Ich atme mit geschlossenen Augen gaaanz tief ein 

und wieder aus und spüre, wie sich meine Schultern ganz anders anfühlen. 

 

Geschichte 4: 

Jetzt steuere ich auf die Bäume zu. Um diese zu umfliegen, muss ich meine Geschwindigkeit 

in den Kurven wieder erhöhen. Leider bläst mir dabei der Fahrtwind so stark ins Gesicht, dass 

ich meine Augen zusammenpresse. Ich zähle 3-2-1. Dann entspanne ich sie wieder und spüre, 

wie sich die Augen danach ganz anders anfühlen. 

 

Geschichte 5: 
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Oh, nein! Ein paar Meter vor mir sehe ich einen Fliegenschwarm. Da muss ich durch! Ich denke 

an die goldenen Regeln meines Lehrmeisters und bleibe ganz ruhig. Ich presse meine Lippen 

zusammen, damit ich keine Fliegen in den Mund bekomme, und zähle 3-2-1. Jetzt bin ich 

durch und kann meine Lippen wieder entspannen. Ich spüre, wie sich meine Lippen ganz 

anders anfühlen. 

 

Geschichte 6: 

Juhu, ich habe es tatsächlich geschafft, die Bäume zu umfliegen, ohne hängen zu bleiben! 

Mein Drachenlehrmeister, der neben mir fliegt, macht mich nun darauf aufmerksam, dass ich 

für die Landung meine beiden Beine fit machen muss, um mein Körpergewicht bei der Landung 

besser abfedern zu können. Also spanne ich 

zuerst mein rechtes Bein kurz an, halte die Spannung und zähle 3-2-1. Jetzt entspanne ich 

dieses Bein wieder. Dafür lasse ich mein rechtes Bein locker herunterhängen. Ich atme mit 

geschlossenen Augen gaaanz tief ein und wieder aus und spüre, wie sich mein Bein ganz 

anders anfühlt. 

Danach spanne ich auch mein linkes Bein kurz an, halte die Spannung und zähle 3-2-1. Auch 

dieses entspanne ich anschließend wieder. Dafür lasse ich mein linkes Bein locker 

herunterhängen. Ich atme wieder mit geschlossenen Augen gaaanz 

tief ein und wieder aus und spüre, wie sich mein Bein ganz anders anfühlt. 

 

Geschichte 7: 

Jetzt muss ich mich aber darauf konzentrieren, exakt auf der vorgegebenen Stelle zu landen. 

Ich nehme Kurs auf das Ziel, und mit einem letzten Flügelschlag lande ich genau in der Mitte 

des Ziels. Jawohl, ich habe es geschafft. Ich freue mich über meinen gelungenen Flug. Es war 

nicht einfach, aber die fünf goldenen Regeln 

meines Drachenlehrmeisters und die Hinweise, welche Muskeln ich während des 

Flugs anspannen und entspannen sollte, halfen mir dabei. Mein Lehrmeister kommt 

auf mich zu und gratuliert mir zu meinem tollen Flug: „Das hast du sehr gut gemacht. 

Ich bin stolz auf dich! Trainiere diesen Flug noch ein paar Mal und du wirst es am 

Prüfungstag wie im Schlaf können! Achte nur auf die goldenen Regeln!“ Ich bin überglücklich 

und kann es kaum erwarten, mit dem Training weiterzumachen. Wegen der ganzen Aufregung 

lockere ich nochmals meine ganzen Muskeln, indem ich alle Muskeln von eben nochmals 

anspanne. Diese Spannung halte ich 3-2-1. Dann entspanne ich sie alle wieder und spüre, wie 

sich mein ganzer Körper danach ganz anders anfühlt. 

 

 



9. Sportjugendakademie der Sportjugend Sachsen
vom 28. bis 30. September 2018 im Sportpark Rabenberg 

Skriptband zu den Workshops

Workshop:  

Zielgruppe:  

Zielstellung:  

Inhalte:  

Hinweise:  

Literatur:  



Sportjugendakademie – Handout Erlebnispädagogik  
 

Erlebnispä dägogik 

Was heißt Erlebnispädagogik?  

 Ganzheitliches Lernen und Werteerzielung mit der Nutzung von Natursportaktivitäten - Risiko und 

Wagnis der Natursportarten nutzen, um die Komfortzone auszureizen oder zu übersteigen  

 Sammeln von Gruppenerfahrungen in der Natur  

 Instrument um soziales Lernen zu fördern  

 Prozesse und Strukturen in der Gruppe erkennen und dafür förderliche Veränderungen oder 

Entwicklungen in Gang setzen  

 Ziel ist es mittels den Erlebnissen in der Gruppe einen Prozess bei den Beteiligten auszulösen, der 

nachhaltig Verhaltensänderungen im Alltag mit sich bringt  

Was heißt „Soziales Lernen“  

 Lernen ist ein Prozess, den jeder individuell gestalten muss. Man kann nicht lernen lassen. Lernen 
ist nicht SOZIAL !!!, da jeder nur das lernt was er auch will  

 Es ist richtig das man über Andere Lernen - voneinander Lernen -  und miteinander Lernen kann 
aber trotzdem bleibt es Individuell  

 Das soziale Lernen dient dem Erwerb sozialer Kompetenz, um handlungsorientierte, 
problemlösende Situationen zu meistern  

 Soziales Lernen findet da statt, wo Menschen zusammentreffen und Gruppenstrukturen 
vorherrschen - Schule, Kindergarten, Hort, Sportverein  

 Soziales Lernen versteht sich als lebenslanges Lernen, flexibel gestaltet, offen für Neues und fähig 
zur Integration 

Soziale Kompetenzen ??? 

 Kognitive Fertigkeiten - wahrnehmen, Konsequenzen vorhersehen, Perspektiven wechseln, 
Handlungen steuern, vorstellen, erinnern 

 soziale Fertigkeiten – Kommunikation, Selbstbezogene Fähigkeiten (z.B. Selbstsicherheit, Erkennen 
und Äußern von Gefühlen)  

 partnerbezogene Fertigkeiten - Hilfsbereitschaft, Kooperations- und Einfühlungsvermögen, 
Empathie, nach sozialverträglichen Lösungen suchen, Rücksichtnahme, Anteilnahme, Toleranz, 
Bildung und Stärkung des Wir-Gefühls 

Was ist ein Team! Was ist Teamarbeit! 

 Unterschied Team / Gruppe / Haufen … 

 Im Team Arbeiten - Warum? Wozu? 

 Stärken nutzen, 

 Schwächen auffangen   

  … mehr als die Summe 

Wie kann man ein Team führen? 

 Autoritär  

 Laissez-faire  

 Kooperativ 

 Learning bei doing – Erlebnispädagogik  

http://lexikon.stangl.eu/471/sozialkompetenz/


Sportjugendakademie – Handout Erlebnispädagogik  
 

Praktischer Teil – Spielregeln und Umsetzung sind variabel – eigene Aufzeichnungen  

 Poolnudelgangster  

 

 Kanonenrohing  
 

 

 Pipeline  
 
 
 
 
 

 Gordischer Knoten  

 

 

 Magische Steine  

 

 

 

 

 Elektrischer Draht  

 

 

 

 Tresorschalter  

 

 

 
 

 Chocolate River  
 



9. Sportjugendakademie der Sportjugend Sachsen

vom 28. bis 30. September 2018 im Sportpark Rabenberg 

Skriptband zu den Workshops

Workshop:  

Zielgruppe:  

Zielstellung:  

Inhalte:  

Hinweise:  

Literatur:  


	Titel des Workshops: WS 01: DSA für Menschen mit Behinderungen
	kurze Darstellung der Zielgruppe: Prüfer für normales DSA/ Interessierte/ Lehrer an Förderschulen/ Übungsleiter
	kurze Darstellung der Zielstellungen: Erlernen der Unterschiede zum normalen Sportabzeichen/ Verschiedenheiten der Behinderungsklassen/ Sportpraxis
	stichpunktartige Beschreibng der Inhalte: - Vorstellung der Unterschiede zum normalen Sportabzeichen- Beschäftigung mit Behinderungsklassen- Voraussetzungen zum Ablegen des Sportabzeichen für Menschen mit    Behinderungen- Werte für gezielte Personengruppe herausfinden- Prüfungshandbuch- Broschüre Kompakt zur schnellen Herangehensweise- Praxisbeispiele mit Rollstuhl und Unterschiede in der Praxis zum normalen   Sportabzeichen- Ausfüllen einer Prüfungskarte
	weitere Hinweise zur Durchf#C3#BChrung: diese 90 Minuten reichen nicht aus um eine Prüferberechtigung für das Sportabzeichen von Menschen mit Behinderungen zu erhalten
	Empfehlungen f#C3#BCr Literatur: www.dbs-npc.de/sportentwicklung-breitensport-deutsches-sportabzeichen.htmlwww.dbs-npc.de/sportentwicklung-breitensport-deutsches-sportabzeichen-handbuch-dsa-fuer-mmb.html
	dummyFieldName1: WS 03: Wettspiele in Staffelform
	dummyFieldName2: Kinder von 6-12 Jahre
	dummyFieldName3: Das Hauptziel ist die Verbesserung der Schnelligkeit unter dem Gesichtspunkt Spaß. Zudem lassen sich Sozial- und Selbstkompetenz durch Wettspiele schulen.
	dummyFieldName4: In diesem Workshop werden Wettspiele in Staffelform vorgestellt, die die Teilnehmer dann auch selber spielen.- Würfelstaffel - Bohnanzarennen- Hausnummernrennen- Bau ab, bau auf- Puzzlestaffel- Staffeln mit Sprungaufgaben- Schere Stein Papier- Hindernis-SprintstaffelAlle Spiele lassen sich problemlos in einer Sporthalle durchführen.
	dummyFieldName5: Tipps für Wettspiele in Schule und Verein: - einfache Organisation - einfache Regelkunde - Eindeutigkeit der Ergebnissicherung - gerechte Zusammensetzung der Mannschaften - Art der Fortbewegung verändern
	dummyFieldName6: Gustedt, C. (2018): Flotte Kinder lieben Wettspiele. In: Leichtathletiktraining 6/2018
Gustedt, C./ Wulff, Hagen (2018): Schnelligkeitsausbildung: Kindgerechtes Spielen und Wetteifern. In: SportPraxis 9+10/2018 (in Druck)
	dummyFieldName7: WS 04: Akrobatik leicht gemacht
	dummyFieldName8: 7-18 Jahre
	dummyFieldName9: Erfahre deine Beweglichkeit und spüre deine Körperspannung
	dummyFieldName10: s. Anlage
	dummyFieldName11: Möglichst enganliegende Kleidung (rutschfest)Mögliche Bewegungseinschränkungen bzw. Probleme vorher mitteilen
	dummyFieldName12: s. Anlage
	dummyFieldName13: WS 11: Sportverletzungen – naturheilkundlich behandeln
	dummyFieldName14: Übungsleiter/innen, Trainer/innen, Interessenten/-innen
	dummyFieldName15: Vermittlung einer naturheilkundlichen Hausapotheke – Grundwissen und Sachverstand für die Praxis
	dummyFieldName16: • Sportverletzungen im Allgemeinen• Erstversorgung• Ausgewählte Sportverletzungen• Ursachenforschung• Ischias Syndrom, Frakturen, Bursitis, Achillessehnenruptur, Arthrose, Lumbago• Muskelhartspann, Muskelriss, Muskelentzündung, Muskelkater• Knorpelschäden, Meniskusriss, Band- und Sehnenrupturen• Mögliche naturheilkundliche Behandlungen• Akupunktur, Chiropraktik/ Osteopathie, Physikalische Anwendungen, Kneipp• Ausleitungsverfahren, gesunde Ernährung, orthomolekulare Medizin usw.• Vom Wesen der Homöopathie – Potenz, Einzelmittel, Komplexhomöopathie• Arnica• Symphytum• Ledum• Ruta• Rhus toxikodendron• Pflanzenheilkunde• Beinwell• Kohl, Arnica, Calendula, Lavendel, Johanniskraut• Naturheilkundliche Pharmafirmen, Firma Heel, Firma Ceres, DHU, Fi. Gudjon, Remedia Apotheke, Leonardo Apotheke, Firma Intercell Pharma, Firma Loges, Firma Nestmann
	dummyFieldName17: Dieser Vortrag ersetzt kein Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker!
	dummyFieldName18: Markworth, Peter. Sportmedizin. Rowohlt Taschenbuch Verlag. 2010 24.Auflage (1983).
	dummyFieldName19: WS 12: Nahrungsergänzungsmittel
	dummyFieldName20: Sportler und Trainer ab 12 Jahre
	dummyFieldName21: Aufklärung über Nahrungsergänzungsmittel und ihren Einfluss (oder auch nicht) auf den Sport
	dummyFieldName22: - Definition- Beispiele- u.a. Life Plus, etc.- Eigene Erfahrungen der TN- Vorstellen einer Studie (Metaanalyse) zu Nahrungsergänzungsmitteln im Sport- Pro und Contra- Nahrungsergänzungsmittel und DopingLiteratur: Hahn, A., Wolters, M., Hülsmann, O. (2006). Nahrungsergänzungsmittel: und ergänzende bilanzierte Diäten (2. Auflage). Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.Raschka, C., Ruf, S., (2015). Sport und Ernährung (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.Nahrungsergänzungsmittelverordnung. (2017). Abgerufen von https://www.gesetze-im-internet.de/nemv/NemV.pdfAntidoping Website der Schweizhttps://www.antidoping.ch/sites/default/files/downloads/2014/121114_supplementguide_d_komplett.pdf
	dummyFieldName23: In dem Workshop geht es um eine kritische Betrachtung des Nahrungsergänzungsmittel-Hypes und eine reflektierte Auseinandersetzung mit NEM im Sport
	dummyFieldName24: s.o. - Fortsetzung:Mannhart, C. (2003). Aktuelle Leistungsförderer im Sport. Abgerufen von: http://v1.vicsystem.com/Christof_Mannhart.pdf
	dummyFieldName25: WS 14: Koordination – Der Kopf muss mit!
	dummyFieldName26: 6-99 Jahre
	dummyFieldName27: Die Teilnehmer bekommen Einblick in theoretische Grundlagen im Bereich der Koordination und wenden Leitlinien in der Praxis an. 
	dummyFieldName28: Es werden in Theorie und Praxis Aspekte der koordinativen Ausbildung beleuchtet und erfahren. Besonders im Fokus steht der Aspekt der Kognition und des differenziellen Lernens.- theoretische Herleitung der Thematik- Koordinative Einzel-, Partner- und Gruppenaufgaben- Übungsbeispiele mit Alltagsmaterialien und Kleingeräten- Übertragungsmöglichkeiten auf die eigene Tätigkeit
	dummyFieldName29: keine
	dummyFieldName30: „Besser Fußball spielen mit Life Kinetik ®: Das sensationelle Gehirn- und Bewegungstraining“ von Horst Lutz  „Kleine Spiele: Das Standardwerk für Ausbildung und Praxis - 3 bis 99 Jahre.“ von Erika Döbler, Hugo Döblerhttp://spt0010a.sport.uni-oldenburg.de/PDF/koordination.pdf
	dummyFieldName31: WS 15: Trendsportarten
	dummyFieldName32: Kinder und Jugendliche
	dummyFieldName33: Präsentation neuer Sportarten und Erweiterung des Blickfeldes der Teilnehmenden auf interessante Bewegungsformen für den eignen Trainingsbetrieb.
	dummyFieldName34: Anregungen aus dem polysportiven Sommercamp (www.floorball-sommercamp.de) mit verschiedenen Sportspielen wie:- Intercross (https://de.wikipedia.org/wiki/Intercrosse)- Holf (http://wiki.floorball-sommercamp.de/doku.php?id=kurse:holf)- Stockey (SportPraxis - 1 + 2/2015)- Bouncer Ball (www.bouncerball.de; SportPraxis - Sonderheft 2015)- Floorball (www.floorball.de, www.fvbb.de)
	dummyFieldName35: Bitte an Getränke denken, denn es wird viel gerannt ;O)
	dummyFieldName36: div. Webseiten (siehe Inhalt), SportPraxis: 1 + 2/2015, Sonderheft 2015
	dummyFieldName37: WS 16: Headis
	dummyFieldName38: Kinder und Jugendliche ü. 9 Jahre
	dummyFieldName39: Erlenen einer neuen Trendsportart
	dummyFieldName40: - Kennen lernen der TN durch kleines Kennlernspiel- Kleine Zielführende Spiele- Regelkunde- Spaßturnier
	dummyFieldName41: 
	dummyFieldName42: https://headis.com/de/
	dummyFieldName43: WS 19: Pilates mit Pezziball und Magic Circle
	dummyFieldName44: Übungsleiter/innen, Trainer/innen, Interessenten/-innen, Pilates Fans
	dummyFieldName45: Vermittlung von Übungsvariationen
	dummyFieldName46: Übungsteil A mit dem Pezziball• Standing Pilates• Rückenlage – Beckenschaukel, Fahrrad fahren in der Luft, Schulterbrücke,   Kombination, Überroller• Seitenlage – Fahrrad, Seitstütz, Seitkick, Scheren der Beine, Meermaid• Sitz – Auf und Abrollen, Rumpfbeuge, Ball rollen, Open Leg Rocker• Bauchlage – Auf und Ab Rollen, Taschenmesser, Bein heben, Schwan• EntspannungÜbungsteil B mit dem Magic Circle• 4-Füßler Kombination zum Einstieg• Rückenlage – Beckenschaukel, Beine heben und senken, Rumpfbeuge, 100,   Kombination, Kerze• Seitenlage – Kleine Abduktion, Schmetterling, Seitstütz, Rotation, Meermaid• Sitz – Auf und Abrollen, Vorwärtsbeuge, Ball rollen, Wirbelsäulentwist, die Säge,   Open Leg Rocker• Bauchlage - Auf und Abrollen, Schwimmen, Taucher, Päckchen• Entspannung
	dummyFieldName47: Die sechs Pilatesprinzipien:1. Atmung                               4. Bewegungsfluss2. Konzentration                     5. Technik/ Präzision3. Kontrolle                             6. Zentrierung
	dummyFieldName48: Bimbi-Dresp, Michaela. Das große Pilatesbuch. Gräfe und Unzer Verlag. 2006.Brechtefeld, Weiler. Bodymotion. Pilates in Perfektion. Haug Verlag.2005.Urla, Jonathan. Yogilates. Mosaik by Goldmann Verlag. 2003.Herman‘s, Ellie. Pilates Props. Workbook.Ulysses Press .2004.
	dummyFieldName49: WS 20: Nordic Cross Skating
	dummyFieldName50: alle
	dummyFieldName51: Kennenlernen der Sportart
	dummyFieldName52: - Materialkunde- spezielle Erwärmung- Grundtechniken erlernen- Lauftechniken erlernen- spezielle Techniken- variables Skaten geländeangepasst
	dummyFieldName53: Helmpflichtfreiwillig Handschuhe und Protektoren
	dummyFieldName54: www.skiroller-magazin.deLehrplan Skilanglauf DSV
	dummyFieldName55: WS 21: Schnelligkeits- und Ausdauertraining
	dummyFieldName56: Kinder von 6-12 Jahren
	dummyFieldName57: Das Hauptziel ist die Verbesserung der Schnelligkeit und der Ausdauer unter dem Gesichtspunkt Spaß und Freude. 
	dummyFieldName58: In diesem Workshop werden Wettspiele in Staffelform vorgestellt, die die Teilnehmer dann auch selber spielen. - Schwarz/Rot bzw. gerade/ungerade Zahl - Le-Mans-Start - Check-In - Early Bird - Teamsprint - Riskosprint - 4-gewinnt - Laufen mit Springseilen - Zeitschätzläufe - Astronautenspiel - Lauf-Memory - Sechstagerennen - Zugfahrspiel - Biathlon
	dummyFieldName59: Tipps für das Schnelligkeitstraining in Schule und Verein - Schnelligkeitstraining nur im aufgewärmten Zustand - Belastungsintensität muss immer 100% betragen (maximaler Einsatz) - Belastungsdauer sollte nicht länger als 7 Sekunden sein - Ausreichend Pause nach der Belastung (Kinder müssen abgeatmet haben) - Mit dem Schnelligkeitstraining sollte frühzeitig begonnen werden
	dummyFieldName60: Gustedt, C. (2013): Leichtathletik. Handreichung Erziehungswissenschaft/ Sport (unveröffentlicht)Gustedt, C. (2018): Flotte Kinder lieben Wettspiele. In: Leichtathletiktraining 6/2018
	dummyFieldName61: WS 23: Ehrenamt (neu) gestalten
	dummyFieldName62: Vereinsführungskräfte und Engagierte für die Gewinnung und Bindung Ehrenamtlicher
	dummyFieldName63: Ziel des Workshops ist es, den Sportvereinen Mut zu machen das Thema „Freiwilligenmanagement“ in ihrem Verein anzugehen und erste Schritte einzuleiten 
	dummyFieldName64: Einstieg in das Thema freiwilliges EngagementVorstellung des Modells „Lebenszyklus des freiwilligen Engagements“ durch Gruppenarbeiten                  a)  aus der Perspektive des Freiwilligen              b)  aus der Perspektive des VereinsPraxisbeispiele - Instrumente zur Ansprache, Gewinnung und Bindung von freiwillig  Engagierten im SportvereinDie TN lernen u.a. praxiserprobte Ansätze kennen, um die Ehrenamtsförderung systematisch und dauerhaft zu gestalten. Ganz gezielt bekommen Sie nützliche Instrumente an die Hand, die helfen, Ehrenamtliche anzusprechen und für die Mitarbeit im Sportverein zu gewinnen.
	dummyFieldName65: 
	dummyFieldName66: https://www.sport-fuer-sachsen.de/sport-und-gesellschaft/engagementfoerderung/https://ehrenamt.dosb.de/
	dummyFieldName67: WS 24: Starke Kinder im Sport!
	dummyFieldName68: bis 18 Jahre
	dummyFieldName69: Grundlegende Kenntnisse zum Thema Kindeswohlgefährdung erlangen. 
	dummyFieldName70: In  dem  Workshop wird den Teilnehmenden grundlegendes Wissen zum Thema Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung näher gebracht. Neben Einordnung von Kindeswohlgefährdung sollen auch die gesetzlichen Rahmen und Regelungen erläutert werden. Es werden Verfahrensvorschläge gemacht, wie TrainerInnen und Vereine mit Verdachtsfällen umgehen können. An konkreten Fallbeispielen wird erarbeitet, wie es Vereinen gelingt, mit kleinen Maßnahmen und Veränderungen Betreuungspersonen im Sport für den guten Umgang mit dem Thema stark zu machen und den Kinderschutz im Sportverein voranzubringen.  
	dummyFieldName71: 
	dummyFieldName72: 
	dummyFieldName73: WS 26: Sitzvolleyball
	dummyFieldName74: Übungsleiter/ Sportinteressierte/ Volleyballer
	dummyFieldName75: Erlernen von Verschiedenheit und inklusiven Mannschaftssport, Unterschiede zum Volleyball „im Stehen“, Rutschen und trotzdem den Ball treffen
	dummyFieldName76: - Grundregeln des Sitzvolleyball- Maße des Feldes, Höhe Netz- Nationale und internationale Ausprägung- Baggern, Pritschen und Angriff im Sitzen- Aufschlag und Besonderheiten- Spiel auf kleinem Feld mit abgeänderten Regeln
	dummyFieldName77: Teams im Sitzvolleyball gibt es in Leipzig, beim Behindertensportverein Leipzig und in Dresden beim Dresdner Sportclub
	dummyFieldName78: https://www.bvleipzig.de/sitzvolleyball/mannschaft/https://www.facebook.com/SitzvolleyballLeipzig/https://www.dsc1898.de/abteilungen/volleyball/sitzvolleyball/https://www.facebook.com/DresdnerSCSitzvolleyball/https://www.dbs-npc.de/sitzvolleyball-aktuelles.html
	dummyFieldName79: WS 27: Fußball für die Kleinen – Kicken bereits im Kindergarten
	dummyFieldName80: 0-6 Jahre
	dummyFieldName81: Die Teilnehmer bekommen Einblick in theoretische Grundlagen der altersspezifischen Besonderheiten und können anhand der Leitlinien und Praxiserfahrung eigene Trainingsbeispiele konzipieren.
	dummyFieldName82: Praxisnahe, altersgerechte Spiel- und Übungsformen für Vorschulkinder werden in vielfältiger Weise erlebt. In der Theorie werden die notwendigen Grundlagen hergeleitet und besprochen.- theoretische Grundlagen im langfristigen Leistungsaufbau- Erlebniswelt der Kinder begreifen und erfahren- Stundenbeispiele selbst erleben- Arbeit mit dem Handout / Übungsmanual
	dummyFieldName83: keine
	dummyFieldName84: https://www.dfb.de/lehrer/grundschule/„DFB-Manual zur Ausbildung im Kindergarten“ Deutscher Fußball-Bund e.V.„Bewegungshits für Kinder“ Deutscher Handball-Bund e.V.
	dummyFieldName85: WS 29: Wettspiele in Staffelform
	dummyFieldName86: Kinder von 6-12 Jahre
	dummyFieldName87: Das Hauptziel ist die Verbesserung der Schnelligkeit unter dem Gesichtspunkt Spaß. Zudem lassen sich Sozial- und Selbstkompetenz durch Wettspiele schulen.
	dummyFieldName88: In diesem Workshop werden Wettspiele in Staffelform vorgestellt, die die Teilnehmer dann auch selber spielen.

Würfelstaffel 
Bohnanzarennen

Hausnummernrennen

Bau ab, bau auf

Puzzlestaffel

Staffeln mit Sprungaufgaben

Schere Stein Papier

Hindernis-Sprintstaffel

Alle Spiele lassen sich problemlos in einer Sporthalle durchführen.
	dummyFieldName89: Tipps für Wettspiele in Schule und Verein: - einfache Organisation - einfache Regelkunde - Eindeutigkeit der Ergebnissicherung - gerechte Zusammensetzung der Mannschaften - Art der Fortbewegung verändern
	dummyFieldName90: Gustedt, C. (2018): Flotte Kinder lieben Wettspiele. In: Leichtathletiktraining 6/2018Gustedt, C./ Wulff, Hagen (2018): Schnelligkeitsausbildung: Kindgerechtes Spielen und Wetteifern. In: SportPraxis 9+10/2018 (in Druck)
	dummyFieldName91: WS 31: Kindertanz im Vorschulalter (4-6 Jahre)
	dummyFieldName92: Übungsleiter/innen, Trainer/innen, Sportlehrer/innen, Erzieher/innen
	dummyFieldName93: • Vermittlung eines Stundenmodell Kindertanz 4 – 6 Jahre• Ideen und Übungsvorschläge rund ums Kindertanzen
	dummyFieldName94: 1) Ab wann kommt ein Kind zum Kindertanz2) Aufbau einer Stunde3) Begrüßungsrituale (Hallo Hallo, Wir gehen im Kreise, __ ist da)4) Erwärmungsspiele (Stopptanz, Tüchertanz, Juhu Spiel)5) Erwärmungstanz (Morgenmuffel, Guten Tag, Guten Tag)6) Dehnung (Luftballon, 10 kleine Zappelänner, Zippel und Zappel, Himpelchen und     Pimpelchen, Schmetterling, Stern, Regentropfen, Segelboot, Welt umrunden,     Raupe, Schlage, Katze, Hippel Hippel Hop)7) Haupttänze (Rudolph das Rentier, Wichteltanz, Ferri – Tiertanz)8) Übungen durch den Raum (Galopp, Pas de chat, Skips, Wechselgalopp, chassé,     Tiere – Schmetterling, Katze, Ameise, Krebs – vorwärts, rückwärts, seitwärts,     Zehenspitzen)9) Tanzspiele (Dornröschen, Ich möchte‘ so gern Prinzessin sein, 4 Farben 4     Ecken, Zeigt her eure Füßchen, Herr Fischer Herr Fischer, Ich bin ein     Musikante)10) Abschlussrituale (Schluss für heute, Verbeugen)
	dummyFieldName95: Die Gruppenfähigkeit und die motorischen Fertigkeiten sind in diesem Alter sehr unterschiedlich ausgeprägt! Sie lassen keine Aussage zu, auf spätere Talente. Grundsätzlich geht es um ein motorischen Entwicklungsanstoß.
	dummyFieldName96: Schneider, Katja. Alle Kinder tanzen gern. Beust Verlag 2004.
	dummyFieldName97: WS 33: Spiele mit dem Ball im Team
	dummyFieldName98: 7-10 Jahre
	dummyFieldName99: Gemeinsam zum Ziel kommen
	dummyFieldName100: Merkmale von Ballspielen• Miteinander spielen• Körperlich schwächere von Spielern mit ausgeprägten Fähigkeiten ausgleichen• Mentale und körperliche Beanspruchung zugleich• Wettkampfcharakter – Fairplay• Angriff – und Abwehrreaktion• Reaktion -UmstellungsfähigkeitWas passiert bei einem spielerischen Miteinander?• Interagieren, Strategien entwickeln und Ziele verfolgen• Förderung räumliches Vorstellungsvermögen & Konzentrationsfähigkeit• Kommunikationsfähigkeit bei Vermittlung von Regeln & Taktik• Fähigkeit beim Umgang von Kritik & NiederlagenLiteratur:Lange, Anja & Sinning, Silke (2011). Neue und bewährte Ballspiele: für Schule und Verein. Limpert.Lange, Harald (2013). Spielend Bälle spielen. 144 praxiserprobte Übungen und Spiele zur Koordinationsschulung im Ballsport. Lippert.Roth, Klaus; Roth, Christina & Hegar, Ulrike (2016). Mini-Ballschule: Das ABC des Spielens für Klein- und Vorschulkinder. Hofmann.
	dummyFieldName101: Hallensportschuhe anziehen
	dummyFieldName102: s.o. - Ergänzung:Vopel, K.-W. (2008). Teamfähig werden. Spiele und Improvisationen: Teamfähig werden, 2 Bde., Tl.2: Spiele und Improvisationen. Ein umfassendes Lernprogramm für kooperatives Verhalten: Teil 2. Iskopress.
	dummyFieldName103: WS 34: Aqua mix 
	dummyFieldName104: Trainer und ÜL für Schwimmanfänger (Seepferdchen)
	dummyFieldName105: Entwicklung koordinativer Fähigkeiten im Wasser, Verbesserung der schwimmerischen Fertigkeiten, Verbesserung der Wassersicherheit
	dummyFieldName106: Das Programm enthält Elemente aus den verschiedenen Schwimmsportdisziplinen (Schwimmen, Wasserspringen, Synchronschwimmen und Wasserball)Kursprogramm - 10 Übungseinheiten1. Stunde: "Wir schwimmen mit Schwimmsprosse"2. Stunde: "Wir schwimmen mit Nudel"3. Stunde: "Wir schwimmen mit Brettchen"4. Stunde: "Oben und unten" - Springen und Tauchen5. Stunde: " Auf dem Bauch und auf dem Rücken" - Fortbewegung in Brust- und                   Rückenlage6. Stunde: "Wie die Krebse" - Fortbewegung mit den Füßen voran7. Stunde: "Siamesische Zwillinge" - Partnerübungen8. Stunde: "Wir schwimmen mit Luftballons"9. Stunde: " Wir schwimmen mit Sachen"10. Stunde: " Lustige Spiele"
	dummyFieldName107: - Ausreichend Material, je nach Anzahl der Teilnehmer- Gruppenstärke max. 10 Kinder ( bei mehreren ÜL und mehreren Bahnen evtl.    auch größere Gruppen möglich - dann aber eindeutige Zuordnung zum ÜL)
	dummyFieldName108: Katrin Barth & Jürgen Dietze "Ich lerne  Schwimmen" Meyer& MeyerVerlag Aachen 3. überarbeitete Auflage 2011Katrin Barth & Jürgen Dietze " Ich trainiere Schwimmen" Meyer & Meyer Verlag Aachen 2003Claudia Schwark "Fit mit der Aquanudel" Meyer & Meyer Verlag Aachen, 3. Auflage 2011
	dummyFieldName109: WS 40: Vegane Ernährung und Sport
	dummyFieldName110: Sportler & Trainer ü. 12
	dummyFieldName111: Vorurteile beseitigen und Wegen zu einer gesunden veganen Ernährung im Sport aufzeigen
	dummyFieldName112: - Eigene Erfahrungen der TN und Motivation- Grundlagen gesunder Ernährung im Sport- Änderungen um eine gesunde vegane Ernährung im Sport zu erreichen- Selber herstellen zweier verschiedener Aufstriche o.ä. die nichts vermissen    lassen- Hinweise bei speziellen Fragen zu Nährstoffen- Schwierigkeiten, die durch eine vegane Ernährung auftreten können - Pro und   Kontra
	dummyFieldName113: Es geht nicht um bekehren einer veganen Ernährungsweise sondern um Aufklären über eine gesunde ausgewogene Ernährung. Die Ernährungsform wird kritisch reflektiert werden und sein Nutzen für den Sport dargestellt.
	dummyFieldName114: Venderley, A. M., & Campbell, W. W. (2006). Vegetarian diets. Sports Medicine, 36(4), 293-305.Eglert, H., Siebert, S. (2016) Vegane Ernährung. UTB Verlag
	dummyFieldName115: WS 41: Spiele mit dem Ball
	dummyFieldName116: 11-14 Jahre
	dummyFieldName117: Bekannte Grenzen mit dem Ball überqueren
	dummyFieldName118: Merkmale von Ballspielen• Miteinander spielen• Körperlich schwächere von Spielern mit ausgeprägten Fähigkeiten ausgleichen• Mentale und körperliche Beanspruchung zugleich• Wettkampfcharakter – Fairplay• Angriff – und Abwehrreaktion• Reaktion -UmstellungsfähigkeitWelche Erfahrungen warten auf Euch:• Eigenschaften von verschiedenen Bällen• Kreativität und leichte Regelveränderungen
	dummyFieldName119: Sportschuhe für draußen
	dummyFieldName120: Lange, Harald (2013). Spielend Bälle spielen. 144 praxiserprobte Übungen und Spiele zur Koordinationsschulung im Ballsport. Lippert.Roth, Klaus; Roth, Christina & Hegar, Ulrike (2016). Mini-Ballschule: Das ABC des Spielens für Klein- und Vorschulkinder. Hofmann.Lange, Anja & Sinning, Silke (2011). Neue und bewährte Ballspiele: für Schule und Verein. Limpert.
	dummyFieldName121: WS 42: "Sinn-los" Sporttreiben
	dummyFieldName122: Kinder und Jugendliche ü. 9
	dummyFieldName123: Schärfen einzelner Sinne
	dummyFieldName124: - Kennenlernen der TN durch kleine Kennlernspiele- Glockenball / Blindenfußball- Schweine im Weltall - verschiedene Spiele mit Einschränkung des Gleichgewichts- eine selbstbestimmte Sportart mit Einschränkung des Gehörs
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	dummyFieldName127: WS 46: Kindertanz 6 – 8 Jahre
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	dummyFieldName129: • Vermittlung eines Stundenmodells Kindertanz 6 – 8 Jahre (aufwärts)• Ideen und Übungsvorschläge rund ums Kindertanzen
	dummyFieldName130: • Begrüßungsritual (Namen tanzen, ___ ist da, wunderbar, Klopfungen, Stunde   besprechen)• Erwärmung (Seilspringen, Seilhasche, Stopptanz)• Erwärmungstanz (Maria Carey „All i wish for christmas)• Schwünge (Battements aufbauend aus Rückenlage, Stand en croix, ronde de    jambe)• Dehnung (upper class Streching, Füße!!!)• Hauptanz „Von den Schneeflocken und Feuerfunken“• Übungen an der Stange (Dégages, Tendue, Tendue jete, Passé, Développé,   Ronde jambe, Porte de bras)• Das Prinzip der Wiederholung• Übungen durch den Raum (chassé, skips, Kombinationen, Zehenspitzen,   Sprünge, Temps levé, jetés, Kombinationen, Pirouette, über die Diagonale, en   block)• Haupttanz zusammensetzen• Abschlussritual (Verbeugen, Boom Boom Tschau)
	dummyFieldName131: Der Spaß am Tanzen und an der Bewegung sollte stets in den Vordergrund stehen. Zu früher Leistungsdruck hindert die Persönlichkeitsentwicklung!
	dummyFieldName132: Fischer- Münstermann, Uta. Von der Jazzgymnastik zum Jazztanz. Pohl Verlag 1975.Günther, H. Jazzdance. Geschichte/ Theorie/ Praxis. Henschel Verlag Berlin, 1990.Rosenberg, Christiana. Handbuch für Jazz Dance. Meyer & Meyer Verlag. 1995.Methodik des klassischen Tanzes. Henschel Verlag Berlin. 1981.
	dummyFieldName133: WS 48: Aquajogging – Wasser intensiv durchlaufen
	dummyFieldName134: Kinder, Jugendliche, junge und ältere Erwachsene (aber Schwimmfähigkeit!)
	dummyFieldName135: HKL-Training mit kraftausdauerorientierten und koordinativen Anteilen
	dummyFieldName136: Aquajogging, als eine mittlerweile sehr beliebte Bewegungsform in Aquafitnessangeboten, soll mit dem Fokus auf Aquajogging im Tiefwasser vorgestellt werden. Im Mittelpunkt der theoretischen Ausführungen stehen die grundlegenden Bewegungstechniken und deren Anwendung, der Aufbau und die Belastungsgestaltung einer Aquajogging-Übungsstunde sowie mit Blick auf die Wirkungsrichtung ausgewählte Anwendungsfelder. In einer beispielhaften Praxiseinheit werden die theoretischen Inhalte im Anschluss erlebbar gemacht.
	dummyFieldName137: Als Hilfsmittel/ Geräte eignen sich Wasserwesten (Aquajogger o.ä.), Pool-Nudel, Wasserhantel, Wasserschuhe (z.B. Aqua Twins), Wasserhandschuhe z.B. aus Neopren, sowie Schwimmbretter in unterschiedlichen Größen und Bälle.
	dummyFieldName138: Birkner, H.-A. & Roschinsky, J. (1999). Handbuch für Aquajogging. Aachen: Meyer & Meyer Verlag. – Neuauflage, 2003Wilke, K. & Fessler, J. (1999). Aquajogging: ein vielseitiges Gesundheits- und Fitneßtraining. Wiebelsheim: Limpert Verlag. – Neuauflage, 2003 
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	dummyFieldName140: Erwachsene, Funktionäre
	dummyFieldName141: Wissenstransfer zwischen den Teilnehmenden mit Best Practise und Beispielen.
	dummyFieldName142: Ideenaustausch zu erfolgreichen Vereins-/Verbandsarbeit. Austausch interessierter Vertreter zur Nutzung neuer Medien. Wie gewinne ich Personal? Wie steuere ich Teams? Wie verbreite ich Wissen?Welche Software kann mir helfen (Dropbox, GDrive, Slack, TeamSpeak, Doodle)? Teilnehmende sollen ihre Ideen vorstellen und offen diskutieren. Beispiele sind ausdrücklich erwünscht. Was bringen mir Netzwerke (Special Olympics, Erasmus+, Firmenpartnerschaften, andere Sportarten) und wie kann ich sie sinnvoll nutzen?
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	dummyFieldName145: WS 53: Sportversicherung - Praxisbeispiele
	dummyFieldName146: ÜL/ Trainer/ Jugendleiter/ Funktionäre
	dummyFieldName147: Kenntnisvermittlung zum Umfang des Sportversicherungsvertrages
	dummyFieldName148: - Leistungsansprüche im Rahmen der Unfallversicherung- Versicherungsschutz für den ÜL/ Trainer/ Funktionär- Fallbeispiele Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Verkehrssicherung, Rechtsschutz- Schadenmeldung, Fristen- Versicherungslücken
	dummyFieldName149: jeder Teilnehmer erhält ein Handout und Unterlagen zu wichtigen Zusatzversicherungen
	dummyFieldName150: Merkblatt zur Sportversicherung
	dummyFieldName151: WS 54: Inklusion im Sport
	dummyFieldName152: Übungsleiter/ Sportinteressierte/ Nachwuchssportler/ alle die gern Sport treiben
	dummyFieldName153:  Erlernen von Verschiedenheit und inklusiven Spielideen in Theorie und Praxis
	dummyFieldName154: - was bedeutet Inklusion im Sport- wie sind die rechtlichen Voraussetzungen und was ist eine UN-BRK- was macht der SBV im Themenfeld Inklusion und wie ist die Sportlandschaft in    Sachsen- Was gibt es für Lektüre, welche Handreichungen sind empfehlenswert- Spiele alleine, in Gruppen
	dummyFieldName155: Sportsachen sind mitzubringen, neben Theorie soll auch ganz viel ausprobiert werden mit kleinen Spielen
	dummyFieldName156: http://www.behindertensport-sachsen.de/index.php?id=178 https://www.mehr-inklusion-fuer-alle.de/http://www.bvs-bayern.com/Bildung/Aktuelles/FIT-FUeR-DEN-INKLUSIONSSPORT-neue-Arbeitshilfe/
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	dummyFieldName159: Erlenen einer neuen Trendsportart
	dummyFieldName160: - Kennen lernen der TN durch kleines Kennlernspiel- Kleine Zielführende Spiele- Regelkunde- Spaßturnier
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	dummyFieldName164: Übungsleiter/innen, Trainer/innen, Tänzer/innen, Sportlehrer/innen
	dummyFieldName165: Vermittlung einer Choreographie mit dem Tanzgerät Stock
	dummyFieldName166: • Begrüßung• Erwärmung• Dehnung• Choreographie Arbeit• Abschluss
	dummyFieldName167: Das Tanzgerät Stock ist ein sehr altes Instrument des Tanzes. Leider wird es bei uns viel zu selten zur Geltung gebracht. Die Choreographie kann selbstverständlich nach eigenen Wünschen ausgebaut werden.
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	dummyFieldName169: WS 62: Nordic Cross Skating
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	dummyFieldName171: Kennenlernen der Sportart
	dummyFieldName172: - Materialkunde- spezielle Erwärmung- Grundtechniken erlernen- Lauftechniken erlernen- spezielle Techniken- variables Skaten geländeangepasst
	dummyFieldName173: Helmpflichtfreiwillig Handschuhe und Protektoren
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	dummyFieldName177: Teilnehmer nehmen mindestens einen Tipp mit aus dem Seminar, welchen Sie im Alltag anwenden können! 
	dummyFieldName178: "Ich versinke im Chaos!" 
"Ich habe nie Zeit!"
"Ich schaffe selten das, was ich mir vorgenommen habe!"
Oder 
"Mich interessiert das Thema einfach nur!"

Gute Vorraussetzungen um sich mit folgenden Inhalten zu beschäftigen: 

1. Zeittypen - Stärken und Schwächen erkennen und nutzen 2. 10 Tipps um Aufgaben zu erledigen 3. Kennenlernen von praktische Tools um einen Überblick über Zeit und Aufgaben zu erhalten 
	dummyFieldName179: Gerne mitbringen:
- internetfähiges Handy 
- oder ein Laptop 
- und/oder der alltägliche Terminplaner
Somit kann der Transfer der Inhalte in den Alltag noch leichter ermöglicht werden. 
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