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Liebe KongressteilnehmerInnen, 
liebe LeserInnen,

vor Ihnen liegt der Kongressbericht 2014. Er enthält die Unterlagen, die uns von den 40 ReferentInnen beim 8. „Fit für Öster-
reich“-Kongress zur Verfügung gestellt wurden. Erstmals wird der Kongress von der neugegründeten „Fit Sport Austria“ in 
Zusammenarbeit mit den LandeskoordinatorInnen der drei Breitensportverbände durchgeführt. Diese gemeinnützige GmbH 
von ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION wurde 2014 gegründet, um die gemeinsamen Bemühungen des organisierten Sports 
im Bereich gesundheitsorientierter Bewegung in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen.
 
Die Zusammenstellung dieses Berichtes ist der Versuch, die lebendigen und vielfältigen Inhalte, die die hervorragenden 
Vortragenden in den Arbeitskreisen vorgestellt haben, zusammenzufassen. Für diejenigen, die bei den Arbeitsgruppen da-
bei waren, sollen die Darstellungen eine Erinnerungshilfe darstellen, wenn Sie Ihre am Kongress gemachten Erfahrungen 
weitergeben wollen. Für LeserInnen, die nicht in den Arbeitsgruppen dabei waren, bietet der Bericht einen guten Überblick 
über die Vielzahl der Möglichkeiten, Bewegung freudvoll und mit vielfältigem Nutzen für die Gesundheit zu vermitteln. Und 
motiviert vielleicht die eine oder den anderen, einmal etwas Neues auszuprobieren oder sich mit einem Thema näher zu be-
schäftigen. Damit diese nähere Beschäftigung möglich wird, haben die ReferentInnen Angaben zu weiterführender Literatur 
gemacht oder entsprechende Internettipps angeführt. Dafür sei ihnen an dieser Stelle besonders gedankt.
 
Der umweltökonomische Grundgedanke der letzten Jahre und die Durchführung des Kongresses als „GREEN MEETING“ 
haben uns auch bezüglich des Kongressberichts umdenken lassen. Sie können den Kongressbericht als Download auf un-
serer Website www.fitsportaustria.at finden oder auch als CD mitnehmen.
Wir wollen mit dem Kongress den Austausch von Erfahrungen und Ideen fördern – ob durch den Besuch der Arbeitskreise, 
durch Gespräche im Rahmen des Kongresses oder eben durch die Lektüre dieses Kongressberichtes.
 
Wir wünschen Ihnen auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Engagement im Bereich gesundheitsorientierter Bewegung und 
Sport und hoffen, Sie können aus den Inhalten des diesjährigen Kongresses viel Neues mitnehmen!
 
Mit sportlichen Grüßen

Mag. Werner Quasnicka 
Geschäftsführer Fit Sport Austria



Nicht in allen Texten werden die weibliche und männliche Form verwendet. 
Bei Begriffen wie „einer“, „Spieler“, usw. ist in diesen Fällen auch die weibliche Form gemeint. 

Für die inhaltlichen Ausführungen der Texte zeichnen sich die jeweiligen ReferentInnen /AutorInnen verantwortlich. Diese 
stellen die Meinung der jeweiligen ReferentInnen dar und spiegeln nicht grundsätzlich die Meinung des Herausgebers wieder.
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Angesichts der vielfältigen negativen Gesundheitsfolgen von Bewegungsmangel fordert die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) dazu auf, körperlicher Aktivität als Mittel der Gesundheitsförderung und 
Krankheitsprävention auf nationaler Ebene mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 

Die Unterzeichner der Charta dokumentieren ihren Willen, in ihrem Einflussbereich verstärkt für Bewe-
gung und die Förderung eines gesunden Lebensstils aktiv einzutreten. 

1.  Körperliche Aktivität ist ein biologisches Grundbedürfnis des Menschen und beeinflusst 
maßgeblich die Lebensqualität. 

2. Körperliche Aktivität ist eine der wichtigsten Gesundheitsdeterminanten. Regelmäßige Be-
wegung unterstützt und fördert die Gesundheit, wirkt präventiv gegen gesundheitliche Risi-
kofaktoren und fördert einen aktiven Lebensstil.

3. Jeder Mensch soll in allen Lebensbereichen (Schule, Beruf und Alltag) die Möglichkeit zu 
regelmäßiger Bewegung haben.

4. Die Förderung körperlicher Aktivität muss in allen Politikfeldern (Bildung, Arbeit, Forschung, 
Verkehr, etc.) als Aufgabe wahrgenommen werden. Rahmenbedingungen und Maßnahmen 
sind auf Bewegungsfreundlichkeit zu prüfen. 

5. Nachhaltiges Wohlbefinden des Menschen setzt aktive, selbstverantwortliche Entschei-
dungen zur Bewegung voraus: 

 Regelmäßige körperliche Aktivität ist als biologische Notwendigkeit im Bewusstsein der Be-
völkerung zu verankern und Aufklärung sowie Erziehung zur aktiven Bewegung sind zu 
fördern.

– Charta
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Mag. Claus Bader  
Sportwissenschafter

Running on top

WALKING ODER JOGGING – EINE FRAGE DER KRAFT

Die Frage, ob Laufen für jede Person das geeignete Mittel für ein richtiges Ausdauertraining ist, sei hier schnell beantwor-
tet: Reicht die Kraftfähigkeit, um die gewählte Sportart über eine länger Dauer auszuüben? Ein Zitat aus der Literatur zum 
Thema: „Die vertikalen Bodenreaktionskräfte beim Gehen liegen beim 1- bis 1,5-fachen des Körpergewichts. Beim Laufen 
können sie das 3- bis 4-fache erreichen“ (SCHWARZ et al., 2002). Dabei sind die beiden Bewegungsformen aus der Sicht 
der Sportwissenschaft grundlegend verschieden. Beim Gehen ist entweder ein Fuß oder es sind beide Füße auf dem Bo-
den. Nie jedoch gibt es eine Flugphase ohne Bodenkontakt. Der Laufschritt wird in eine Flugphase und in eine Stützphase 
auf einem Fuß gegliedert. Nie sind beim Laufen zwei Füße gleichzeitig auf dem Boden. Aus 
der Flugphase landet der Läufer mit einem Mehrfachen des Körpergewichts. Die Lauftechnik, 
die Laufgeschwindigkeit und das Körpergewicht bestimmen die Landekräfte. Zur groben Ein-
schätzung, ob Ihre Beinkraft reicht, um dem Landedruck Schritt für Schritt Stand zu halten, ein 
ganzes Ausdauertraining lang, gibt der folgende Test Aufschluss:

Drei orientierende Tests zum Laufeinstieg:
1. Läufer-Einbeinkniebeuge: Stellen Sie sich in den Einbeinstand. Beugen Sie nun das 

Standbein, wie im rechten Bild gezeigt. Um das Gleichgewicht zu halten, stützen Sie sich 
mit einer Hand ab. Machen Sie jede Sekunden eine Kniebeuge. Wenn Sie hintereinander 
in einer Minute 60 Einbeinkniebeugen auf dem rechten Bein und nach einem 
Beinwechsel 60 Einbeinkniebeugen auf dem linken Bein wiederholen können, dann 
reicht Ihre Kraft, um „ausdauernd“ zu laufen. Wenn Ihre Kraft noch nicht für jeweils 60 
Wiederholungen reicht, empfehlen wir Ihnen das Ausdauertraining mit Walken, Radfahren 

B30A9
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oder Crosstrainer zu absolvieren. Neben Ausdauertraining ist ein Krafttraining für die Beinmuskulatur 
anzuraten. So verbessern Sie Ihre Ausdauer in den ersten Wochen Ihres Trainings mit der passenden 
Sportart und kräftigen Ihre Muskeln. In 4 bis 6 Wochen wiederholen Sie den Test. Schaffen Sie jetzt 
jeweils 60 Einbeinkniebeugen, steht Ihrem Ausdauertraining mit Laufen nichts mehr im Wege.

2. Beinachsengerechte Einbeinkniebeuge: Stellen Sie sich ohne anzuhalten in den Einbeinstand. 
Gehen Sie in die Läufer-Einbeinkniebeuge und versuchen Sie das Knie stets exakt über dem Fuß zu 
führen. Ein gedachtes Lot vom Knie sollte in einer Line über der Mitte des Fußballens liegen. Achten 
Sie jetzt nicht auf Ihre Kraft, sondern auf ein gutes Zusammenspiel Ihrer Beinmuskulatur. Absolvieren 
Sie pro Bein 15 Wiederholungen. Der Test ist bestanden, wenn alle 15 Wiederholungen im Lot liegen. 
Dieser Test zeigt, ob die notwendige intra- und intermuskuläre Koordination für ein schonendes 
Laufen gesichert ist. Bei Abweichungen von der idealtypischen Beinachse, die durch Defizite in 
der Koordination begründet sind, werden ein Koordinationstraining und ein koordinativ orientiertes 
Krafttraining empfohlen. Ein probates Hilfsmittel ist hier das Thera-Band. Bei groben Defiziten ist vom Laufen Abstand 
zu nehmen und beispielsweise das Ausdauertraining mittels Aqua-Running zu planen.

3. Läufergerechte Hüftstreckung: Legen Sie sich wie abgebildet auf eine sichere 
Unterlage. Achten Sie darauf, dass der gesamte Rücken „satt“ auf der Unterlage liegt. Das 
frei hängende Bein ist im Knie wie gezeigt gebeugt. Wenn der Oberschenkel waagrecht 
steht oder zum Knie hin nach unten abfällt, sind Ihre Hüftbeuger und der zweigelenkige 
Anteils des vierköpfigen Oberschenkelmuskels ausreichend für ein Laufprogramm 
gedehnt. Wenn grobe Dehndefizite vorliegen, ist ein Dehnprogramm zu empfehlen, und 
das Ausdauertraining sollte bis zur Beseitigung des Dehndefizits zum Beispiel mit dem 
Rad absolviert werden.

Werden die oben erwähnten Voraussetzungen für’s Laufen erfüllt, dann steht dem Klassiker unter den Sportarten für Ihr 
Fitnesstraining nichts mehr im Weg.

Effekt – was Laufen bewirkt
In etwa 70 % aller Muskeln sind beim Laufen im Einsatz. Die Waden-, Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur wird gekräftigt. 
Der Sauerstoff für die Muskeleinsätze wird über die Lunge aufgenommen und im Blut dank der Pumpfunktion des Herzens 
zu den Muskeln transportiert. Die Leistungsfähigkeit dieser Organe wird beim Laufen verbessert, was wir als Ausdauer-
training verstehen. Laufen zehrt auch an den Energiereserven. Bei angemessener niedriger Intensität um die 60 % der 
Herzfrequenzreserve wird mehr als die Hälfte der Energie für den Muskelstoffwechsel aus freien Fettsäuren geliefert. Den 
Energieverbrauch beim Laufen können Sie mit folgender Faustformel aus der Laufgeschwindigkeit sehr grob abschätzen: 
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Energieverbrauch beim Laufen pro Stunde in Kilokalorien = Laufgeschwindigkeit x Körpergewicht.
Beispiel: Eine 80 kg schwere Person läuft 45 Minuten mit 12 km/h. Der Energieverbrauch pro Stunde berechnet sich grob 
aus 12 x 80 = 960 kcal. Für 45 min ergibt das aus der Division mit 0,75 den Verbrauch von 720 kcal.

Fersen- oder Ballenlauf – wo Sie den Fuß aufsetzen
Anhand der Druckverteilung in der Stützphase und des Verlaufs der Kraftangriffslinie beim Beinabdruck lassen sich eindeu-
tige Zuordnungen der Lauftechnik in Vorfuß-, Mittelfuß- und Rückfußlaufen vornehmen (vgl. NEUMANN/HOTTENROTT, 
2002):

7	 Vorfuß- oder Ballenlauf: Der Fußaufsatz erfolgt im vorderen Drittel der Laufsohle. Die zweiköpfige Wadenmuskulatur 
wird bereits vor dem Bodenkontakt stark voraktiviert, um das Körpergewicht bei relativ gestreckter Fußstellung 
abzufedern. Die Muskelaktivität liegt während der gesamten Stützzeit relativ hoch, mit zwei Kraftspitzen in der 
vorderen und der hinteren Stützphase. Kurzstreckenläufer sind Vorfußläufer. Beim Vorfußlaufen wird die gesamte 
Fußmuskulatur, einschließlich der Waden- und Schienbeinmuskulatur sowie der Achillessehne, auf Grund der 
Sprunggelenkfederung stark beansprucht. Bei längeren Laufstrecken ermüden die Vorfußläufer vorzeitig. Weiters führt 
Vorfußlaufen bei langer Laufdauer vielfach zu Muskelverhärtung und -krämpfen. Aus diesen Gründen ist der Vorfußlauf 
für Langstreckenläufer eher ungeeignet.

7	 Mittelfußlauf: Der Fußaufsatz erfolgt im mittleren Drittel der Laufsohle. Die Kraftlinie beim Abrollen verläuft vom 
Mittelfuß bis zum Zehenballen. Der Fuß wird, wie auch beim Vorfußlauf, relativ dicht unter der Körperschwerpunktlinie 
mit einer deutlichen Kniebeugung aufgesetzt. Der Bremsimpuls ist damit geringer als beim Rückfußlauf. Beim Vorfuß- 
und Mittelfußlauf kommt es zu einer stärkeren nachgebenden Arbeitsweise der Beinstreckmuskulatur und zu höheren 
Kraftspitzen als beim Rückfußlauf.

7	 Rückfuß- oder Fersenlauf: Der Fußaufsatz erfolgt im hinteren Drittel der Laufsohle. Der Kraftangriffspunkt erfolgt 
entlang der Abrolllinie vom Fersen- bis zum Zehenbereich. Beim Rückfußlaufen kommt es innerhalb weniger 
Millisekunden zu einer ersten hohen Kraftspitze (Impact Peak). Aufgrund des schnellen Kraftanstiegs in den ersten 50 
Millisekunden des Bodenkontakts werden die Stoßwellen nicht ausreichend gedämpft. Ist die Gelenksstellung normal 
und das Schuhwerk individuell angepasst, werden diese Kraftspitzen vom Körper toleriert. Das Rückfußlaufen führt 
vor allem dann zu einer starken Belastung im Stütz- und Bewegungssystem, wenn der Fußaufsatz bei hochgezogenen 
Zehen weit vor dem Körperschwerpunkt und bei gestrecktem Bein im Knie erfolgt. Dieser Fußaufsatz bremst stark 
und erschwert die Abrollbewegung. Die Mehrzahl der Langstreckenläufer und der fitnessorientierten Läufer sind 
Rückfußläufer.
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Trainertipp zum Fußaufsatz für Fitnessläufer im fortgeschrittenen Alter:
Vorfußlaufen bewirkt eine höhere Belastung in den Zehengrundgelenken, im Mittelfußbereich, der gesamten Fußmuskulatur 
und in der Unterschenkelmuskulatur als der Fersenlauf. Die Abfederung der Bodenreaktionskräfte bei der Landung und die 
Stoßabsorption im Stützsystem sind beim Vorfußlauf deutlich besser. Das Laufen mit flachem, aktivem Fußaufsatz auf Ferse 
und Mittelfuß unter dem Körperschwerpunkt ist der beste Kompromiss für Langstreckenläufer und für Fitnessläufer (vgl. 
NEUMANN/HOTTENROTT, 2002).

Ausrüstung fürs Laufen
Laufen können Sie nahezu überall, und der Ausrüstungsaufwand ist nicht groß. Neben einer funktionellen Laufbekleidung 
brauchen Sie die richtigen Laufschuhe. Dabei muss der Laufschuh zu Ihrem Fuß, zu Ihrer Fußform, zu Ihrer Fußstellung wäh-
rend der Abrollbewegung, zu Ihrem Körpergewicht, zu Ihrer Lauftechnik, zu Ihren Laufambitionen und zu denen von Ihnen 
am meisten gelaufenen Laufuntergründen passen.

Die Wahl des richtigen Laufschuhs
Eine optimale Anpassung des Laufschuhes wird mittels dreier Eigenschaften erreicht: Dämpfen, Stützen und Führen.

7	 Führung: Der Laufschuh übernimmt vom ersten Bodenkontakt an die Führung des Fußes. Damit steuert er 
entscheidend die Abrollbewegung des Fußes vom Aufsetzen bis zum Abstoß. Eine gute Fußführung ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für eine korrekte Abrollbewegung und für einen dosierten Abstoß. Die Führung ist 
klar und deutlich die erstgereihte Anforderung an den Laufschuh. Um eine gute Führung zu gewährleisten, muss 
der Laufschuh eine gute Passform, einen einwandfreien Fersensitz und eine funktionstüchtige Schnürung haben.

7	 Stützung: Während der gesamten Bodenkontaktzeit in der Stützphase des Laufschrittes gilt es, den Fuß auch gegen 
seitliches Abknicken zu stützen. Der idealtypische Abrollweg eines Rückfußläufers geht vom Aufsetzpunkt auf der 
Außenkante der Ferse über auf die ganze Ferse, weiter an den Außenrand in der Fußmitte und abschließend in einer 
schrägen Linie quer durch den Vorfuß zum Großzehenballen, von wo die Hauptabstoßkraft wirkt. Beim Fußaufsatz gilt 
es, den Läufer mit normaler Fußstellung in leichter Pronationsstellung von denen mit Überpronation und Supination zu 
unterscheiden. 

 Unter normaler Pronation wird ein funktionelles und leichtes Einwärtsknicken des Fußes verstanden, bei 
Überpronation ein Zuviel an Einwärtsknicken mit einer deutlichen Überdehnung der Bänder an der Innenseite 
des Knöchels und einer daraus resultierenden Überbelastung der Achillessehne. Unter Supination wird das Nach-
Außenknicken bei der Aufsetzbewegung verstanden. Hier gilt es, im Rahmen einer fachkundigen Beratung Ihre Art 
den Fuß aufzusetzen zu erkunden und den dementsprechenden Laufschuh auszuwählen. Eine exakte Beobachtung 
und im Idealfall eine Videozeitlupenaufnahme von hinten mit dem Fokus auf den Fuß gibt hier die entscheidende 
Information. Überpronierer und Supinierer brauchen einen sehr stabilen Laufschuh mit einer Stützung an der 
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entsprechenden Seite. Nach der diesbezüglichen Erstauswahl gilt es die Bewegungsanalyse zu wiederholen und zu 
kontrollieren, sodass die gewählte Stützung nun zu einer „funktionell-normalen“ Fußstellung während der Stützphase 
beiträgt.

7	 Dämpfung: In der Landephase muss der Laufschuh zu einer Reduzierung der Stoßbelastung durch 
Dämpfungssysteme und -materialien in der Schuhsohle beitragen. Dabei ist nicht der „weichste“ Laufschuh 
auch der beste Laufschuh. Zu weiche Schuhsohlen erhöhen die Instabilität und wirken sich nachteilig auf die 
Tiefensensibilität der Rezeptoren in den Gelenken, Muskeln und Sehnen aus. Einen wesentlichen Einfluss auf die 
zu wählende Dämpfung haben Körpergewicht und Laufgeschwindigkeit auf den Laufschuh. Der Laufschuh verformt 
sich unter Krafteinwirkung bei der Landung und beim Abdruck. In der Flugphase kehrt er unter Entlastung in die 
Ausgangsstellung zurück. Das Ausmaß der Verformung im Sohlenbereich wird wesentlich vom Körpergewicht und 
von der Laufgeschwindigkeit bestimmt. Je höher die Laufgeschwindigkeit und je schwerer der Läufer ist, desto 
fester sollte die Zwischensohle sein. Weiters hat auch die Lauftechnik entscheidenden Einfluss auf die Dämpfung. 
Zu unterscheiden sind das Rückfußlaufen mit der Landung auf der Ferse und das Vorfußlaufen mit Landung mit dem 
Fußballen. Der ideale Laufschuh dämpft die Stoßbelastung im Fersenbereich beim Rückfußläufer und trägt zu einer 
günstigen Druckverteilung während der Stützphase beim Vorfußläufer bei.

Die Lauftechnik – damit Sie mit den Füßen richtig abheben
1. Achsengerechte Fußstellung: Die Fußabrollbewegung erfolgt idealtypisch in Richtung der „funktionellen Fußachse“. 

Der Fuß wird so geführt, dass der innere Fersenrand und der innere Fußballenrand auf einer gedachten Linie in 
Laufrichtung liegen. Bei einer derartigen Stellung ist der Fuß leicht nach außen gedreht. Die Abrollbewegung beim 
Mittelfuß- und beim Rückfußlauf führt dann genau in Laufrichtung zur Großzehe. Eine Fußstellung nach außen kann 
auf eine Verkürzung der Außenrotatoren und eine Abschwächung der Innenrotatoren von der Hüfte zum Oberschenkel 
hindeuten. Eine Fußstellung nach innen kann auf eine Verkürzung der Innenrotatoren und Abschwächung der 
Außenrotatoren hinweisen. Beide Abweichungen führen zu einer Verkürzung der Schrittlänge (vgl. NEUMANN/
HOTTENROTT, 2002). 

2. Schmale „Laufspur“ auf der Spurlinie: Die Spurbreite nimmt idealtypisch mit der Laufgeschwindigkeit ab. 
Beim langsamen Lauftraining wird der Fuß seitlich entlang einer gedachten „Spurlinie“ am Boden aufsetzen. Bei 
höherem Lauftempo wird der Fuß mittig auf der „Spurlinie“ aufgesetzt, und Sie setzen so die Schritte wirklich exakt 
hintereinander. Dadurch erreichen Sie einen hohen Grad an Bewegungsökonomie.

3. Geschwindigkeitsabhängige Schrittlänge und Fußaufsatz: Wenn Sie beim Laufen das Tempo verändern, dann 
ändern Sie bewusst auch die Schrittlänge und den Fußaufsatz. Bei sehr langsamem Tempo ist die Schrittlänge 
sehr kurz und Sie können den „Rückfußlauf“ sehr bewusst ausführen. Wenn Sie das Tempo leicht steigern, 
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vergrößern Sie die Schrittlänge und gehen bewusst auf „Mittelfußlauf“ mit einem weichen, flachen und nach hinten 
gezogenen Fußaufsatz auf der Ferse und am Mittelfuß über. Erspüren Sie die Unterschiede durch konzentrierte 
Körperwahrnehmung. Für kurze Strecken über 30 bis 60 Meter können Sie das Tempo weiter steigern und zum 
„Vorfußlauf“ übergehen.

4. Individuelles Optimum von Schrittlänge und Schrittfrequenz: Jeder Läufer wählt aufgrund seiner anatomischen 
und physiologischen Voraussetzungen eine Schrittlänge bzw. –frequenz, die ihm ein Minimum an Energieverbrauch 
ermöglicht. Aus laufökonomischen Gründen ist jedoch eine eher höhere Schrittfrequenz zu empfehlen, weil sich 
dadurch die Dauer der Kraftbelastung pro Schritt deutlich verringert (kürzere Bodenkontaktzeit), dies Energie spart 
und Überlastungen vorbeugt.

5. Landung bei gebeugtem Knie und mit ziehendem Fußaufsatz: Am Ende der vorderen Schwungphase wird das 
Schwungbein knapp vor dem Bodenkontakt aktiv nach unten/hinten geführt. Bei der Landung ist das Knie gebeugt, 
um ein In-den-Boden-Stemmen mit deutlicher Bremswirkung zu vermeiden. Vom Beginn der vorderen Stützphase bei 
der Landung bis zum Ende wird das Knie dem Technikleitbild entsprechend stetig gebeugt. Am Ende der vorderen 
Stützphase ist das Knie bis zu etwa einem Winkel von 50° gebeugt. Ab dann folgt die Abstoßstreckung im Knie, wie 
sie im nächsten Punkt beschrieben wird.

6. Abstoßstreckung und Bewegungsabfolge der Bein-Streckerschlinge: In der hinteren Stützphase wird die 
Abstoßstreckung von der Hüfte ausgehend über das Knie bis in das Sprunggelenk durchgeführt. Achten Sie darauf, 
dass der Abdruck Sie nach vorne bringt und nicht in die Höhe schiebt. Wenn Sie nach vorne laufen wollen, sollten 
Ihre Füße den Oberkörper nach vorne „drücken“. Denken Sie sich eine Schnur, an der Ihr Kopf befestigt ist. Wie eine 
Marionette werden Sie nach vorne gezogen, und Ihre Füße laufen auf dem Boden mit.

7. Lauf mit Stabilisierung in der „funktionellen Beinachse“: Bei normaler Beinstellung soll die Belastungsachse 
während der Stützphase auf einer gedachten Linie vom Oberschenkelkopf im Hüftgelenk über die Kniemitte zur Mitte 
des Sprunggelenks liegen.

8. Der Armschwung dirigiert die Beinarbeit und gleicht sie aus: Die Arme sind im Ellbogen ungefähr rechtwinkelig 
gebeugt. Die Daumen zeigen nach oben und die Finger werden ganz locker gehalten. Die entspannte Armhaltung geht 
von einem nach unten und hinten geführten Schultergürtel aus. Der Fokus der Armbewegung liegt auf dem aktiven 
Zurückführen des Ellbogens, gefolgt von einem lockeren Nach-vorne-Pendeln. Merke: „Die Arme bestimmen den 
Schrittrhythmus der Beine!“
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9. Atmen im individuellen Rhythmus: Versuchen Sie zur Verbesserung Ihrer Körperwahrnehmung über einige Schritte 
bewusst durch die Nase einzuatmen und bewusst lange und intensiv durch den Mund auszuatmen. Suchen Sie Ihren 
optimalen Atemrhythmus im Einklang mit dem Schrittrhythmus. 2 Schritte einatmen – 2 ausatmen; 2 – 3; 3 – 3; …

Belastungssteuerung beim Laufen
Die Gefahr, vor allem für Laufeinsteiger, besteht darin, dass die Laufbelastung kaum eingeschätzt werden kann und man 
schnell über seine Verhältnisse losstartet und bald darauf die Atmung schwerfällt, die Muskeln brennen und man gezwun-
gen ist, das Laufen abzubrechen. Es empfiehlt sich daher, mittels Herzfrequenz seine Laufintensität zu steuern. Mit einem 
Herzfrequenzmessgerät (Pulsuhr) kann man zu jeder Zeit seine aktuelle biologische Reaktion auf die Laufbelastung ablesen 
und einer Überbeanspruchung entgegenwirken. Mehr noch: Man kann durch die Pulsuhr sogar unterschiedliche Trainings-
bereiche exakt einhalten und so die verschiedenen Wirkrichtungen des Ausdauertraining optimal einsetzen. 

Die Ausdauertrainingsbereiche fürs Laufen:
7	 Trainingsbereich A-1: Bei Belastungen in diesem Trainingsbereich werden vorrangig freie Fettsäuren in der 

Muskulatur zu Energiebereitstellung herangezogen. Die freien Fettsäuren sind in der Muskulatur, im Blut, in der Leber 
und in den Fettzellen des Fettgewebes gespeichert. Auch bei optimaler Ansteuerung dieses Trainingsbereiches 
werden zu einem geringen Anteil auch Kohlenhydrate verstoffwechselt, da die freien Fettsäuren nur bei Mitbeteiligung 
von Kohlenhydraten in den Mitochondrien „verbrannt“ werden können. Trainiert wird in diesem Bereich, um 
unter anderem die Depots der freien Fettsäuren in der in der Muskulatur zu vergrößern und um den Besatz der 
Fettstoffwechselenzyme in der Muskulatur zu erhöhen. Daher spricht man auch von einem „Fettstoffwechseltraining“. 
Gleichzeitig wird aber auch eine Ökonomisierung des Herz-Kreislaufsystems erzielt. Der Sauerstoff ist im Überschuss 
vorhanden. Die Atmung geht ruhig, und es ist noch eine deutliche Steigerung an Atemtiefe und -frequenz möglich. Die 
Herzfrequenz soll idealtypisch zwischen 60 und 70 % der Herzfrequenzreserve in der entsprechenden Sportart liegen. 
Die Laktatwerte liegen zwischen 1,5 und 2,0 mmol/L. 

7	 Trainingsbereich A-2: Mittlere Intensität im Sauerstoffgleichgewicht ist angesagt. Die Energie zur Muskelkontraktion 
kommt jetzt zum größeren Anteil aus den Kohlenhydraten, der Fettstoffwechsel läuft auf geringeren Touren. In diesem 
Bereich wird trainiert, um verstärkte Anpassungswirkungen im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems zu erzielen. Die 
Atmung ist tief, die Atemfrequenz lässt sich noch steigern. Das Laktat steigt auf Werte zwischen 1,5 und 2,5 mmol/L. 
Die Herzfrequenz liegt zwischen 70 und 80 % der Herzfrequenzreserve.

7	 Trainingsbereich A-3: Der Sauerstofftransport und -verbrauch sind auf dem höchsten Fließgleichgewicht angelangt. 
Der gesamte verfügbare Sauerstoff wird für den Energiestoffwechsel gebraucht, und es werden fast ausschließlich 
Kohlenhydrate in den Muskeln „verbrannt“. Trainiert wird in diesem Bereich unter anderem, um die Depots der 
Kohlenhydrate in der belasteten Muskulatur und vor allem in der Leber zu vergrößern. Weiters, um den Besatz der für 
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den Kohlenhydratstoffwechsel wichtigen Enzyme zu steigern. Daneben werden die Anpassungserscheinungen im 
Herz-Kreislauf-System in vollem Umfang erzielt. Die Atmung läuft auf höchsten Touren, das Herz schlägt im Bereich 
von 80 bis 90 % der Herzfrequenzreserve. Die Laktatwerte liegen um die anaerobe Schwelle zwischen 3 und 5 
mmol/L.

7	 Trainingsbereich A-4: Die Sauerstoffzufuhr über das System Lunge-Herz-Blutkreislauf-Muskulatur reicht nicht aus, 
um den Bedarf in der belasteten Muskulatur zu decken. Das „Sauerstoffdefizit“ wird durch verstärkte Mitbeteiligung 
des anaeroben Stoffwechsels von Kohlenhydraten im Muskelplasma ausgeglichen. Da bei diesem Stoffwechsel Laktat 
in der Muskelzelle verstärkt anfällt, kommt es zu einer raschen Erhöhung desselben in der Muskelzelle. Das Laktat 
wird im Blut abtransportiert und in der Leber, in der nicht belasteten Muskulatur und im Herzmuskel verstoffwechselt. 
Trainiert wird in diesem Bereich, um unter anderem die Fähigkeit zur Laktatproduktion, zur Laktattolleranz und zur 
Laktatkompensation zu entwickeln. Die Herzfrequenz geht gegen das Maximum und die Laktatwerte steigen über 6 
mol/L. Bei anaerob trainierten Sportlern können Laktatwerte bis zu 24 mol/L im Blut bei maximalen Belastungen über 
einige Minuten gemessen werden.

Steuerung der Trainingsbereiche mittels der Herzfrequenz
Neben den sportärztlichen Untersuchungen, wo durch eine Laufbandergometrie die Trainingsbereiche exakt bestimmt wer-
den können, gibt es auch noch die Möglichkeit, die Herzfrequenzen mittels Rechenformeln zu bestimmen. Eine der genau-
eren Berechungen ist die KARVONEN-Formel, die wie folgt gerechnet wird:
Trainingspulsformel nach KARVONEN zur Steuerung der Ausdauerbelastung in den Trainingsbereichen. In der Trainings-
pulsformel werden der gemessene Ruhepuls (RP), entweder der berechnete Maximalpuls (nach der Formel MP = 220 – ¾ 
Lebensalter für Männer und MP = 226 – ¾ Lebens-
alter für Frauen) oder der gemessene Maximalpuls 
beim Laufen und weiters die Werte 0,6 bis 0,9 für die 
Trainingsintensität von 60 % bis 90 % der maximalen 
Trainingsintensität eingesetzt.
Die Trainingsherzfrequenz ist sehr stark individuell 
geprägt. Der Trainingspuls ist kein Gradmesser der 
Leistungsfähigkeit, sondern er ist wie der Maximal-
puls Ausdruck der Individualität. Es ist weder gut noch 
schlecht mit Puls 125 zu laufen, es ist nur richtig oder 
falsch dosiert. Die Trainingsherzfrequenz ändert sich nicht wesentlich mit Verbesserung des Leistungsniveaus. Was sich än-
dert, ist die Höhe der Leistungsfähigkeit, die sie im jeweiligen Trainingsbereich mit der zugeordneten Herzfrequenz erbringen 
können.
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Exemplarischer Trainingsplan für LaufeinsteigerInnen
Sie waren bisher unsportlich? Sie sind noch nie 30 Minuten am Stück gelaufen? Kein Problem! Nachdem Sie von Ihrem Arzt 
die Erlaubnis haben, Sport zu treiben, werden Sie mit nebenfolgendem Trainingsplan in zehn Wochen fit für Ihren ersten 
30-Minuten-Lauf sein. Er besteht aus einer Mischung von Walking und Laufen. Der Trainingsaufwand ist relativ gering und 
liegt bei einer Stunde, verteilt auf zwei Trainingseinheiten zu je 30 Minuten. 

Tipps zum Lauftraining für Einsteiger – die Fitness erlaufen
7	 Der Einstieg ins Lauftraining erfolgt über ein Techniktraining. Nehmen Sie einen Partner mit auf die Laufstrecke, der 

Ihnen mit bewegungslenkenden Rückinformationen hilft.

7	 Die ersten Laufeinheiten sollten auf flachen Laufstrecken absolviert werden. Dadurch vermeiden Sie muskuläre 
Überforderungen und können die Herzfrequenz niedrig halten.

7	 Beginnen Sie Ihr Lauftraining mit einer Herzfrequenz zwischen 60 % und 70 % der Herzfrequenzreserve und über eine 
Dauer von 20 bis 30 Minuten bei gleich bleibender Intensität. Steigern Sie bei fortschreitender Trainingserfahrung 
zuerst die Dauer der Läufe, dann absolvieren Sie auch Läufe zwischen 70 % und 80 % der Herzfrequenzreserve, und 
letztlich planen Sie auch Läufe in zwei Trainingsbereichen ein.

Begleitende Maßnahmen zum Lauftraining
Ergänzend zum Lauftraining ist es sinnvoll, begleitende Maßnahmen wie ausgleichende Kräftigungsübungen und gezielte 
Dehngymnastik einzusetzen. Ein effektiver Laufstil ist nur durch eine ausreichend gekräftigte Rumpfmuskulatur möglich, 
wobei es nicht auf die Muskelmasse, sondern viel mehr auf das muskuläre Zusammenspiel beteiligter Muskelketten an-
kommt. Laufspezifische funktionelle Übungen lassen sich ohne jegliche Zusatzgeräte absolvieren und sollten 1- bis 2 mal 
pro Woche durchgeführt werden.

Exkurs: Stretching für Läufer
Das Dehnen hat in den letzten Jahren für viel Diskussion bei Wissenschaftern und Aktiven gesorgt, da mehrere Studien 
belegten, dass Dehnen, immer und überall angewendet, nicht immer die Leistungsfähigkeit steigert und die Verletzungs-
anfälligkeit minimiert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Dehnen für Läufer in erster Linie für den Erhalt der 
Beweglichkeit und die rasche Einleitung der Erholung sinnvoll ist. Wichtig sind dabei jedoch der Zeitpunkt und die Dehnme-
thode, die zur Anwendung kommen.

Vor dem Laufen ist kein Dehnen notwendig, sondern es sollte durch Mobilisationsübungen und leichter Gymnastik der 
notwendige Bewegungsspielraum (range of motion – ROM) in den beteiligten Gelenken erreicht werden. 
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Nach dem Laufen sollte nur dann gedehnt werden, wenn die Laufbelastung nicht zu intensiv war. Nach muskulär starker 
Beanspruchung sollte einige Zeit zugewartet werden, bevor gedehnt wird. Der Grund liegt in der erschöpften und verhärte-
ten Muskulatur, die zuerst restituiert werden sollte (Wasser, Elektrolyte, Energiesubstrate), um überhaupt erst entspannen 
zu können. Nach lockeren Läufen empfiehlt sich ein Mix aus statischem und leicht dynamischem Dehnen, da rein statisches 
Dehnen die Blutversorgung im Muskel kurzfristig einschränkt (durch erhöhte Dehnspannung) und man aus regenerativen 
Gründen eine gute Durchblutung in der Erholungszeit fördern möchte. Als Richtwerte gelten: ca. 20  bis 30 sek in der Dehn-
position bleiben, wobei alle 2 sek dosiert nachgefedert wird. Nach 10 bis 20 Sekunden Pause wird das ganze 2- bis 3-mal 
wiederholt.

Als eigene Trainingseinheit im Sinne des Erhalts oder der Verbesserung der Beweglichkeit sollte 2- bis 3-mal pro Wo-
che ein 30-minütiges Mobilisations- und Dehnprogramm absolviert werden. Hierbei ist es sinnvoll, nach einer kurzen Auf-
wärmphase alle Hauptmuskelgruppen sowie gezielt die zur Verkürzung neigenden Muskelketten mit 30 sek Dehndauer so-
wie 2 bis 3 Durchgängen pro Muskelgruppe zu dehnen. Dabei sind statische Dehnmethoden den dynamischen vorzuziehen, 
da sie den Muskeltonus gezielt herabsetzen und zusätzlich dadurch für Entspannung sorgen.
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D67A6

Training im Sitzen

1.  VORÜBERLEGUNGEN

Was ist mit einem „Training im Sitzen“, kurz TiS, eigentlich gemeint? Für wen kommt es in Frage? Je nach Zielgruppe und 
Zielsetzung kann darunter etwas anderes verstanden werden. Für die Referentin ist es das Grundprinzip eines TiS, den Men-
schen alltägliche Gebrauchsbewegungen (wieder) zu ermöglichen. Abhängig von der physischen und psychischen Verfas-
sung der TeilnehmerInnen kann ein derartiges Bewegungsangebot als Stuhlgymnastik oder als reines Sitztraining gestaltet 
werden:
Ersteres meint eine Übungseinheit, die einen Sessel als Unterstützung, als Zusatzgerät verwendet, der so zur Übungser-
leichterung und Abwechslung dient. Bei der zweiten Form handelt es sich um ein Bewegungsprogramm für Menschen, die 
im Rollstuhl sitzen oder stark bewegungseingeschränkt sind. Diese Form eines „Trainings im Sitzen“ findet ausschließlich im 
Sitzen statt. Bei beiden Varianten muss bedacht werden, dass sich der Körper eines vorwiegend sitzenden Menschen an 
diese Position angepasst hat: 

7	 Die Fuß-, Knie-, und Hüftgelenke sind rechtwinkelig gebeugt und verharren in dieser Stellung. Dies hat eine 
Minderdurchblutung der Muskulatur zur Folge.

7	 Durch die sitzende Position erschlaffen allmählich die großen Gesäßmuskeln. 
7	 Die Bauchmuskulatur verkürzt und erschlafft.
7	 Der Abstand zwischen Thorax und Becken wird geringer, Ober- und Unterkörper können sich erschwert unabhängig 

voneinander bewegen.
7	 Die Wirbelsäule deformiert nach und nach durch die permanent gebeugte Haltung.
7	 Durch die Hyperkyphose in der BWS und die Hyperlordose in der HWS sind die Gefäße, die den Kopf mit Blut 

versorgen, z.T. gequetscht oder überdehnt. 
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7	 Die Arme liegen enger am Körper und reduzieren die Bewegungen der Schultergelenke. Mangeldurchblutung der 
Finger, Hände und Arme ist die Folge.

Dieses „Extrembild“ trifft bestimmt nicht auf alle Gruppen eines TiS zu. In den meisten Fällen muss bei einem TiS auf Be-
wegungsformen wie Hüpfen, Springen, Laufen, Kraft- und Schnellkraftübungen verzichtet werden. Es stehen die Schulung 
des Bewegungsgefühls, des eigenen Körpergefühls und die Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Geist und Körper im 
Vordergrund. 
Die Teilnehmerzahl sollte zehn Personen nicht überschreiten. In Ausnahmefällen, wenn es nicht so sehr um intensives Üben 
als um eine Abwechslung zur Eintönigkeit des Tagesablaufs geht (für Gruppen in Seniorenwohnheimen zum Beispiel), kön-
nen bis zu 20 Personen an einem „Training im Sitzen“ teilnehmen. Das bedeutet aber auch, dass die Aktivitäten für ein TiS be-
sonders flexibel zu gestalten sind. Es sollte genügend Zeit für Gespräche und gegenseitigen Austausch bleiben. Ein Hetzen 
von Übung zu Übung ist zu vermeiden. Da die Konzentration erfahrungsgemäß bei den meisten TeilnehmerInnen nach ca. 
einer Stunde erschöpft ist, sollte ein TiS nicht länger als eineinhalb Stunden dauern (um ausreichend Zeit für Einstimmung, 
Gespräche, Kursausklang, … zu haben).

2.  STUNDENAUFBAU 

Wie bereits erwähnt, hängt der Stundenaufbau sehr stark mit der körperlichen und psychischen Verfassung und der Zielset-
zung zusammen. Generell gilt die Unterteilung in Einführung, Hauptteil und Ausklang:

2.1.  Einführung/Stundenbeginn
Für den Stundenbeginn eignen sich beispielsweise einfache Spiele, um die Aufmerksamkeit der TeilnehmerInnen auf das 
„Training im Sitzen“ zu lenken:

7 Namenmerken: der/die KursleiterIn wirft einen Ball zur einem/r beliebigen TeilnehmerIn (Bsp. „Helga“), „Helga“ wirft 
zu „Klaus“, usw. Beim Werfen muss der Name der Person, zu der geworfen wird, laut genannt werden. Darüber hinaus 
müssen sich die KursteilnehmerInnen merken, zu wem sie den Ball werfen bzw. von wem sie den Ball bekommen 
haben. Diese Reihenfolge wird geübt, bis das Spiel mehr oder weniger beherrscht wird. 

 Als nächstes nimmt der/die KursleiterIn einen anderen Ball, wirft wieder zu „Helga“ – diesmal nennt er/sie aber nicht 
den Namen der Person, zu der geworfen wird, also „Helga“, sondern den Namen der Person, von der er/sie den Ball 
bekommen hat (Bsp. „Maria“). Die Wurfrichtung bleibt immer die Gleiche, nur die beim Werfen ausgesprochenen 
Namen ändern sich (aus Sicht des/der KursleiterIn also entweder „Helga“ oder „Maria“). Um die Übung ganz schwierig 
zu machen, können zum Abschluss beide Bälle nacheinander in einer Runde verwendet werden. Das Spiel ist beendet, 
wenn alle völlig verwirrt sind.
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7 1, 2, 3: Die TeilnehmerInnen sagen der Reihe nach eine Ziffer von 1 bis 3, also 1-2-3-1-2-3 usw. bis alle dran waren. 
Evtl. muss dieser Durchgang wiederholt werden, bis alle die Aufgabe verstanden haben. Anschließend erschwert der/
die KursleiterIn das Spiel: Anstelle von „2“ wird stumm mit beiden Händen auf die Oberschenkel geklatscht; wenn 
diese Variation gut funktioniert, kommt anstelle von „3“ Klatschen in die Hände, dann anstelle von „1“ Stampfen mit den 
Füßen dazu. Die Aufgaben können natürlich beliebig variiert werden;

7 Die Anzahl an Spielformen, die an dieser Stelle eingebaut werden können, ist sehr groß. Einfach ausprobieren!

Daran anknüpfend bietet sich ein Warm-up zu peppiger Musik an: Ziel ist es hier, Gelenke, Sehnen, Bänder, Muskeln und 
das gesamte Herz-Kreislaufsystem auf die Kräftigungsübungen vorzubereiten. 
Verschiedenste Bewegungsformen (im Sitzen) zum Takt der Musik sind möglich:
7 Abwechselndes Fersen-Heben
7 Abw. Zehen-Anheben
7 Sprunggelenke kreisen
7 Marschieren am Stand, Hände klopfen dazu auf die Oberschenkel
7 Side Step im Sitzen (re. Fuß tippt nach rechts, dann der Linke nach links), Hände dazu klatschen
7 Versuchen, die Übung ganz leise und/oder ganz klein zu machen
7 Versuchen, die Übung ganz laut und/oder ganz groß zu machen
7 Schultern im Wechsel nach hinten kreisen
7 Oberkörper rotieren
7 Arme nach vorne heben und senken (nur bis Schulterhöhe)
7 Arme zur Seite heben und senken (nur bis Schulterhöhe) 
7 …

An dieser Stelle können zusätzlich (mit oder ohne Musik) koordinative Übungen eingebaut werden: 
7 Handflächen kreisen: Aufrechter Sitz, Handflächen zeigen vor dem Brustbein zueinander: TeilnehmerInnen müssen 

versuchen, diese gegengleich zu kreisen; zuerst in die eine, dann in die andere Richtung!! Variationen:
– Zeigefinder kreisen: Gleiche Ausgangsposition; diesmal zeigen die Zeigefinden zueinander und müssen (isoliert 

vom Handgelenk) gegengleich gekreist werden
– Schultern gegengleich kreisen, …

7 Fuß-/Hand-Koordinationen: Gesäß nach hinten schieben, Rücken an der Rückenlehne anlehnen, die Füße sind 
leicht vom Boden angehoben;  Vorbereitung: wenn sich die Fersen berühren, berühren sich auch die Handballen; 
berühren sich die Zehenspitzen, so berühren sich auch die Fingerspitzen;  
Die eigentliche Übung funktioniert umgekehrt: Zehenspitzen und Handballen, Fingerspitzen und Fersen zusammen;
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7 Schuhplattler:
– Hände klatschen auf die Oberschenkel – Hände zusammen klatschen
– Rechte Hand geht zur linken Sohle innen
– Fuß stampft in den Boden – gleichzeitig in die Hände klatschen
– Dann geht die linke Hand zur linken Sohle hinten – Fuß stampft in den Boden
– Hände klatschen wieder auf die Oberschenkel – Hände klatschen zusammen
– Linke Hand geht zur rechten Sohle innen
– Rechter Fuß stampft in den Boden – gleichzeitig in die Hände klatschen
– Dann geht die rechte Hand zur linken Sohle hinten – Fuß stampft in den Boden
– Wiederholung von vorne …

2.2.  Kräftigungsteil/Funktionsgymnastik
Da die Bewegungsmöglichkeiten im Sitzen ohnehin eingeschränkt sind, sollen die einzelnen Muskeln möglichst facetten-
reich angesprochen werden. Das bedeutet, dass im Optimalfall jeder Muskel (der bearbeitet wird) zuerst voraktiviert, dann 
abwechslungsreich gekräftigt, dann ausgeschüttelt/-geklopft und schließlich gedehnt wird. Diese Arbeitsweise ist aber 
nicht immer möglich bzw. sinnvoll: Je niedriger das Leistungsvermögen der TeilnehmerInnen ist, desto eher bietet es sich 
an, diesen Aufbau zu Gunsten einer abwechslungsreichen Belastung (Eine Übung für die Beine, dann eine für den Rumpf, 
…) aufzugeben.

Allgemeine Ausgangsposition
7 Füße hüftbreit vor dem Stuhl platzieren
7 Knie ca. 90° abwinkeln.
7 Körperschwerpunkt in der vorderen Hälfte der Stuhlfläche
7 Oberkörper aufrecht
7 Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule
7 Schultern tief

Übungsbeispiele: 
Wadenmuskulatur
Ausgangsposition: Beide Füße auf Zehenspitzen stellen – sodass die Fersen den Boden während der gesamten Übungs-
reihe nicht berühren.
Die Übungen beginnen immer mit dem schwächeren (überwiegend linken) Bein!
7 Das schwächere Bein etwas näher heranziehen 
7 Muskelaktivierung durch leichtes Auf- und Abwippen (VORAKTIVIERUNG)
7 Langsames Hoch- und Tiefgehen der Ferse (DYNAMISCHE BELASTUNG)
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7 Mit einem Arm wird Druck auf das Bein ausgeübt – von unten drückt der Fuß dagegen (DYNAMISCHE BELASTUNG 
MIT WIDERSTAND)

7 Druck mit beiden Armen – Fuß hält dagegen
7 Heben und Senken in zwei Schritten (Arme üben weiterhin Druck auf das Bein aus) (TEMPOWECHSEL)
7 Von der Mitte ausgehend – schnelle Wippbewegungen nach oben in die Endposition (WECHSEL DES 

BEWEGUNGSUMFANGES)
7 Ferse drückt maximal nach oben – halten! ÜbungsleiterIn zählt langsam von acht rückwärts (STATISCHE 

BELASTUNG)
 –> Belastungsende
7 Bein ausstrecken, Zehen zum Knie ziehen, Oberkörper leicht nach vor beugen; Bein lockern, abklopfen, dehnen
  Wiederholung dieser Übungsreihe mit dem anderen Bein
7 Evtl. noch Serie mit beiden Beinen gleichzeitig

Vordere Oberschenkelmuskulatur
Ausgangsposition: Sitzposition etwas weiter hinten auf dem Stuhl, sodass die Hüftbeugemuskulatur (eher) ausgeschaltet 
ist. Die Hände können unterstützend helfen, indem sie die Unterkante des Sessels halten und damit den Oberkörper stabi-
lisieren. 
7 Ein Bein bleibt fixiert am Boden
7 Leichtes Anheben des Oberschenkels des anderen Beines – Hoch-Tiefgehen (VOR AKTIVIERUNG)

Eigentliche Übung:
7 Oberschenkel bleibt auf dem Stuhl liegen, Unterschenkel geht hoch und tief (Knie beugen und strecken,  

Zehenspitzen ziehen Richtung Decke) 
7 In zwei Schritten heben und senken
7 Von der Mitte ausgehend – hoch wippen bis zur Endposition
7 Von der Mitte ausgehend – tief wippen bis zur Ausgangsposition
7 Nochmal von unten bis nach oben wippen
7 Oben halten, bis es brennt
7 Bein kurz abstellen – leicht ausmassieren
7 Bein wechseln

Dehnen: 
7 Oberkörper zur Seite drehen, linkes Knie Richtung Boden absinken lassen, bis die Hüfte gestreckt ist; linkes Bein 

nach hinten ziehen und Hüfte dehnen.
 -> Aus dieser Position lässt sich eine erleichterte Kniebeuge im Ausfallschritt aufbauen! (sehr gut für 

TrainingsanfängerInnen bzw. übergewichtige Personen geeignet).
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Gesamte Beinmuskulatur: erleichterte beidbeinige Kniebeuge
Ausgangsposition: Sitzposition ca. in der Mitte des Stuhls. Die Hände ziehen auf Schulterhöhe nach vorne, der Oberkörper 
ist leicht nach vorne geneigt. 
7 Gewicht nach vorne verlagern, langsam aufstehen
7 Im Stehen Po anspannen, Hüfte ganz durchstrecken
7 Po schiebt nach hinten, Gewicht ist auf den Fersen, Rücken ist lang  

(„Entenpopo machen“)
7 Langsam wieder auf den Stuhl setzen
7 Wiederholung der Übung …
7 Fehlerquellen: Beinachse bleibt nicht stabil, Rundrücken 

Alternative im Sitzen:
7 Im Sitz mit geradem Rücken Pobacken zusammendrücken
7 Pobacken abwechselnd aktivieren

Übungen im Sitzkreis mit dem Theraband-Fächer
Ausgangsposition: Ein Reifen befindet sich in der Mitte des Sitzkreises, alle fädeln ihre Therabänder durch – es entsteht ein 
gespanntes, fächerartiges Zugsystem; Sitzposition ca. in der Mitte des Stuhls. Die Hände ziehen mit dem Theraband nach 
vorne, der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt (Nabel einziehen). 
7 Einfaches Rudern: die Ellbogen ziehen eng am Körper nach hinten und wieder vor
7 Arme gestreckt tief ziehen (nach hinten unten)
7 Arme auf Schulterhöhe seitlich auseinander ziehen
7 …
7 Für alle Übungen gilt: Voraktivieren, Kräftigen in versch. Tempi, statisch halten, danach lockern und dehnen

Übungen im Sitzkreis mit dem Theraband
Ausgangsposition: Das Theraband wird unter dem Stuhl durchgezogen; Jede Hand hält jeweils ein Bandende in Vorspan-
nung; Wenn die Stuhlbeschaffenheit diese Position nicht zulässt alternativ mit beiden Füßen auf das Band steigen und so 
Widerstand aufbauen.
7 Einfache Armbeuge- und -streckbewegungen
7 Arme seitlich bis auf Schulterhöhe heben und senken
7 Band überkreuzen, Arme abwechselnd auseinanderziehen (je ein Arm zieht schräg nach oben, dann Wechsel)
7 …
7 Für alle Übungen gilt: Voraktivieren, Kräftigen in versch. Tempi, statisch halten, danach lockern und dehnen
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Bauchmuskulatur
Ausgangsposition: Sitzposition auf dem vorderen Stuhlende (Stuhlkante). Die Hände ziehen auf Schulterhöhe nach vorne, 
der Rücken ist gerade. 
7 Becken vor- und zurückkippen 
7 Oberkörper (mit geradem Rücken) nach hinten lehnen und in die aufrechte Position zurückbringen; Hilfe: Overball/

Luftballon hinter der Lendenwirbelsäule zur Stabilisierung
7 Hände hinter dem Kopf verschränken, Ellbogen abwechselnd zum diagonalen Knie ziehen
7 Im Sitzen mit den Beinen Rad fahren (in beide Richtungen)
7 Beine in der Luft beugen und strecken (abwechselnd)
7 Für alle Übungen gilt: Voraktivieren, Kräftigen in versch. Tempi, statisch halten, danach lockern und dehnen
Im Anschluss und zum Abschluss des Kräftigungsteils nochmal alle Körperpartien ausschütteln und abklopfen; Rücken 
runden und nach vorne hängen lassen, Kopf und Nacken auslockern

STUNDENENDE

Ebenso wie der Einstieg sollte der Ausklang an die Inhalte des Hauptteiles angepasst werden. Demnach können einfache 
Abschlussspiele, Entspannungsübungen, oder auch Partnermassagen durchgeführt werden. Auch hier können Dehnungs-
übungen eingebaut werden. 

Beispiel Nackenentspannung: 
7 Den Kopf nach links und rechts drehen; bewusst darauf achten, wie weit der Kopf gedreht werden kann
7 Die rechte Hand fasst den oberen Teil des Kapuzenmuskels (im Bereich zwischen Hals und Schulter) und sucht sich 

einen schmerzhaften Punkt alternativ gedrückt halten!
7 Kopf dreht weiter nach rechts und links; Spannung für ca. 30 Sekunden halten
7 Hand lösen, rechte und linke Seite vergleichen 
7 Dann Übung mit der anderen Seite machen
7 Kann auch als Partnerübung gemacht werden

LITERATUR

Die Literatur für ein Training im Sitzen ist nicht allzu breit gesät. Anbei ein paar Tipps:

Brüggemann, Yvonne (1999): Freude und Spaß am Sitztanz: praxisorientierter Leitfaden; mit Tanzbeispielen. Bonn: Dümmler.
Beyschlag, Renate (19967): Altengymnastik und kleine Spiele: Anleitung für Übungsleiter in Heimen, Begegnungsstätten und Verbänden. Stuttgart: Fischer. 
Eisenburger, Marianne (20127): Aktivieren & Bewegen von älteren Menschen. Aachen: Meyer&Meyer.
Rasch, Ricarda (2007): Fit auf dem Stuhl. Einfache gezielte Übungen gegen Schmerzen. Audio – CD. Air Play Studio.
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Mag.a Mariella Bodingbauer 
Bewegungswissenschafterin, Dipl. Kindergesundheitstrainerin,  
„Fit für Österreich“-Koordinatorin, SPORTUNION Salzburg

NeuroMotorik – Bewegung macht schlau

Wenn wir an Bewegung und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit denken, denken wir sofort an unseren Stoff-
wechsel, unser Herz-Kreislaufsystem und unsere Muskeln. Wir wissen, dass uns Bewegung vor Übergewicht schützt, unser 
Herz stärkt und gegen Beschwerden wie etwa Rückenscherzen Gutes bewirken kann. Dieses Wissen konnte dank großer, 
jahrelanger Gesundheitskampagnen in den Köpfen der Bevölkerung verankert werden.

Seit einigen Jahren allerdings arbeitet die Wissenschaft gezielt daran, herauszufinden, wie sich Bewegung und körperliche 
Aktivität auf unsere Gehirnentwicklung und unser Denken auswirken – die Ergebnisse sind erstaunlich.

„Nichts ist im Geist, was nicht zuvor in den Sinnen war.“ 
(John Locke) 

Bewegtes Lernen ist kein Begriff der Neuzeit. Schon lange wissen Pädagogen, dass Kinder leichter lernen, wenn sie den 
Lernstoff mit allen Sinnen erfahren und begreifen können. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz werden die verschiedensten 
Sinneskanäle angesprochen und genutzt. So gelingt Lernen besser, nachhaltiger und auf verschiedenen Ebenen. 
Was aber geschieht in unserem Gehirn, wenn wir uns bewegen? Geschieht denn überhaupt etwas? Und wenn ja, wie kann 
körperliche Aktivität einen Einfluss auf unsere Nervenzellen im Gehirn haben?
Diese Fragen stellen sich Wissenschaftler seit einigen Jahren vermehrt und versuchen, diesen Zusammenhängen auf den 
Grund zu gehen.

Beginnen wir dazu im Jahre 1998. In diesem Jahr geschah etwas sehr Interessantes und geradezu Bahnbrechendes. Bis 
1998 ging die Wissenschaft davon aus, dass die Anzahl von Gehirnzellen bei der Geburt eines Kindes fest angelegt ist und 
nach Ablauf der Jugendjahre keine neuen Zellen mehr nachreifen und entstehen. Man ging davon aus, dass mit zuneh-
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mendem Alter die aktive Gehirnmasse immer geringer wird und der Mensch somit dem Altersverfall ausgeliefert ist. Eine 
schreckliche Vorstellung!
Als man in den neunziger Jahren durch Zufall entdeckte, dass in adulten Gehirnen Nervenzellen nachwachsen und sogar 
neu „geboren“ werden (= adulte Neurogenese), behielt man diese Erkenntnis vorläufig für sich. Zu sehr widersprach sie 
doch dem vorherrschenden Wissen und konnte somit nur falsch sein. 

Heute wissen wir, dass ein ganzes Menschenleben lang neue Nervenzellen im Gehirn und im Körper entstehen. Eine Ge-
hirnzelle hat nach ihrer „Geburt“ 28 Tage Zeit sich zu vernetzen – d.h. sie muss „Partner“ finden und sich verknüpfen. Dies 
kann sie nur, wenn sie gebraucht wird und genügend Reize und Impulse erfährt: unbekannte Sprachen, ein Musikinstrument, 
neue Sportarten und Bewegungsformen, herausfordernde Tänze, Tennis mit der anderen Hand oder Jonglieren lernen. Alles, 
was unseren Körper und unseren Geist fordert, unterstützt unsere Gehirnzellen bei der Vernetzung. Im Vorschulalter etwa 
begünstigen koordinative Beanspruchungen den Erhalt von im Überschuss vorhandenen Gehirnneuronen und fördern Syn-
apsenbildung (Hollmann, Strüder; 2004).
Wir können somit aktiv am Aufbau unserer Gehirnmasse partizipieren und dafür sorgen, dass wir, für das Alter gerüstet, 
genug Reserven anlegen und erhalten. Übrigens: Gelingt es unserer neuen Nervenzelle nicht, einen Partner zu finden und 
sich zu vernetzen, stirbt sie wieder! 

Was geschieht denn nun aber in unseren Gehirnen, wenn wir uns bewegen? Wir wissen, dass die Durchblutung, die Sauer-
stoffversorgung und der Stoffwechsel besser funktionieren, wenn wir aktiv sind – nicht nur in der Muskulatur, sondern auch 
im Gehirn. Während der Bewegung und auch noch lange danach erscheinen die Nervenzellen aktiviert und optimal versorgt.
Hollmann et.al. konnten in Untersuchungen an älteren, männlichen Personen nachweisen, dass bei regelmäßigem (jahrelan-
gem), moderatem Ausdauertraining die Gehirn- und Gedächtnisleistung signifikant besser war als bei inaktiven Personen 
(Hollmann, Strüder; 2004). 2- bis 3-maliges wöchentliches Spazierengehen von 45 Minuten ist diesbezüglich schon höchst 
relevant.

Eine weitere, bahnbrechende Erkenntnis den Gehirnstoffwechsel betreffend wurde ebenfalls in den neunziger Jahren des 
letzten Jahrtausends gemacht: man entdeckte das Protein BDNF. BDNF steht für Brain-Derived-Neurotrophic-Factor, und 
es gehört zu der Gruppe der Neurotrophine. Diese Proteine haben die Aufgabe, die neuronalen Schaltkreise – die Infrastruk-
tur sozusagen – aufrecht zu erhalten. Deshalb hat es den Beinamen „Wunderdünger der Nervenzellen“ erhalten. Wann immer 
BDNF ausgeschüttet wird, sprießen und wachsen unsere Nerven- und Gehirnzellen besonders gut. 
Das erstaunliche an BDNF ist die Tatsache, dass die Ausschüttung dieses Proteins an die Herzfrequenz gekoppelt ist. In 
der Praxis heißt das, wann immer wir körperlich aktiv sind und unsere Herzfrequenz steigt, BDNF in den Muskeln und im 
Gehirn ausgeschüttet und dort die Vernetzung und die Bahnenbildung unterstützt und erleichtert wird – eben wie ein Dünger 
fungiert.
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Deutsche Forscher stellten 2007 bei einer Studie fest, dass Personen nach sportlicher Betätigung Vokabeln um 20 Prozent 
schneller lernen als vorher und dass ein direkter Zusammenhand zwischen dem BDNF-Spiegel und der Geschwindigkeit 
des Lernens besteht (Ratey, 2009). Pilotprojekte an Schulen, in denen vor dem Unterricht eine Stunde Bewegung gemacht 
wird, bzw. Ergometerfahrräder in den Klassenräumen den Schülern zur Verfügung stehen, bringen erstaunliche Ergebnisse 
hervor – der Notendurchschnitt steigt, die Schüler sind insgesamt aufmerksamer und ausgeglichener, es herrschen weniger 
Unruhe und Aggression im Klassenraum (Schulexperiment „Die Stunde Null“, nachzulesen in „Superfaktor Bewegung“).

Die Entdeckung des „Meistermoleküls“ des Lernens „BDNF“ und der Tatsache, dass dieses Protein vermehrt ausgeschüttet 
wird, wenn wir uns bewegen, ist revolutionär, denn dadurch konnte zum ersten Mal das entscheidende biologische Binde-
glied zwischen Gedanken, Emotionen und Bewegung nachgewiesen werden.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass Gehirnzellen ein Leben lang nachwachsen und das „Bestreben“ haben, sich 
zu verknüpfen und zu binden. Durch unsere eigenen Aktivitäten und Tätigkeiten können wir diesen Prozess unterstützen. Be-
wegung und koordinative Beanspruchungen fördern nicht nur die Durchblutung und die Sauerstoffaufnahme des Gehirns, 
sondern tragen auch wesentlich zur Vernetzung und zum Erhalt unserer aktiven Gehirnmasse bei. Darüber hinaus schüttet 
der Körper bei Bewegung das Protein BDNF aus, welches die Funktion der Neuronen unterstützt, ihr Wachstum fördert, die 
Vernetzung forciert und sie gegen den natürlichen Prozess des Zelltodes schützt.

Wie sinnlos und unzeitgemäß erscheint es in Anbetracht dieses Wissens, dass Kinder in der Schule sitzend lernen sollen? 
Wieso wundert es uns, dass Aufmerksamkeitssyndrome, Hyperaktivitäten und Lernschwächen zunehmen, wenn wir nicht 
adäquat auf die Bedürfnisse des Körpers eingehen?

Das große Bestreben der letzten Jahre, Bewegung in die Schulen und Kindergärten zurück zu bringen (bewegte Schule, be-
wegter Kindergarten, Sportkindergarten, Sportschwerpunktschulen, gesunde Schulen, Lernen mit allen Sinnen …), erfährt 
einen neuerlichen Aufschwung und endgültige wissenschaftliche Untermauerung durch diese neuen Erkenntnisse. Überall 
dort, wo Kinder lernen, leben und erfahren, muss die Bewegung ein fixer Bestandteil sein und in diesen Prozess integriert 
werden. 
Die biologische Aufmerksamkeitsspanne von Kindern im Volksschulalter liegt bei etwa 15 – 20 Minuten (alters- und typab-
hängig). Spätestens danach müssen Kinder die Möglichkeit haben, sich bewegen zu dürfen, um entstandene körperliche 
Spannungen abbauen zu können und für eine optimale Sauerstoff- und Stoffwechselversorgung des Gehirns und der Mus-
keln sorgen zu können. Die kurze bewegte Pause im Unterricht oder während des Lernens/Hausaufgabenmachens ist un-
erlässlich, um den Kindern diese Möglichkeit zu geben. Die dabei angebotenen Übungen reichen von kurzen koordinativen 
Einheiten über Rhythmusspiele bis hin zu Treppenlauf oder Rangelspielen. Die Literatur bietet uns heute glücklicherweise 
ein breites Angebot an Übungssammlungen und Spielen, um den Unterricht/die Lernzeit und die darin enthaltenen Bewe-
gungspausen sinnvoll zu gestalten (siehe dazu auch die Literaturliste).

B29A8



27

Weiters soll beim Lernen in der Schule, aber auch zu Hause, darauf geachtet werden, dass Kinder den Platz und die Position 
wechseln dürfen. Alternative Sitzgelegenheiten (Pezzibälle, Wackelkissen etc.) haben in viele Schulen schon Einzug gehal-
ten und werden von den Kindern gerne angenommen. Wechselnde Sitz- und Arbeitspositionen sollten angeboten werden 
(Bodenarbeitsfläche, Stehtische, Sessel umdrehen, etc.), denn auch diese erleichtern den Kindern das Halten der Aufmerk-
samkeit und bringen nützliche Bewegung in den Unterricht/in die Lernzeit.
Je geschickter der Lernstoff mit Bewegung kombiniert wird, desto wertvoller ist die Lernzeit für die Kinder und umso nach-
haltiger kann das Gelernte aufgenommen, verarbeitet und gespeichert werden. Lernen mit allen Sinnen heißt auch Lernen 
mit dem ganzen Körper.
 
Die Ausbildung der sogenannten Nahsinne (Gleichgewicht, Propriozeptoren, Tiefensinne) bilden in der kindlichen Entwick-
lung die Basis unseres Seins und müssen frühzeitig und umfassend geschult werden. Vielleicht hat sich der Eine oder die 
Andere schon einmal gefragt, warum Kinder für ihr Leben gerne und stundenlang schaukeln? Dieser innere Antrieb und die 
Faszination für diese Bewegungsform wird vom Gehirn gesteuert, denn diese Reize sind (unter anderem) lebensnotwendig 
zur Ausbildung eines funktionierenden Sinnessystems. Das Gleichgewicht wird als die Grundlage allen weiteren Lernens 
bezeichnet und ist von seinem Stellenwert her mit keinem anderen Sinnessystem zu vergleichen. In unserem Gehirn sind 
etwa die Hälfte aller Nervenzellen (!) direkt oder indirekt mit dem Aufrechthalten des Gleichgewichtes beauftragt. Hier wird 
deutlich, was für einen enormen Stellenwert die Balance für unser alltägliches Leben hat. 
Fehlt diese stabile und sichere Basis eines gut ausgebildeten Vestibularsystems, kann dies nachfolgende negative Auswir-
kungen auf etliche weitere Entwicklungsbereiche haben. 

Zur Veranschaulichung dazu kann unsere Entwicklung bildhaft in der Form eines Baumes dargestellt werden, dem soge-
nannten „Wahrnehmungsentwicklungsbaum“ (Seite 29). In der Abbildung ist ersichtlich, dass die Nahsinne die Wurzeln bil-
den und somit das Fundament sind. Einem Baum gleich, kann die Entwicklung von Stamm und Krone nur dann stark, kräftig 
und gesund erfolgen, wenn das Wurzelsystem optimal ausgebildet und verankert ist. Genährt wird unsere Entwicklung von 
außen durch Liebe, Akzeptanz, Verbundenheit und Freiheit und von innen durch den Bewegungsdrang, die Neugierde, die 
Emotionen und dem Spieltrieb – alles angeborene Eigenschaften, die uns antreiben und motivieren vorwärts zu kommen. In 
dieser ersten und wichtigen Phase geht es um das Fühlen und das Spüren des Körpers – Haut, Gleichgewicht, Schwerkraft, 
Tiefensinne… 

Babys und Kinder in dieser Phase erproben sich und ihren Körper in allen erdenklichen Facetten und Ausprägungen und 
entwickeln einen ungeheuerlichen Ehrgeiz, um an ihr Ziel zu kommen (sich umdrehen, robben, krabbeln, stehen, gehen…).
Auf Basis eines starken Wurzelsystems wächst nach und nach ein fester und kräftiger Stamm mit seiner Krone. Der Stamm 
symbolisiert unsere Fernsinne: sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Je mehr Reizen der Stamm ausgesetzt ist, desto 
stabiler wird er und desto besser ist er in der Lage, das Blätterdach mit Nährstoffen zu versorgen. Die Baumkrone entwickelt 
sich letztendlich vergleichbar mit unseren kognitiven und geistigen Fertigkeiten. Alles, was uns als Persönlichkeit ausmacht, 
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mit all unseren Eigenschaften, 
unserem Wissen und unseren 
Vorlieben, ist in der Baumkrone 
angesiedelt und wird durch die 
Wurzeln und den Stamm ge-
nährt. 

Auf Basis dieser Abbildung 
wird sehr schnell klar, wo in den 
ersten Baby- und Kinderjah-
ren gezielt mit der Förderung 
angesetzt werden muss. Eine 
breite basismotorisch-polyspor-
tive Bewegungserfahrung ist 
unerlässlich für die weitere Ent-
wicklung unserer Kinder – nicht 
nur der körperlichen (wie lange 
angenommen), sondern auch 
der geistigen. Defizite an den 
Wurzeln können sich in weiterer 
Folge bis hinauf auf das Blätter-
dach und somit auf unsere kog-
nitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten auswirken. Die Zunahme an Aufmerksamkeitsdefizitsyndromen und Lernschwächen bei 
Kindern lassen sich so (unter anderem) auf die fehlende Bewegung und Körpererfahrung zurückführen und müssen dort 
auch ihren Behandlungsansatz finden. In der Arbeit mit hyperaktiven oder legasthenen Kindern konnte ich immer wieder 
beobachten, wie positiv sich Bewegung auf diese Kinder auswirkt und dass sich durch ein Bewegungsprogramm tatsächlich 
kognitiv, geistige Probleme erleichtern lassen. Je weiter unten angesetzt wird, desto besser und zielführender: schaukeln, 
drehen, rutschen, rollen, robben, kriechen, krabbeln, klettern, hangeln … sind fundamentale Bewegungserfahrungen, welche 
unser basales Nervensystem stimulieren und trainieren. Durch diese Aktivierung der Nahsinne wird Arbeit an der fundamen-
talen Basis geleistet, und das kommt in weiterer Folge wieder indirekt unseren höheren Fähigkeiten, wie schreiben, lesen 
und rechnen zu Gute. 

Auf der anderen Seite wird klar, dass falsche und einseitige Frühförderung nicht zweckdienlich ist und sogar kontraproduktiv 
sein kann. Die Förderung von Kleinkindern sollte in allen Aspekten die Bewegung berücksichtigen: Hüpf- und Klatschspiele 
zur musikalischen Frühförderung, Körpererfahrungs- und Bewegungsspiele zur bildnerischen Früherziehung und bewegtes, 

© Mag. Mariella Bodingbauer / www.neuromotorik.at
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sinnreiches und körperbetontes Lernen zur multilingualen Frühförderung seien hier nur exemplarisch genannt. Der Anspruch 
an alle Krabbelgruppen, Kindertagesstätten, Kindergärten und Horte, aber auch das eigene Heim sollte der sein, den Kin-
dern immer und zu jeder Zeit Zugang zu Bewegungsmöglichkeiten zu geben. Da sich Kinder entwicklungsrelevante Reize 
selbst suchen und holen, muss das entsprechende Angebot vorhanden sein. Die Bewegungsräume der Kindergärten sollten 
geöffnet sein und den Kindern mit unterschiedlichsten Materialien wie Schaukeln, Seilen, Rutschen, Matte, Leitern, labilen 
Unterlagen, Balanciermöglichkeiten etc. zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist eine tägliche Bewegungseinheit unerläss-
lich und sollte sowohl in den Kindergartenalltag als auch in den Schulalltag eingeplant werden. Die große Unterschriften-
kampagne der BSO diesbezüglich war sicherlich hilfreich, und ein erster Stein ist ins Rollen gebracht worden.

„Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern und muss als solches in das alltägliche Leben integriert werden“.

Für die Freizeitgestaltung unserer Kinder bedeuten dieses Wissen und diese Erkenntnisse unsere Entwicklung betreffend, 
dass der Fokus nochmals verstärkt auf die körperliche Aktivität gelegt werden muss. Es ist absolut kontraproduktiv und 
entwicklungshemmend, Kinder in ihren Bewegungsmöglichkeiten einzuschränken. Schon Babys verknüpfen zu enge und 
bei jeder Strampelbewegung zwickende Kleidung negativ mit Bewegung. Stundenlanges Stillliegen-Müssen in Transport-
schalen o.ä. verwehrt dem Kind wichtige Bewegungsfreiheiten, und Babyschuhe hindern es daran, wichtige propriozeptive 
Reize der Fußsohle adäquat zu verarbeiten. In weiterer Folge sollte den Kindern die Freiheit gegeben werden, sich selbst 
zu erfahren und zu erproben. Erst wenn der Köper bereit ist zu krabbeln oder zu gehen und das Muskel- und Sinnessystem 
derart ausgebildet ist, wird das Kind diesen nächsten Entwicklungsschritt machen. Übertriebene Hilfe und Förderung von 
Seiten der Eltern oder der Bezugspersonen in Form von ständiger Hilfestellung beim Stehen/Gehen sind kontraproduktiv 
und u. U. entwicklungshemmend. Jedes Kind hat sein eigenes Tempo und seinen eigenen Ablauf und sollte nicht daran ge-
messen werden, wie gut oder wie schnell das jüngere Nachbarskind schon laufen kann.

Ist ein Kleinkind erst einmal mobil, gibt es kaum etwas, dass es bremsen kann. Die Faszination für unterschiedliche Be-
wegungsformen und Untergründe, für Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Drehbewegungen ist angeboren und 
entwicklungsrelevant. Die Kinder trainieren dadurch ihre Sinnessysteme, die Muskulatur und das Nervensystem. Nach und 
nach muss dem Kind eine breite Bewegungserfahrung ermöglicht werden. Eltern-Kind-Turnen und Kleinkindturnen bieten 
hier eine optimale Möglichkeit, wenn das Angebot der Stunden so breit wie nur irgend möglich gestaltet wird: Bewegungs-
baustellen, Gleichgewichtsstationen, Schaukelmöglichkeiten, Hüpf-, Sprung- und Kletterangebote gehören in jede Klein-
kind-Turnstunde. Dabei ist wiederum darauf zu achten, dass jedes Kind sein eigenes Tempo hat und nicht gezwungen oder 
forciert werden soll, dem Kind aber auf der anderen Seite nicht jede Herausforderung abgenommen werden darf. Kinder 
wollen und müssen sich ausprobieren, denn sie erfahren sich dadurch selbst und lernen sich und ihre Grenzen kennen. 
In weiterer Folge ist von einer zu frühen Spezialisierung abzuraten. Kinder zu früh in eine spezifische Sportart zu drängen, 
ist wiederum kontraproduktiv, denn meist einseitig. Eltern, Übungsleiter, Trainer, Pädagogen etc. müssen gewährleisten, dass 
die Basisentwicklung bis weit ins Kindesalter hinein gewährleistet ist und in keiner Sportart fehlen darf. Der polysportive 
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Ansatz ist hier erstrebenswert und unerlässlich für die gesunde Entwicklung: Fußballspieler sollten turnen, Turner sollten 
ballspielen, Schwimmer sollten klettern. Das Hauptaugenmerk muss im Kindes-Jugendalter auf einer breiten, koordinativ 
abwechslungsreichen Körpererziehung liegen. Dieser Denkansatz sollte in jedem Verein überdacht werden und daraufhin 
das jeweilige Bewegungsangebot für die Jungen analysiert werden. 
Für junge Nachwuchssportler muss gewährleitet sein, dass sie in ihrer sportlichen Ausbildung breit und umfassend gefördert 
werden – ein Semester Gerätturnen für jugendliche Golfkaderspieler ist dabei genauso wünschenswert wie Tischtennisein-
heiten für Kletterer. 

Nach all den theoretischen Hintergründen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Überlegungen kann abschließend festge-
stellt werden: Bewegung macht tatsächlich schlau!
Nicht nur unser Körper, sondern auch unser Geist und unser Gehirn profitieren von Bewegung. Es liegt in unserer Hand, 
was wir persönlich daraus machen, bzw. an den Eltern, Erziehern, Politikern, Trainern etc., welche Entwicklungsmöglichkeiten 
unsere Kinder und Jugendlichen bekommen.

Ich lade Euch auf einen Ausflug auf meine Homepage www.neuromotorik.at ein 
und stehe für Fragen und Anregungen unter info@neuromotorik.at zur Verfügung.

LITERATUR
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 Gratis Bewegungsbox der AUVA mit 50 Karteikärtchen und einem aufblasbarem Würfel. Ideal für die kurze bewegte Pause im Unterricht oder während des Lernens.

B29A8



31

Mag. Johannes Bronnenmayer  
Sportwissenschafter

Airtrack – dem Fliegen nahe  

VORBEREITUNG UND VEREINBARUNGEN 
 
Abgesehen vom Aufbau und der Absicherung der Airtrack mit Weichböden an Kopf- bzw. Fußende und Turnmatten rundhe-
rum bedarf es keiner speziellen Ausrüstung oder Vorbereitung, um sich auf der Airtrack auszutoben. Trotzdem ist es wichtig 
mit den Kindern und Jugendlichen VORHER Vereinbarungen (Gerling et al 2014, S. 56) zu treffen: 

1. Die Kleidung ist sportgerecht und behindert nicht die Bewegung. 
2. Die Bahn wird nicht mit Schuhen betreten! 
3. Jeglicher Schmuck ist abzulegen. 
4. In den Hosentaschen dürfen sich keine Gegenstände befinden. 
5. Lange Haare sollten zusammengebunden werden. 
6. Gegenseitige Rücksichtnahme ist selbstverständlich. 
7. Es muss immer gewartet werden, bis der Vordermann fertig ist. 
8. Immer kontrolliert die Matte verlassen – nicht von der Airtrack direkt auf den Boden springen. 
9. Es sollten niemals ohne Absprache neue Elemente ausprobiert werden.  

Flugelemente sollten beim Übungsleiter immer angemeldet werden. 

AUFWÄRMEN UND MOBILISIEREN

7 Allgemeines Aufwärmen wie etwa Laufen oder ein Aktivierungsspiel ist ein 
MUSS (ca. 10 –  15 min) 
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7 Spezieller Augenmerk dann auf Mobilisierung der Fuß- , Knie- , Schulter-  und Handgelenke! (5 min) 
7 Am Wichtigsten ist die Wirbelsäulen-  und Rumpfmobilisierung durch aktive Schwungübungen über die gesamte 

Bewegungsamplitude. 

Spannungsübungen 
Hahnenkampf: Einbeinstand mit verschränkten Armen – Partner umschmeißen 
Schubkarre: Abwechseln einmal rechtes dann linkes Bein fallen lassen 
Rücken wärmen: gemeinsam aufstehen und hinsetzen: Beid-  und EINBEINIG 
Indianer- Standkampf: Partner aus dem Gleichgewicht bringen –  

nur mit EINER Hand: wer Bein hebt, verliert! 
Crocodile- Dundee: Aus Liegestütz dem Partner auf die Finger klopfen oder 

den Arm wegziehen. 
 

ÜBUNGSKATALOG

Laufvariationen
7	 Vorwärts
7	 Rückwärts
7	 Seitwärts
7	 Hopserlauf: vorwärts und rückwärts
7	 Kniehebelauf
7	 Riesenschritte
7	 Ameisenlauf: auf allen Vieren so schnell wie möglich über die Airtrack
7	 Bärenlauf: Passgang (rechter Arm mit rechtem Bein kombiniert)
7	 Krebslauf: Seitwärts rücklings
7	 Hasenlauf: Arme zuerst versetzt, dann Beine gleichzeitig aufsetzen

Sprungvariationen
7	 allein hüpfend auf der Stelle bleibend, die Federwirkung erprobend
7	 beidbeinig vw hüpfend die 15 Meter lange Strecke kontrolliert bewältigen –  

HINWEIS: Bauch und Hinter immer gleichzeitig anspannen, um Verletzungen und 
Rückenschmerzen zu vermeiden!

7	 beidbeinig rw – Blick auf Objekt in etwa 3m Höhe
7	 Strecksprünge – Arme in verschiedenen Positionen (Hochhalte, vor dem Körper, anliegend, etc)
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7	 beim Hüpfen Bewegungsanweisungen in der Luft einbauen z. B.: in die Hände klatschen, Fußsohlen berühren, etc.
7	 einbeinig Sprünge – abwechselnd: übertriebener Catwalk (gelbe Mittellinie darf NICHT berührt werden)
7	 Hocksprung – Variation: Hände berühren Fußsohlen
7	 Grätschsprung – jeweils mit Zwischensprung
7	 Grätschwinkelsprung – Hände berühren Rist
7	 Bücksprung (Katzensprung) – gestreckte und geschlossene Beine (schwierig!)
7	 Hindernisse überspringen – über mehrere Partner, Matten, Framebanden, Gummischnüre, etc

Koordinations-Gleichgewichtsspiele
7	 Bodypercussion: Hüpfen mit verschiedenen Klatschvariationen
7	 Maulwurfspringen: mit zugebundenen Augen
7	 Sackhüpfen: mit Bettbezügen oder Mannschaftsschleifen
7	 Einsame Insel: Partner von der Airtrack schieben: Krebse (Rücken an Rücken), 

Schildkröten (Schultern), Echsen (Turnstab)
7	 Hochseilakt: Partner von der Mittellinie der Airtrack runter schieben
7	 Gemetzel: umgedrehte Kastenteile an Kopf/Fußteil – 2 Mannschaften versuchen 

Bälle zur gegenüberliegenden Seite zu transportieren
7	 Chinesische Mauer: 2 Wächter, anderen Kids versuchen Längsseite zu wechseln – 

wer gefangen wird, wird auch zum Wächter
7	 Ich packe in meinen Koffer … (es kommt immer 1 Sprung dazu!)
7	 sich mit Körperspannung fallen und hochschnellen lassen – bäuchlings, rücklings, in 

den Sitz
7	 wie viele/wenige Rollen, Radschläge, etc kann man auf der Bahn machen?
7	 Fußsprünge mit Zusatzaufgaben durch Zuruf: z. B.: rechte Hand zur Nase, linke Hand zur rechten Ferse
7	 Menschenpyramiden bauen (wegen lab. Untergrund eher schwierig!)
7	 Takeshi’s Castle: Parcours aufbauen (mit Kästen, Turnbänken etc.), eine Mannschaft versucht die andere mit Bällen 

abzuschießen, während sie den Parcours bewältigen müssen

Rotationen

Rotationen um Breitenachse
7	 Rollen vw, rw – mit Variationen
7	 Flug-  & Hechtrollen evtl. mit Weichboden, Plateau oder optischer Hilfe 

(Zauberschnur, etc)
7	 Kopfkippen
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7	 Handstützüberschlag vw, rw
7	 Salto vorwärts (gehockt / gebückt / gestreckt)
7	 Salto rückwärts (gehockt / gebückt / gestreckt)
7	 Spezielle Ausführungen: Spreizsalto / Superman / Late

Rotationen um Längsachse
Um richtige Drehrichtung herauszufinden:
7	 Spring eine ganze Drehung am Boden – eine Richtung geht leichter als die Andere
7	 Lass dich gestreckt vornüber auf eine Matte fallen und dreh dich so spät wie 

möglich auf den Rücken

Verschiedene Einleitungen der Schrauben:
durch Kopf / Schulter / Arme (Innen: „Nosebreaker“; Außen: „Haken“ ) / Becken (Kat-
zendrehung)

Fußsprungschrauben:
7	 Halbe-  bis Dreifachschraube (immer beidseitig drehen)
7	 360° Late (Unterkörper gegen Oberkörper verdrehen)
7	 Back- to- Back: 180°re – 180°li – 360°re – 360°li – 540°re – 540°li – 720°re – 720°li

Freie Rotationen
7	 Barani: „freies Rondat“
7	 Twist-Salto: Schraubensalti vw oder rw
7	 Areal: „freies Rad“
7	 Areal Twist: ein Areal mit halber Schraube
7	 Gainer: wie Auerbach = Rückwärtssalto nach vorne mit einem Bein abgesprungen
7	 Corkscrew: schräger Gainer mit Schraube um die Längsachse
7	 Loser: Vorwärtssalto aus dem Rückwärts-Laufen – mit einem Bein abgesprungen
7	 Sideflip: Seitsalto – abgesprungen auf einem Bein oder beiden Beinen

Bewegungsverbindungen
Wer schafft die Sprünge ohne Unterbrechung zu kombinieren? 
7	 Leichte Combo: Stecksprung – Hocksprung – Grätschsprung – Rolle vorwärts – usw.
7	 Mittelschwere Combo: Ganze Schraube rechts – Hocksprung – Grätschwinkelsprung – ganze Schraube links – 

Rolle vorwärts – usw.
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7	 Schwere Combo: Salto vorwärts in Schrittstellung – Rondat – Salto rückwärts – 
Barani – Salto rückwärts – Kontersalto vorwärts

7	 Zahlensprünge: Sprungkombinationen auf Zuruf (oder mit angezeigten Fingern vom 
Übungsleiter) auszuführen:  
z. B.: 1 = Hocksprung, 2 = Strecksprung, 3 = Grätschwinkelsprung, 4 = halbe Drehung, 
5 = Salto vw etc.

Übungen mit Zusatzgeräten
7	 sich Bälle flach zupassen
7	 sich Bälle im Sprung übergeben
7	 im Sprung einem Partner zuwerfen oder den hoch geworfenen Ball fangen
7	 Fußball: Fallrückzieher
7	 über verschiedene Hindernisse rhythmisch springen
7	 Schnurspringen: wer schafft die meisten Rotationen pro Sprung
7	 Beidbeiniger Hochsprung-Contest über Gummiband
7	 Auf Pezziball balancieren
7	 Zielspringen: Punktlandung z. B. nach Salto (oder über verdecktes 

Hindernis) auf einem kleinen Handtuch

Partnerübungen
7	 zu zweit vorwärts, rückwärts synchron springen
7	 zu zweit über die Distanz springen – wer schafft die wenigsten 

Sprünge bis zur gegenüberliegenden Seite
7	 Doppelarmhaltung: Einer springt vorwärts, der andere rückwärts 

(synchron!) – Steigerung: der Rückwärtsspringer hockt die Beine an, 
der Vorwärtsspringer grätscht darunter

7	 Doppelarmhaltung: Partner der rückwärts springt, hält die Augen geschlossen
7	 High-Low- Fives: Gegengleiche Aufstellung: jeweils halbe Drehung zueinander und einmal auf Kopfhöhe abklatschen, 

einmal auf Hüfthöhe
7	 Spinning – wie ein Kreisel drehen – dann auch gesprungen (synchron!) den Partner auf seine Seite ziehen (mit 

Zwischensprung!)
7	 Pferderennen: 2 „Pferde“ ziehen den am Rücken liegenden „Wagen“ an den Armen haltend über die Airtrack (für die 

Kleineren ganz lustig)
7	 Kutschenfahrt: 2 Träger transportieren „König“
7	 Bockspringen – zu zweit oder in der Gruppe (Achtung: Bock groß machen, sonst Sturzgefahr nach vorne!)
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7	 Schubkarren fahren – bei schlechter Körperspannung bei Oberschenkel stützen
7	 Doppelrolle vorwärts: Fersen zuerst zum Gesäß „hinstellen“ – dann erst rollen
7	 Doppelrolle rückwärts: mit VIEL Schwung den Partner rückwärts ziehen
7	 Doppelrad: Partner wird bei Taille fest umklammert. Vorübung: einarmiges Rad
7	 Schlangenrolle: zu dritt oder endlos – zum Grätschsitz
7	 Überhocken (zur Rolle) – Vorübung am Airtrackende in den Weichboden
7	 Rollenjonglage zu zweit: einer rollt, der andere grätscht drüber
7	 Menschenjonglage in Dreiergruppe (aus Liegestützposition): der Innere rollt sich flach 

nach außen, wird übersprungen und dieser rollt sich sogleich selber weiter auf die andere 
Seite!

7	 Schupf-  oder Schleudersalto mit Partnersicherung

Neue Bewegungserfahrungen
7	 Körperwellen vorwärts oder rückwärts – Snakewalk (methodisch aufbauen von Seite)
7	 Fliegender Baumstamm: aus Rücken-  oder Bauchlage wird Person in Doppelgasse über Köpf geschleudert und 

wieder gefangen.
7	 Water- Sliding- Contests: Airtrack mit Gartenschlauch einwässern und Style-Punkte für kreativste Sliding-Moves 

vergeben z. B.: Long Distance, Bauch, Rücken, Vierfüßerstand, stehend, rückwärts, mit Drehungen, über Hindernisse, 
Tunnel, Partnerslide etc.

7	 Airtrack in Schwimmbad oder See

(Übungsreihen erstellt von Johannes Bronnenmayer – © Fotos: Zlu Haller)

LITERATUR
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Mag.a Verena Dobsicek 
Sportwissenschafterin

Training in the Dark

Training des posturalen Systems, der autochtonen Rückenmuskulatur und Sensomotorik durch Fußsensorik- und Stabilitäts-
übungen im Dunkeln.

Das Auge steht in der Hierarchie unseres posturalen Systems an erster Stelle. Durch Tragen einer verdunkelten Brille bei 
Haltungs- und Stabilisationsübungen für Rumpf, Beinachsen und Füße als Grundpfeiler unserer Statik trainieren wir ganz 
automatisch in höchster Qualität unser Gleichgewichtssystem und unsere posturale Kontrolle.

Jeder von uns, der einmal eine Verletzung eines Gelenkes oder der Wirbelsäule, oder eines großen Muskels der unteren Ex-
tremität erlitt, hat in der Therapie die mystischen Worte „tiefe“ Muskulatur“, „autochtone“, (fast geheime) oder „stabilisierende 
Muskulatur“ vernommen und in unzähligen Übungen versucht, diese Muskelgruppen, die nicht an der Oberfläche, sondern 
im Inneren des Gelenkes liegen, mit Willenskraft, Hineinspüren und „Tiefenwahrnehmung“ zum Arbeiten zu bringen. Denken 
sie nur an den Beckenboden! 

Jeder, der einen Schlaganfall erlitt, und erst die Bahnung durch den dazugehörigen Nerv erarbeiten musste, weiß, wovon ich 
spreche. Oft ist es gar nicht möglich selbst wahrzunehmen, ob der richtige Muskel anspannt, bis der Therapeut die erlösen-
den Worte spricht: „Ja, du hast den richtigen Muskel aktiviert“.

POSTURALE KONTROLLE

Die gute Nachricht bei „Training in the Dark“ ist: All die kleinen tiefliegenden an der Haltung und Stabilisation der Gelenke 
beteiligten Muskeln sind aktiviert. – Sonst würden sie umfallen!
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Insbesondere werden bei diesen einfachen Steh-, Stand- und Geh-, sowie ganz einfachen Übungen am Pezziball die Fuß-
muskeln, die stabilisierenden Hüftmuskeln, unter anderem die Beckenbodenmuskulatur, die autochtone Rückenmuskulatur 
und die kleinen Halsmuskeln trainiert. Das Training des peripheren vestibuläre Systems, und die „Posturale Kontrolle“, heißt 
aufrecht stehen und gehen ohne umzufallen. Dazu leisten im Groben drei große Systeme Höchstleistungen.

Das periphere Gleichgewichtsorgan
Das Gleichgewichtsorgan besteht aus den beiden Vorhofsäckchen Utriculus und Sacculus und den drei Bogengängen. 
Utriculus und Sacculus, das Lage-Sinnesorgan, erfasst die lineare Beschleunigung unseres Körpers, nämlich horizontal 
wie z. B. Bremsen beim Autofahren, und auch die vertikalen Bewegungen wie Liftfahren und die natürliche Erdanziehung 
und ihre Richtung.
Die 3 Bogengänge – das Dreh-Sinnesorgan, die fast senkrecht in den drei Hauptrichtungen stehen, erfasst die kreisför-
mige Beschleunigung. (z. B. Kopfschütteln, Kopfnicken, und Kippbewegungen des Kopfes zur Seite. (1)

Okuläres System und vestibulo-okulärer Reflex
Das okuläre System, das Sehen, ist in der Hierarchie des menschlichen vestibu-
lären Rezeptorsystems an erster Stelle. Präzises Sehen ist nur möglich, wenn das 
Bild auf der Netzhaut trotz ständiger Bewegung des Kopfes oder der Umgebung 
konstant bleibt. Dafür sorgt der vestibulo-okuläre Reflex (VOR), der die Bewe-
gung des Kopfes im Raum registriert und unmittelbar eine kompensatorische 
Augenbewegung (physiologischer Nystagmus) auslöst. Da dieser Reflex in erster 
Linie vom vestibulären und nicht vom visuellen Input ausgelöst wird, funktioniert 
er auch bei geschlossenen Augen oder im Dunklen ganz bemerkenswert präzise.1

Es ist uns im Normalfall kaum bewusst, wie 
hilflos wir ohne unsere visuelle Wahrneh-
mung sind. Durch „Training in the Dark“, sol-
len wir lernen, dass wir uns auf eine effekti-
ve zentralnervöse Verarbeitung der von den 
anderen Rezeptoren kommenden Informa-
tionen spontan verlassen können, falls das 
Sinnesorgan „Auge“ ausfallen würde. Bei 
Training in the Dark, schalten wir das domi-
nante visuelle System aus, um die anderen 
beiden trainieren zu können.2

Afferenzen des gleichgewichtserhaltenden Systems nach Stoll.3
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Gleichgewichtsorgen, Augen und Bewegungsapparat arbeiten im Team
Über den Gleichgewichtsnerv, der sich mit dem Hörnerv zum VIII. Hirnnerv verbindet, werden die Sinnesinformationen aus 
dem peripher-vestibulären System zu entsprechenden Nervenkernen im Hirnstamm (Vestibularkerne) weitergeleitet. Die 
Informationen aus dem peripher-vestibulären System sind jedoch allein nicht ausreichend, um die komplexe Funktionali-
tät unseres Gleichgewichtssinns sicherzustellen. Deshalb erhalten die Vestibulariskerne zusätzliche Informationen aus der 
visuellen Wahrnehmung über die Augen(okuläres System) und der Tiefenwahrnehmung des Bewegungsapparats (prop-
riozeptives System). Das propriozeptive System liefert über Rezeptoren in Muskulatur, Sehnen und Gelenken, Informatio-
nen zur momentanen Gliederstellung, Bewegung, Muskelkoordination, Vibration sowie über Zug- und Druckkräfte. Da das 
Vestibularorgan selbst nicht unterscheiden kann, ob sich nur der Kopf bewegt, oder aber der Körper insgesamt, bestehen 
auch zwischen den Muskelspindeln und den Gelenksrezeptoren am Hals einerseits sowie den Vestibulariskernen und den 
Cerebellum andererseits sehr enge nervale Verschaltungen.

Alle Signale werden außerhalb der bewussten Kontrolle im Hirnstamm verarbeitet. Deshalb können wir die Informationen der 
einzelnen sensorischen Signale nicht differenzieren. Bei Training in the Dark schalten wir das optische System, das dominan-
teste weg, und können ohne bewusste Konzentration effektiv alle afferenten Informationen aus Sehnenspindel, Golgi-Orga-
nen, Gelenksrezeptoren, sowie Druckrezeptoren der Haut, und die Signale unseres Gehörs nutzen und verarbeiten lernen.

Rezeptoren der Tiefensensibilität
Für die Propriozeption dienen Rezeptoren, die in den Bewegungsorganen und den umgebenden Weichteilen liegen. Ihre 
afferenten Impulse ziehen über die Hinterwurzel in das Rückenmark. Bei den Rezeptoren der Propriozeption handelt es sich 
um Mechanorezptoren. Im Bereich der Fußsohle sind die Rezeptoren der Haut mithinzuzurechnen, da sie für die Propriozepti-
on in diesem Bereich von Bedeutung sind. Zu den eigentlichen Rezeptoren der Tiefensensibilität zählen die Muskelspindeln, 
Golgi- Sehnenorgan und die Gelenksrezeptoren. Besonders die hohe Anzahl an Muskelspindeln der kleinen Halsmus-
keln liefern uns Informationen über Lage und Bewegung des Kopfes im Raum.

Die Muskelspindeln liegen eingekapselt und parallel angeordnet in der Arbeitsmuskulatur, vor allem der Streckmuskulatur 
und der tonischen Muskulatur. In hoher Zahl finden sie sich in Muskeln, die für die Feinmotorik von Bedeutung sind, wie zum 
Beispiel Augenmuskeln, Fingermuskeln, und vor allem Halsmuskulatur. Die Muskelspindel funktioniert als Dehnungsrezep-
tor zur Messung von Längenänderungen und löst reflektorisch eine Tonuserhöhung in der Arbeitsmuskulatur aus.

Das Golgi-Sehnenorgan
Das Golgi-Sehnenorgan liegt in Serie angeordnet im Übergangsbereich von Muskel und Sehne. Die Aktivierung führt zu 
einer Hemmung der Arbeitsmuskulatur. Im Unterschied zur Muskelspindel findet die Aktivierung über die Muskelspannung 
statt, nicht über die Längenänderung.
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Gelenksrezeptoren
Es gibt zwei verschiedene Arten in unterschiedlichen Geweben. Aber beide haben die Aufgabe im Sinne der Propriozeption 
die Stellung des Körpers und der Körperabschnitte zueinander in Ruhe und bei Bewegung zu erfassen und reflektorisch 
durch Muskeltonusänderung die Haltung, und das Gleichgewicht zu erhalten.

Ruffini-Körperchen liegen in der Haut und in der Kapsel der inneren Organe. Sie finden sich auch in der äußeren Gelenks-
kapsel, dem Stratum fibrosum. Sie registrieren statische Zustände im Sinne eines Stellungsmelders. Sie erfassen Druck, 
Scher- und Zugkräfte, wie sie bei der Straffung der Gelenkskapsel entstehen. Sie sind sehr sensibel. Wir brauchen sie bei
„Training in the Dark“ um die Position unseres Partners im Raum nachahmen zu können.

Vater-Pacini-Körperchen liegen in der Unterhaut. Daneben sind sie in der äußeren Schicht der Gelenkskapsel sowie im 
Periost und in den Kreuzbändern am Kniegelenk lokalisert. Sie registrieren dynamische Zustände wie Beschleunigung und 
Vibration. Hierfür reichen kleinste Bewegungen aus z. B. 0,5 Grad Winkeländerung. Die afferenten Impulse lösen reflekto-
risch eine Reakton der phasischen Muskulatur aus, was einer Steuerung dynamischer Bewegung entspricht. Hinzu kommen 
die Rezeptoren der Oberflächensensibilität, die an der Propriozeption beteiligt sind, ganz besonders betrifft das die Rezep-
toren an der Fußsohle für die Gleichgewichtsregulation im Stand und Gang.4

Das Limbische System – Sicherheit und Emotion
Propriozeptive Fähigkeiten sind anatomisch begründet durch das limbische System stark verknüpft mit Gedächtnis, und 
Emotion. Es sollte daher im Sinn jedes Übungsleiters sein, zur vollen Ausschöpfung der Trainierbarkeit der propriozeptiven 
Fähigkeiten bei „Training in the Dark“, seine Teilnehmer ganz behutsam mit methodisch-didaktischem Aufbau an ihre Gren-
zen zu führen, ohne sie zu überfordern. Vertrautheit mit einem Partner schaffen, der den Übenden begleitet und an seiner 
Seite bleibt, ohne ihn offensichtlich zu unterstützen.5

Dieses Training ist für Senioren gleichzusetzen mit Sturzprophylaxe und schafft auf emotional-energetischem Bereich Ver-
trauen zum eigenen Körper und somit ein ausgesprochen hohes Maß an Selbstvertrauen. Die anatomisch-neurophysiologi-
schen Grundlagen siehe unten (leicht adaptiert).

„Schließlich sollte nicht übersehen werden, dass auch der N. vagus (X) in seinen autonomen (parasympathischen) Funktio-
nen in die Konvergenzen des Stammhirns einbezogen wird. Seine Kerngebiete werden ganz wesentlich über absteigende 
Bahnen aus dem Hypothalamus, der Brücke und der Medulla oblongata beeinflusst. Im Gegenzug nehmen die aufsteigen-
den Informationen direkten Zugriff auf das limbische System, die steuern massiv Angst und Unsicherheit. Die vagalen (durch 
Parasymphatikus gesteuerten) Funktionen haben somit einen wesentlichen, verstärkenden Einfluss auf jede Wahrnehmung 
von Schwindel oder Gleichgewichtsstörung.2
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STATIK UND GANG

Wir können uns den aufrechten Stand wie ein umgekehrtes Pendel mit Achse im Sprunggelenk 
vorstellen. Das Posturale System erhält die Funktion mit allen Mechanismen des Körpers gegen die 
Schwerkraft und gegebene weitere äußere Einflüsse.

Der Fuß
Der Fuß, der aus 26 Knochen und 2 Sesambeinen, und über 100 Muskeln besteht, trägt nicht nur das 
gesamte Körpergewicht beim Stehen und ein Vielfaches davon beim Gehen. Ein gesunder trainierter 

Fuß stellt die Grundstatik für Hüftrotation und Rücken dar. Wir raffen beim 
„Training in the Dark“ die Fußsohle bei entspannten Zehen hoch.6

Beim Stehen und Gehen werden bei „Training in the Dark“ klassische diagnostische Stand- und 
Gehtests herangezogen, um vorerst abzuklären, ob ein Teilnehmer ein klinisches Bild aufweist, 
(mehr Beachtung oder Hilfe braucht), oder ein bestimmte Fallneigung hat, die von seinem Partner 

vorhergesehen werden sollte. Ziel ist es, mit dem Training im Dunklen bekannte und abgespeicherte Bewegungsmuster neu 
zu integrieren. Folgende Übungen sind standardmäßig inbegriffen:. Freier beidbeiniger Stand, Tandemstand, Tandemgang, 
Einbeinstand, Blindgang, Romberg, Unterbergischer Tretversuch und dem Finger-Nasezeigeversuch.1 Schließlich dient das 
Training dazu, das Gehen in seine ökonomische Form zu bringen, und damit vielen Haltungs und Alltagsproblemen positiv zu 
begegnen.8 Danach werden bei „Training in the Dark“ Pezzibälle als spezielles Rücken- und Balancetraining eingesetzt. Der 
Übungsleiter wird mit Fingerspitzengefühl herausfinden, in welche Schwierigkeitsgrade er seine Gruppe führen kann und 
wie weit sie sich vorwagen, mit instabilen Unterlagen zu üben.

Die Füße, unsere Hände, die den Boden berühren, nehmen Informationen wahr und senden Botschaften, die unsere Hal-
tung, unsere Auswahl bestimmen. Unsere Füße spielen eine wichtige Rolle in der Beziehung zwischen uns und allen Bewe-
gungsformen. Sie erhalten die Flexibilität unserer Hüften, Knie und Fußgelenke. Schließ die Augen und geh!8
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M! Challenge Workout 

Das Training, das gemäß der M!ovetivation Methode auf den 3 Säulen Bewegung, Ernährung und Inspiration zur Selbstmoti-
vation beruht, richtet sich immer nach dem Leistungsstand der Teilnehmer und passt sich flexibel an diesen und die örtlichen 
Gegebenheiten, indoor oder outdoor, an. Das M! Challenge Workout versteht sich als „The One for All Workout“ mit und ohne 
Musik, da es sich nach den Bedürfnissen der Masse richtet. Das Workout basiert auf dem Prinzip messbarer Ergebnisse 
durch funktionelle Übungen, Spaß, Einfachheit und motivierend angewandtes Wissen des Trainers. 

Die Nachhaltigkeit des Trainings liegt darin, sich ein persönliches Fitnessziel zu setzen, die CHALLENGE mit sich selbst 
anzunehmen. Die Herausforderung für den Trainer ist dabei, die Teilnehmer dazu zu INSPIRIEREN, ihnen die erforderlichen 
Werkzeuge in die Hand zu geben und sie dabei zu unterstützen, dieses Ziel auch erfolgreich zu erreichen. Der Schwerpunkt 
liegt ganz auf der Inspiration, sich selbst zu motivieren, sein Ziel zu erreichen. Freiwillig eine Herausforderung anzunehmen, 
ist der Weg des geringsten Widerstands hin zu Erfolg in jedem Belang.

Erfolg unterteilen wir dabei in die folgenden Teilziele: 
1. Eine Idee zu haben
2. Sich in die richtige Richtung zu drehen
3. Den ersten Babystep in die richtige Richtung zu machen
4. Das Ziel zu erreichen (Die meisten glauben NUR das sei Erfolg)
5. Anderen, die genau dieses Ziel anstreben, zu helfen und zu zeigen, wie man selbst genau dieses Ziel erreicht hat.

Die Werkzeuge dazu werden zuerst (oder währenddessen) theoretisch in Vortrags- und Seminareinheiten erarbeitet. Um-
gesetzt und verinnerlicht wird bei den Bewegungseinheiten oder auch in eintägigen Trainings, vor allem aber auch im 
gesamten Leben jeder einzelnen Persönlichkeit selbst. Im Training geht es vor allem um die Entwicklung von motorischen 
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Grundeigenschaften. Diese sind Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit (= Flexibilität + Gelenkigkeit), Koordination, 
Kraftausdauer, Schnellkraft, und Schnelligkeitsausdauer.

Trainerguidelines: 

PHASE ZIEL METHODE ERFOLGSPARAMETER HILFSMITTEL

Ziel des M! Challenge Workouts ist, dass hier jeder – wirklich jeder – messbare Resultate erzielt. Erfolgsparameter wie Kör-
pergewicht (kg) und Bauch-/Hüftumfang (cm) werden selbst erhoben, andere individuelle Erfolgsparameter wie Blutwerte, 
Blutdruck, Blutzucker etc. dagegen von externen Spezialisten erhoben und auch immer schriftlich festgehalten. Wir motivie-
ren unsere Teilnehmer, ihre Gesundheitschecks regelmäßig durchführen zu lassen. 
Denn: Was man aufschreiben kann, kann man messen. Was man messen kann, kann man verbessern. Und was man ver-
bessert hat, nennen wir Erfolg.

Das Warm up dient der Vorbereitung auf den Hauptteil und soll die Teilnehmer koordinativ ans Limit bringen. 

Der Hauptteil beinhaltet 10 ausgewählte nachhaltige Übungen, die dem „The One for All Workout“ Charakter gerecht wer-
den, die je nach Schwerpunktsetzung auf den motorischen Grundeigenschaften basieren. 
Ein Fixpunkt und wichtiger Erfolgsparameter eines jeden M! Challenge Workouts ist das Training, 10 korrekt und sauber 
ausgeführter Liegestütze. Unsere Marke ist es, immer und überall 10 saubere Liegestütze machen zu können. 

Der Cool Down bietet neben dem Ausklang einen Ausblick auf die Zukunft und hält so manche fordernde Hausaufgabe 
bereit. Gewisse Erfolge können vielleicht sogar schon am Ende der allerersten Einheit messbar sein :-). 

Zusammengefasst kann man sagen, das M! Challenge Workout ist ein komplexes Training, das die Teilnehmer dazu inspiriert 
und dabei unterstützt, ihre persönlichen Fitnessziele zu erreichen. FITNESS wird dabei als ein Zustand gesehen, der sich aus 
den 5 Fitnesselementen – spirituelle, physische, mentale, emotionale und finanzielle Fitness – zusammensetzt. 
Um fitter zu werden, muss man trainieren. Auch die motorischen Grundeigenschaften sind trainierbar.

Die M! Challenge Workout Schulung kann eine Dauer von einer Stunde bis zu 24 Stunden oder sogar bis zu einer Woche 
haben.
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Tanzen wie die Stars! – Hip Hop für Kids und Teens

HIP HOP

Hip Hop ist eine kulturelle Bewegung, die ihre Ursprünge in den afroamerikanischen Ghettos New York Citys der 1970er-Jah-
re hat und sich mittlerweile zu einer weltweiten Subkultur der urbanen Jugend (Jugendkultur) entwickelt hat. Aufgrund 
ihrer Ursprünge versteht sich Hip Hop als Street Culture, als Kultur, die in erheblichem Maße auf der Straße gelebt wird. 
Die ursprünglichen, integralen Bestandteile (die sogenannten vier Elemente) der Hip Hop-Kultur sind MCing (Rap), DJing, 
B-Boying (Breakdance) und Writing (Graffiti).

Die überlieferte Hip Hop-Kultur begann ihre Karriere in den frühen 1970er-Jahren der Bronx, einem verarmten New Yorker 
Stadtteil. In den 1960er- und 1970er-Jahren war dieser Teil New Yorks von einer zunehmenden Verarmung und Ghettoisie-
rung der Immigranten und Afroamerikaner geprägt. Die schwarze Ober- und Mittelschicht mit ihren Intellektuellen entfloh 
zunehmend in die „weißen“ Vorstädte und hinterließ unter anderem ein sozial isoliertes afroamerikanisches Proletariat. Au-
ßerdem verstärkten städtebauliche Fehlplanungen des Viertels diesen Effekt noch, besonders auf dem Gebiet des sozialen 
Wohnungsbaus sowie beim Bau einer Umgehungsstraße, welche die Bronx nun vom Rest New Yorks abschnitt. Banden-
kriminalität, Verarmung und Verwahrlosung waren die bekanntesten unmittelbaren Folgen dieser Entwicklung zu einem 
Teufelskreis.

In dieser Weise von der Mehrheitskultur der restlichen amerikanischen Gesellschaft isoliert, entwickelten sich eigene For-
men der kulturellen Organisation, wie zum Beispiel die legendären Block Partys. Viele der Immigranten stammten aus der 
karibischen Gegend um Jamaika und nahmen die Idee der „Soundsystems“ mit in die neue Heimat. Diese waren von der 
Ordnungsmacht zwar untersagt worden, fanden aber in der ansässigen Bevölkerung breite Akzeptanz. Die Partys wurden 
zu Beginn spontan organisiert und fanden in alten Fabrikgebäuden, auf Parkplätzen oder unter freiem Himmel in den Parks 
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und Straßen der Bronx statt. Solche Partys werden gerne als Beginn der Hip Hop-Bewegung genannt, da hier wohl zuerst 
der Markt für die dort gespielte Musik entstand, der den Hip Hop verbreitete und somit kultivierte.

Diese Wurzeln spielen noch heute für den Mythos Hip Hop eine wesentliche Rolle und werden nicht selten überhöht und 
verklärt. Noch heute versteht sich Hip Hop als Street-Culture. Insbesondere der Begriff Ghetto erfährt dabei eine romanti-
sierende Bedeutungsverschiebung.

Die Szene in Europa entwickelte sich hauptsächlich nach der Verbreitung von Filmen wie Wild Style, Beat Street und Style 
Wars (Dokumentation) sowie dem Einsetzen der Breakdance-Welle. Auch hier entstand in den 1980ern ein harter Kern von 
B-Boys, Writern, DJs und MCs.

Writing
Mitte der 1960er-Jahre fingen einige Jugendliche in Philadelphia an, ihre Pseudonyme auf Wänden zu hinterlassen. Die hin-
terlassenen Kunstwerke, sogenannte „Tags“, bildeten den Grundstein der Writing-Kultur. Sie wurde aber zunächst nur inner-
halb der Szene bewundert und fand wenig Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit, die solche Tags nur als Sachschaden sah, 
da viele unkreative Nachahmer den Ruf der Künstler schädigten. Eine große Verbreitung der Tags verschaffte den Künstlern 
großes Ansehen innerhalb der Szene, ohne dabei Bandenkriege zu provozieren. Vielmehr diente das Writing gerade dazu, 
Spannungen zwischen rivalisierenden Gangs abzubauen und Konflikte zwischen diesen in einem gewaltlosen künstlerischen 
Wettstreit auszutragen. Im Gegensatz dazu entwickelte sich völlig unabhängig z. B. in Los Angeles das Anbringen von Tags 
als gezielte Reviermarkierung verschiedener Gangs, wobei die Schriftzüge hier als Warnung für andere Gangs oder als 
Selbstverherrlichung fungieren. Obwohl auch hier teilweise Wert auf eine gewisse Ästhetik gelegt wird, aber nicht in dem 
hohen Maße wie beim Style-Writing, wird dieses Ganggraffiti aufgrund der komplett anderen Herkunft und Bedeutung nicht 
der friedlichen Writing-Kultur zugerechnet.

Ende der 1960er-Jahre erreichte das Phänomen des Writings New York City, wo außer auf Wänden, auch in U-Bahn-Wag-
gons, U-Bahn-Stationen und anderen Orten Graffitis angebracht wurden. Im Juni 1971 veröffentlichte die Zeitung „New York 
Times“ einen Bericht über TAKI 183. Dadurch wurde der bisher anonyme und nur seinen Writer-Kollegen und U-Bahn-Be-
nutzern bekannte griechisch-stämmige Botenjunge in ganz New York City berühmt. Dies veranlasste zahlreiche Nachahmer 
ebenfalls zu taggen. Aufgrund des Booms und der aufkommenden Fülle von Graffiti-Writern war es für den Einzelnen eine 
Notwendigkeit, den Style seiner Buchstaben ständig weiterzuentwickeln und zu perfektionieren sowie neue Techniken zu 
entwickeln, um noch aus der Masse von Writern herauszustechen. Auch wurden immer größere Markierungen angebracht 
und immer gefährlichere oder besonders gut sichtbare Stellen bemalt. SUPERKOOL 223 wird zugerechnet, 1971 als erster 
einen U-Bahn-Wagon von außen mit einem Piece besprüht sowie das Fatcap erfunden zu haben. Es entstanden dadurch 
die verschiedensten Styles, wie z. B. der Bubblestyle von PHASE 2. Diese und weitere Neuerungen in Technik und Werkzeu-
gen, wie unterschiedliche Sprühaufsätze, die verschieden starke Sprühstrahlen ermöglichen, entwickelten den Style immer 
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weiter. So wurde u. a. 1973 der 3D-Style eingeführt. 1972 wurde wegen des ersten Top to Bottom von SIR alias DICE 198 das 
erste Anti-Graffiti-Gesetz vom New Yorker Bürgermeister erlassen, da man befürchtete, dass die Writing-Kunst sonst das 
ganze Stadtgebiet überflutete. Doch die Writer ließen sich nicht beirren, und die Untergrundkultur wuchs weiter. Der Sozio-
logiestudent Hugo Martinez erkannte die Bedeutung dieser Subkultur und gründete die United Graffiti Artists (UGA). Diese 
Gründung wurde zu einem bedeutenden Wendepunkt in der Geschichte des Graffiti-Writing. Werke der Writer wurden von 
nun an in Galerien ausgestellt und so als Kunst akzeptiert.

DJing
Zu Beginn dieser Musikkultur war nur das DJing wirklich elementar. Die „Sänger“, heute in der Szene als MCs bezeich-
net, waren damals nur als „Unterstützer“ der DJs anwesend und hatten die Aufgabe, die feiernde Menge durch einfache 
eingeworfene Sätze oder Worte anzuheizen (beispielsweise Put your hands up in the air), um somit für eine besonders 
gute Atmosphäre zu sorgen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dieses MCing (also der Sprechgesang) soweit heraus, 
dass die DJs immer mehr in den Hintergrund rückten. Die nun entstandene Rapmusik entwickelte viele verschiedene 
Facetten: Neben den etablierten Partyraps kamen nun die wilden Battle-Raps in den Ghettos auf, in denen die MCs von 
den Problemen und Schmerzen des Ghettolebens, aber auch von ihrer eigenen Person als „Held“ berichteten. Anfangs 
beschränkten sich die Texte der Rapper auf die Probleme der unteren Gesellschaftsschicht, welche aber keine Minder-
heit in den Ghettos darstellte. Mit der Verbreitung der Kultur in andere Stadtteile wurde der Rap auch für „Nicht-Insider“ 
attraktiv, und somit etablierten sich kommerziellere Varianten der Rapmusik, die weniger auf bestimmte gesellschaftliche 
Schichten begrenzt waren.

So wuchsen die Mitglieder der ersten mit einem Grammy ausgezeichneten „Rapformation“ The Fresh Prince und DJ Jazzy 
Jeff in besseren Gegenden der Stadt Philadelphia auf. In ihren Raps und Songs thematisierten sie die Probleme mittelstän-
discher Jugendlicher (Geldmangel, Mädchen, Partys, Freundschaft). Andere Gruppen gaben sich ein künstlich konstruiertes 
„Gangster Image“, ohne je in typischen „Ghettos“ gelebt zu haben.

Die oft als „Kommerzialisierung der Musik“ kritisierte Entwicklung hat dazu geführt, dass Hip Hop oder Rap heutzutage eine 
weit verbreitete Musikrichtung geworden ist, die mittlerweile auch in Deutschland Anklang gefunden hat. Hip Hop gilt als 
eine moderne Musikrichtung, die ihren Weg in die Clubs und Radios gefunden hat und in der Öffentlichkeit als eigenständige 
Musikrichtung akzeptiert ist.

Als Grundsteinleger des deutschsprachigen Rap gilt das Lied „Ahmed Gündüz“ der Gruppe Fresh Familee. Erst danach 
folgten Die Fantastischen Vier und Torchs Gruppe Advanced Chemistry, welche die deutsche Rapmusik letztendlich populär 
machten. Neben weiteren Künstlern waren dann vor allem Musiker wie Fünf Sterne deluxe, Fettes Brot, Dynamite Deluxe, 
Absolute Beginner, Freundeskreis, Sabrina Setlur und Kool Savas entscheidend an der Etablierung einer eigenständigen 
deutschen Hip Hop-Kultur beteiligt.
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In der Schweiz kam Hip Hop etwas später auf. Als einer der ersten Schweizer, der Rap über Funk Beats produzierte, gilt 
Black Tiger. Er begann 1987 als erster Mundart-Rapper der Schweiz. In der Schweiz sind heute Rapper/Rapformationen wie 
PVP, Greis, Wurzel 5, Baze, Bligg, TAFS, Lügner, Sektion Kuchikäschtli und Luut & Tüütli bekannt.

Namhafte österreichische Interpreten sind Texta, der aus Linz stammende Producer und MC Jakuza. In der Beatbox-Szene 
gilt der Wiener Fii als bahnbrechend. 

MCing
Der Rap steht im Einklang mit der Tradition der afrikanischen mündlichen Überlieferung und war anfangs wohl nur eine 
Wortspielerei der MCs (Master of Ceremony). In kurzen Reimen machten sie sich, mit Hilfe verschiedener Flows, über sich 
selbst lustig, stellten den DJ vor oder erzählten einfach nur kurze Geschichten über ihr Viertel. Rap wird manchmal auch 
durch eine Human Beatbox begleitet. Gerade bei Freestyles ohne laufenden Beat durch einen DJ findet die Human Beatbox 
oft Anwendung.

Die Sugarhill Gang, Kurtis Blow und Grandmaster Flash And The Furious Five wurden zu den ersten Hitparadenstürmern der 
Rapszene in einer Zeit, als Hip Hop noch Underground, also relativ unbekannt war. MCs wie Chief Rocker Busy Bee und die 
Cold Crush Brothers mit Grandmaster Caz beherrschten die Szene. Der erste Rap Track stammt allerdings nicht von der Su-
garhill Gang sondern von Fatback: „King Tim III (Personality Jock)“ aus dem Jahre 1979 erschien noch vor „Rapper‘s Delight“ 
(1982). Nachfolgende Rap-Formationen wandten sich mehr und mehr vom Party-Rap ab und schrieben sozialkritischere Texte.

So propagierten die Zulu Nation und ihr Gründer Afrika Bambaataa ihre Philosophie von „Peace, Unity, Love And Having 
Fun“. Ihnen gegenüber entwickelte sich Ende der 80er-Jahre an der Westküste der Gangsta Rap als eine Form des Rap, an 
der Kritiker bemängeln, dass sie im Widerspruch zur eigentlichen Hip Hop-Kultur stehe. Er zeichnete sich durch funklastige 
Beats und eine sehr explizite Sprache aus.

B-Boying („Breakdance“)
Vorläufer des Breaking oder B-Boying war 1969 ein Tanz, der nach James Browns Hit „Get on the good foot“ „Good Foot 
Style“ genannt wurde. Die Tänzer ließen sich auf den Boden fallen, um sich dort zu drehen und passend zur Musik wieder 
hochzuspringen. 

Die Bezeichnung B-Boys für die Tänzer soll auf den damals in New York sehr populären DJ Kool Herc zurückgehen, der 
die Tänzer B (wie Break)-Boys nannte, weil sie für ihre Tanz-Aktionen die Instrumental-Breaks von den DJs nutzten. Schon 
in der ersten Phase des B-Boying wurden die Back- und Headspins von afro- und puertoamerikanischen Jugendlichen in 
Manhattan und der südlichen Bronx in New York der frühen 70er-Jahre entwickelt. Zu den ersten Tänzern gehörten die 
Nigger Twins, The Bronx Boys oder die Rock Steady Crew.
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Toprock Footwork Freezes Powermoves 

Indianstep Sixstep Babyfreeze Backspin

Outlaw Fourstep Chairfreeze Ellbowspin

Shuffle Threestep Ellbowfreeze Headspin

Four Corner Twelfstep Ninjafreeze Jumpturtles

Rumba Brezel Turtlefreeze Windmill / Helicopter / Continoues Backspin

Chino CC  Munchmills

 Kickouts  Flare / Thomasflare

   Airflar / Airtrecks / Twists

URBAN DANCE STYLES

Locking
Dieser Funk Style ist einer der zwei Grundformen des heutigen Hip Hop und New Style und basiert auf fest vorgegebenen 
Basicsmoves, für die es unzählige Variationen gibt. Locking ist ein positiver, kommunikativer Tanz, der cartoonartige Moves 
wie Points, Wristrolls, Handclaps und Locks beinhaltet, sowie die Schritte Skeeter Rabbit, Scooby Doo, Scoobot Hop, Stop 
and Go oder den Campbellwalk. Heute profitieren Gwen Steffani, Mya, Missy Elliot etc. von der einzigartigen Dynamik des 
Locking. In den 70er-Jahren wurde Locking von Don Campbellock und seiner Dance Crew  „The Lockers“  ins Leben ge-
rufen und durch Künstler wie James Brown und die Jackson 5 weltberühmt. Damals wie heute begeistert Locking durch 
seinen kommunikativen Style und den hohen Wiedererkennungswert.

Popping
Popping basiert auf fest vorgegebenen Basic Moves wie dem Walk out, Master Flex oder den Boogaloo Rolls. Basierend 
auf den Original-Moves werden kreative Variationen passend zur Musik „vertanzt“. Popping ist ein Tanz mit flüssigem Bewe-
gungsablauf, unterbrochen von reflexartigen Muskelkontraktionen genannt „Pops“. 

Diese Pops werden als Effekte genutzt, um dem Tanz einen höheren optischen Reiz zu geben. Durch die Kombination zwi-
schen fließenden Moves und scharfen, kantigen Effekten sowie durchdachten Körper-Isolationen entsteht die Illusion eines 
Tänzers, der mitunter die Grenzen, welche ihm duch die Erdanziehung oder seine Physik gegeben wurden, überwinden kann.  
Basic Moves wie der Twist-o-Flex, Walk out, Egyptian Twist, Master-Flex verbinden sich mit Effekten wie Ticking, Waving, 
oder Botting und werden kombiniert mit Original-Party-Dances aus den 70s und 80s. 
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Der Tanzstil Popping wurde in den 80er-Jahren durch die Electric Boogaloos berühmt und verhalf Michael Jackson zu seinen 
unglaublichen Tanzshows. Die Electric Boogaloos unterrichteten Michael Jackson mehr als 10 Jahre lang und entwarfen für 
ihn die Choreographien von Beat it, Thriller, Ghost, Smoth Criminal und tanzten in seinen Videos als Front Dancer.
Heute unterrichten sie Janet Jackson, Mýa, Justin Timberlake, Gwen Stefani und die Black Eyed Peas.

Newstyle
In den letzten dreißig Jahren hat sich die Tanz-Szene weiterentwickelt und immer mehr Einfluss auf die kommerzielle 
Popkultur genommen. In den urbanen Stadtzentren, wie z. B. New York und Los Angeles, haben sich neue tänzerische Aus-
drucksformen entwickelt, die aus der heutigen Kultur nicht mehr wegzudenken sind.

Von Szene-Tanzwettbewerben bis hin zur kommerziellen TV-Sendung sind die originalen Stile überall vertreten. Locking, 
Popping, B-Boying und Boogaloo werden in einem Atemzug mit der Hip Hop-Bewegung genannt. Popstars wie Justin Tim-
berlake, Janet Jackson oder Britney Spears ließen sich für ihre Musikvideos von den originalen Stilen inspirieren. Tänzer wie 
„Pop’n Taco“ zum Beispiel, ein Mitglied der „Electric Boogaloo´s“, war 20 Jahre lang Michael Jacksons privater Tanztrainer. 
Bei Usher oder Limp Bizkit sieht man die Künste von „Mr. Wiggles“, ebenfalls ein Pionier der ersten Stunde. Die Original-Stile 
wurden von Jazz, Modern sowie Stepptanz beeinflusst und sind heute unter dem Namen „New Style“ bzw. „New School“ 
weltweit bekannt. In Tanzschulen wird dieser junge Hip Hop-Stil meist als „Videoclip“- oder „Hip Hop Dance“-Kurs angeboten.

Clowning / Krumping
1992 fanden in Los Angeles schwere Unruhen mit kriegsähnlichen Zuständen statt. Mitten im Herzen des Unruheherds 
kämpften Menschen ums Überleben. CLOWNING wurde für einige zum rettenden Strohhalm. Jahre später ist daraus ein 
faszinierender ausdrucksstarker und aggressiver Tanzstil geworden. Geschminkte Gesichter, schwitzende Körper und ener-
giegeladene Bewegungen, die ebenso artistisch wie aggressiv sind. 

Thomas Johnson; Erfinder des Clownings – begann 1992 als „Tommy the Clown“ die Kinder in seinem Viertel zu unterhalten 
und brachte somit Licht in den schweren, von Hoffnungslosigkeit geprägten Alltag der jungen Ghettobewohner. Er hatte 
Auftritte bei Kindergeburtstagen, kirchlichen Veranstaltungen, Paraden und gründete das Unternehmen „Hip Hop Clowns & 
Entertainment Inc.“. Schnell sprach sich dieser innovative Stil herum, und das Clowning-Fieber breitete sich in allen Vierteln 
der Stadt aus. Mit diesem Hype entstanden reihenweise Clowning-Crews, die bei den von „Tommy the Clown“ organisierten 
„Battlezones“ gegeneinander antraten, um die beste Perfomance unter sich auszumachen. Anfang 2000 begannen ein paar 
Tänzer aus Tommys Crew (Christopher Toler „Lil C“, Ceasarae Willis „Tight Eyez“ und Jason Green „Dragon“) den Tanzstil 
mehr in eine finstere und aggressive Richtung zu tragen. So leitete sich aus dem Clowning das Krumping ab, ein Tanzstil, 
der in seinen Bewegungen noch schneller und härter ist. Der schnelle und expressive Freestyle-Tanz wird häufig als Abbau 
von als ungerecht empfundenen sozialen Missständen interpretiert. Die Gründer des Krump sehen im Krump aber eine Art 
Street-Version des Gebets. Außerdem versuchen sie dabei keine Show zu liefern, sondern tanzen sich – meist auf offener 
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Straße – in einen emotional geladenen Zustand. Die Krumps verzieren ihr Gesicht nicht mit der klassischen Bemalung der 
Clowns, sondern mit traditionellen afrikanischen Kriegsbemalungen. „Das Clowning und Krumping ist mehr als ein Tanzstil 
– es ist eine Lebensweise.“

House
House ist der noch jüngste der etablierten Urban Dance Styles. Seine Wurzeln liegen im Chicago und New York der späten 
70er-Jahre. Zu Beginn noch unter den Bezeichnungen „Jacking“ oder „Clubbing“ bekannt, verbreitete sich dieser leichtfüßi-
ge Tanzstil schnell in den angesagtesten Clubs und Discotheken. 

„House“ bezeichnete zunächst den Musikstil, wurde jedoch bald auch zum Oberbegriff der 3 Elemente Footwork, Jacking 
und Lofting. In weiterer Folge entwickelte sich aus dem Tanzstil eine weltumspannende Kultur. Housetänzer, oder auch 
Houser genannt, zeichnen sich in ihrem Style durch nahe zu schwebende und grazile Bewegungen aus, und wirken trotz des 
oft stampfenden Beats geradezu relaxed. Großen Einfluss übten diverse Latinstyles – wie Salsa – aber auch Tapdance oder 
Jazz auf den vergleichsweise jungen Tanz aus. Der Begriff House geht auf den Club Warehouse (Chicago) zurück.

Einer der wohl wichtigsten Persönlichkeiten des House Dance und der gesamten Kultur ist der US-Amerikaner Brian „Foot-
work“ Green. Der Gründer der House Dance Conference studierte zunächst Tap, Afro, Jazz und Ballett, bis ihm sein Bruder 
die ersten Poppingmoves zeigte. Mit dem Wunsch nach mehr war Brian von 1983-84 in der Underground-Szene New Yorks 
unterwegs und wurde bald einer der prägendsten Tänzer der Szene. Mit seinen schnellen Step-Schritten und den Einflüssen 
des Hustle, Salsa und Afro bekam er seinen Beinamen „Footwork“ und legte somit die Basis für viele Tänzer, die sich von 
ihm inspirieren ließen.
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Ömer Erdogdu 
Choreograph / Tänzer 

HIP HOP DANCE

Der Grundgedanke von Hip Hop lautet „Peace, Unity, Respect and Having Fun“. Mit diesem Vorsatz ist auch diese Kulturbe-
wegung in den 70er-Jahren entstanden.
Hip Hop ist unumstritten die weltweit größte und beliebteste Kulturbewegung und die Bezeichnung für 4 Kunstrichtungen, 
nämlich Graffiti, Rap, Breakdance und DJ’ing, die dem Kunstschaffenden als Sprachrohr dienen sollen. 

Zitat Österreichische Jugendkulturforschung 2004 (öbv verlag): 
„Die Hip Hop-Szene ist eine der größten Jugendszenen der Gegenwart“

Breakdance (Tanzform): 
7	 Entstand in der 2. Hälfte der 70er-Jahre
7	 Hintergrundmusik: Rap, Hip Hop und Disco-Musik
7	 Rhythmische Bewegung ließ Spannungen zwischen rivalisierenden Straßengangs, jugendlichen Frust und Übermut abbauen

Graffiti (Writing): 
7	 Malerei oder Parole, bei der mit Sprühdosen karikaturartige Figuren oder farbenstarke Flächen auf Wände, Fassaden, 

U-Bahnen, Bussen aufgetragen werden
7	 Markierung des Reviers 

DJ’ing:
7	 Auf zwei Plattenspielern werden parallel Beats und durch Scratchen erzeugte Geräusche abgespielt
7	 Bei DJ-Battles treten DJs gegeneinander an, um zu ermitteln, wer am besten mit Plattenspieler und Mixern umgehen kann, 

wobei häufig der ganze Körper in die DJ-Technik einbezogen wird (mit dem Rücken zum Turntable [Plattenteller] scratchen)
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MC’ing (Master of Ceremony):
7	 Akteure stehen auf der Bühne und sollen das Publikum bewegen und unterhalten
7	 Im Zentrum des MC’ing steht der Rap
7	 Freestyle: Es müssen spontane Reime gebildet werden (Sprachkompetenz, Ideenreichtum und Spontanität sind gefragt)
7	 MC-Battle: Man muss zu einem vom DJ vorgegebenen Beat spontan ausgedachte Reime vortragen, wobei mehrere 

MCs auf der Bühne stehen und sich abwechselnd das Mikrofon reichen

HIP HOP TANZSTILE

1. BREAKDANCE
Top Rocking: beschreibt generell das Tanzen im Stand. Hierbei „bekämpft“ man den Kontrahenten mit (oft provo-
zierender) Gestik.

Footworks: Tanzschritte (Moves) auf dem Boden. 
Six-Step – Basis-Schritt für Footworks und damit essenzielles Element für jedes Style Set. Variationen sind die weniger 
verbreiteten „Four-Steps“ und „Eight-Steps.“ 
Styles sind Kombinationen aus Footworks und Freezes. 

Freezes: Posen, die der Tänzer einnimmt (kurz in der Bewegung verharrt und dabei eine möglichst eindrucksvoll 
aussehende Figur macht), um seine Abfolge von Tanzschritten (Set) abzuschließen oder um bestimmte Abschnit-
te in der Musik zu betonen.
Baby Freeze/Turntable-Position – Der Basis Freeze. Der Tänzer steht dabei horizontal mit einer Hand auf dem Boden. Der 

Ellbogen der Standhand befindet sich in der Beckengegend. 
Air chair – Wie Baby Freeze, nur ist der Ellbogen am Rücken. Wegen des hohen Anspruchs an die Gelenkigkeit einer der 

schwierigsten und ästhetischsten Freezes. 
Air Freezes: Der Air Freeze ist im Prinzip ein Handstand auf einem Arm. Die Körperlage kann dabei variieren. Bspw. kann 

der Rücken zum Boden zeigen, aber auch zur Seite. Einen Air Freeze, der besonders horizontal gehalten wird, nennt 
man auch Flag. 

Hollowback: Ein Handstand, bei dem versucht wird, die Beine hinter dem Rücken so weit wie möglich zu Boden zu 
bringen. Anders ausgedrückt: Eine Brücke, wobei die Füße nicht den Boden berühren. 

Powermoves: sind die akrobatischen Elemente. Die bekanntesten sind:
Backspin – der erste Powermove überhaupt (vorher existierten nur Top- und Downrocks). Vom Prinzip auch der einfachste. 

Man dreht sich auf dem Rücken. 
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Head Spin – das Rotieren auf dem Kopf. 
Swipes – man steht auf Händen und Beinen auf dem Boden mit dem Rücken nach unten und springt um seine 

Körperachse, wobei das Bein, das Schwung holt, den Boden nie berührt. 
Airtwist oder Airflare – ist eine volle Umdrehung um die eigene Körperachse. Dabei steht man in einem schrägen 

Handstand und springt eine Umdrehung in der Luft, um wieder auf den Händen zu landen. 
Ninety Niners – ist, wenn man im Handstand auf einer Hand steht und sich auf dieser Hand um die eigene Achse dreht. 
Turtle – Der Tänzer befindet sich in der Turntable-Position und rotiert, indem er von Arm zu Arm wechselt. 
Windmills – Liegende Drehung um die eigene Achse, während die geöffneten Beine den Boden nicht berühren. Die 

Drehung erfolgt auf Schultern und oberem Rücken. 
Flare – ist die gleiche Bewegung wie Flanken beim Turnen. Die gespreizten Beine umkreisen den sich auf den Händen 

haltenden Tänzer in geschwungener Weise. 

2. Locking
Der Tanz ‚Locking‘ entstand Ende der 1960er-Jahre in Los Angeles/Kalifornien. Der Tanz in seiner Ursprungsform wurde 
von Don Campbell erfunden. Durch zahlreiche Aufführungen im amerikanischen Fernsehen mit seiner Gruppe Campbel-
lockdancers, die ihren Namen im Laufe der Zeit in ‚The Lockers‘ änderten, wurde der Tanz in den USA bekannt. Die Lockers 
gelten bis heute als größte Referenz des Tanzes und trugen, was das Vokabular des Tanzes betrifft, maßgeblich zu dessen 
Entwicklung bei. Locking hat ein klar definiertes Bewegungsbild. Das Bewegungsformat schöpfte hauptsächlich aus den 
1960er-Jahre-„socialdances“ der USA. Diese waren unter anderem Funky chicken, Jerk, Mashed Potato und Sneak.
Der typische Locking-Ausdruck wird als „cool“ oder „comical“ bezeichnet. Typische Locking-Bewegungskombinationen tra-
gen oft Namen aus dem Cartoonbereich, was den Ausdruck und die Intention des Tanzes nochmals unterstreicht. So gibt es 
Bezeichnungen wie „Skeeter Rabbitt“, „Scooby Doo“, „Tom and Jerry“ und „Uncle Sam“.

3. Popping/Boogaloo
Dabei wird die Bewegung „mechanisch“, ähnlich einem Roboter bzw. das Popping (Muskelkontraktion und -entspannung), aus-
geführt. Er entwickelte sich in den frühen 1970er-Jahren durch Boogaloo Sam. Weltweit berühmt wurde Popping durch Michael 
Jackson (Zusammenarbeit mit „Poppern“). Heute umfasst die Tanzform mehrere Stilrichtungen, Techniken und Tanzrichtunge u. a. 
Tutting, Roboting, Hitting, Strobing, da der Einfluss auf die Form durch das vermehrte Interesse stieg. Die bekannteste Formation, 
die diese Tanzstile anwendet, sind die Electric Boogaloo. Popping wird wie B-Boying zur Hip-Hop- und Funkkultur getanzt.

4. New School/New Style
Da sich alles bei der Lebenseinstellung Hip Hop um Kreativität dreht, änderten sich die Musik und somit auch der Tanz und 
die Technik mit der Zeit.
So wird im Bereich New Style mit vielen Stilen bzw. aus vielen Tanzarten experimentiert. Größten Einfluss hatte definitiv King 
of Pop Michael Jackson mit seinen weltweit bekannten Produktionen.
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Mag. Billy Franzke, Bakk. 
Sportwissenschafter 
www.viennacitybootcamp.at, info@viennacitybootcamp.at

POWER Boot Camp – „The Crazy Circuit“

1. BACKGROUND

Trainieren im Boot Camp-Style heißt: maximale Intensität, maximale Effektivität und jede Menge Spaß!

Der Begriff „Boot Camp“ kommt aus Amerika und bezeichnet dort die Ausbildungseinrichtungen für Grundwehrdiener der 
US-Armee. „Boot“ steht hier für die schweren Stiefel, die von den Soldaten getragen werden, gleichzeitig werden aber auch 
die jungen Rekruten so genannt.

In diesen Trainingslagern steht Effektivität an oberster Stelle. In kürzester Zeit sollen aus jun-
gen Männern einsatzfähige Soldaten geformt werden. Körperliche Fitness ist dafür natürlich 
entscheidend. 
Um die Rekruten möglichst schnell fit und leistungsfähig zu machen, werden Trainingsmetho-
den wie Intervalltraining, High Intensity Intervall Training und Maximalkrafttraining angewendet.

Im Fitnessbereich findet man Trainings im Boot Camp-Style seit etwa 2 Jahrzehnten in Amerika und seit etwa 10 Jahren 
auch in Europa. Wegen der schnellen Erfolge der TeilnehmerInnen erfreuen sich Fitness Boot Camps großer Beliebtheit. 
Der militärische Ton geht dabei meistens verloren und wird durch positive Motivation und einen freundlichen, respektvollen 
Umgangston ersetzt.
Die Trainingseinheiten werden oft im Freien abgehalten – egal bei welchem Wetter. Inhalte sind Sprints, Sprünge, klassische 
Kräftigungsübungen oder Gruppenaufgaben. Es werden auch Kleingeräte wie Sandsäcke, Medizinbälle, Kettlebells, Seile, 
Autoreifen, usw. verwendet. Der Fokus ist dabei immer darauf gerichtet, dass die TeilnehmerInnen an ihre körperliche Grenze 
gepusht werden – Raus aus der Komfortzone!! – ist das Motto.

D71B32



55

D71B32

Die Stunden und Trainingsinhalte sind in Boot Camps so 
zusammengestellt, dass die TeilnehmerInnen immer etwas 
mehr gefordert werden, als sie es selber tun würden und da-
durch erfolgreicher und schneller ihre Zeile erreichen.

2. DIE METHODE

Aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das angebotene Trai-
ning eine Kombination aus funktionellem Krafttraining und 
Ausdauertraining. Diese unterschiedlichen Reize werden 
aneinandergereiht, es ergibt sich eine intervallähnliche Be-
lastung, das sogennannte High-Intensity-Intervall-Training 
(HIIT). 
Mit dieser Methode lassen sich in einer Trainingseinheit glei-
che oder meist sogar auch bessere Effekte erzielen, als wenn 
man Ausdauer und Kraft getrennt voneinander trainiert.

Effekte eines HIIT: 

7	 Verbesserung der aeroben Fitness: Studien haben gezeigt, dass durch HIIT in kürzerer Zeit gleiche oder bessere 
Effekte als durch Training mit der Dauermethode erzielt werden können.

7	 Steigerung der Kraft und Muskelmasse: durch die Kräftigungsübungen, die beim HIIT gemacht werden, werden 
Muskelkraft und die Muskelmasse vergrößert.

7	 Optimierung des Nachverbrennungseffekts: da beim HIIT im Bereich der VO2 max trainiert wird, sind der 
Stoffwechsel und somit auch der Kilokalorienverbrauch in Ruhe bis zu 24 Stunden danach messbar erhöht.

7	 Ökonomisierung des Zuckerstoffwechsels: diese Art des Trainings ist auch bei Diabetes und Vorstufen davon 
bestens geeignet, um die Muskelzelle wieder für Insulin und Zucker sensibel zu machen.

7	 Körperformung & Körperzusammensetzung: Durch den hohen Energieverbrauch während und nach dem Training 
und der gleichzeitigen Steigerung der Muskelmasse ist das HIIT besonders effektiv, wenn es darum geht, überflüssige 
Fettpolster schmelzen zu lassen und den Körper zu formen.

7	 Steigerung des Durchhaltevermögens: neben der körperlichen Fitness wird auch das mentale Durchhaltevermögen 
verbessert. Durch das Trainieren am Limit gewöhnt man sich an die „Schmerzen“ und kann die persönlichen Grenzen 
so immer weiter nach oben verschieben. 
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3. DAS WORKOUT – POWER BOOT CAMP – „THE CRAZY CIRCUIT“

1. Warm-up 
Inhalte: Mobilisieren der Gelenke, Schwunggymnastik, kurze Technik-Inputs, erste Ganzkörperkräftigungsübungen.
Effekte: Erhöhung der Körperkerntemperatur, Steigerung der Beweglichkeit, Steigerung der Reizleitungsgeschwindigkeit, 

Erhöhung der Körperspannung, Bewegungsmuster reaktivieren. 
Dauer: 10 – 15 Minuten 

2. Workout 
Inhalte: Die Organisationsform im Power Boot Camp ist ein Gerätezirkel mit 10 – 15 Stationen. Je mehr Muskelgruppen 

bei jeder einzelnen Übung gleichzeitig beansprucht werden, desto effektiver. Bei der Übungsauswahl sollte darauf 
geachtet werden, dass in allen Bewegungsebenen Zug- und Druckübungen, sowie Rotationsbewegungen ausgeführt 
werden. Durch den Einsatz von Kleingeräten (Medizinbälle, Sandsäcke, Kettlebells, Autoreifen, Taue) wird das Training 
so abwechslungsreich und die Übungen so ungewohnt wie möglich, gestaltet.

Effekte: siehe „Effekte eines HIIT“ oben. Das Training in der Gruppe motiviert die TeilnehmerInnen zusätzlich, noch etwas 
länger durchzuhalten. 

Dauer: 40 – 50 Minuten 
Materialien: Medizinbälle, Sandsäcke, Kettlebells, Slamballs, Hürden, Springschnüre, Auto-/LKW-Reifen, Vorschlaghämmer, 

Battling Ropes (Taue), GunEx Ropes, Suspension Trainer, Schlitten, Ketten, …

3. Cool-Down
Inhalte: Stretching und/oder Entspannungsübungen. Dieser Teil wird eher kurz gehalten, da durch richtiges Krafttraining 

auch die Beweglichkeit erhöht wird. Abschließen der Einheit. 
Effekte: Entspannung, Erhöhung der Beweglichkeit.
Dauer: Ca. 5 Minuten 

Weitere Informationen unter www.viennacitybootcamp.at oder info@viennacitybootcamp.at. 
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Uschi Gatol 
Kindergartenpädagogin, BAKIP-Lehrerin, Aerobic- und Fitnesstrainerin, Zumba®- und Bokwa®-Trainerin

Kindertanzhits für Kindergarten- und Volksschulkids

1. NEUE KINDERTANZHITS … für Kindergarten- und Volksschulkinder

Aktuelle sowie internationale Kindertanzhits werden in Refrain und Strophe choreografiert. Spaß an der Bewegung sowie 
Takt- und Rhythmusschulung und Tanzformationen für Bühnenfeste werden der Altersgruppe entsprechend aufbereitet. 
Neue Tänze im Jahreskreis für Themenstunden und Abschlussfestgestaltung werden ebenso berücksichtigt wie coole Kin-
der-Disco Hits! 
Eine bewegte, lustige, coole und mitreißende Kid-Fit-Fun Tanzeinheit mit Uschi, die zum Mitmachen motiviert.

»TIMBER«
Ordnungsrahmen: Reihenaufstellung
Intro
2x8 Tap rechts Ferse / Spitze; Arme an der Hüfte einstützen
Refrain / It´s going down 
4x8 Cha Cha rechts vor, Cha Cha links vor
 4 Schritte rückwärts marschieren, Arme winken über Kopf rechts, links im Wechsel
 Wiederholung
Bridge / Oh, oh, oh
4x8 Breiter Beinstand, Ferse dreht nach innen zur Mitte, 4x rechts-links im Wechsel (schnelles Tempo – Hop Ferse zu Ferse)
 Lasso zur rechten Seite / 4 Nachstellschritte; Lasso-Arm über Kopf drehen
 Breiter Beinstand, Ferse dreht nach innen zur Mitte, 4x links-rechts im Wechsel (schnelles Tempo – Hop Ferse zu Ferse)
 Lasso zur linken Seite / 4 Nachstellschritte; Lasso-Arm über Kopf drehen
1 Strophe / Rap 
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4x8 Grapevine zur rechten Seite, Clapp 3x Ferse, 1 Kick-cross Innenseite
 Grapevine zur linken Seite, Clapp 3x Ferse, 1 Kick-cross Innenseite
 Grapevine zur rechten Seite, Clapp 3x Ferse, 1 Kick-cross Innenseite
 Grapevine zur linken Seite, Clapp 3x Ferse, 1 Kick-cross Innenseite
2 Strophe / Swing your butt
4x8 Grapevine – Drehung, Arme seitlich
 1 Step touch rechts vor, Blick zur linken Raumseite, 1 Step touch links vor, Blick rechts
 Knie / Beine in – out
 Grapevine – Drehung, Arme seitlich
 1 Step touch links vor, Blick zur rechten Raumseite, 1 Step touch rechts vor, Blick links
 Knie / Beine in – out
Refrain / It´s going down 
Siehe oben
Bridge / Oh, oh, oh
Siehe oben
1 Strophe / Rap 
Siehe oben
2 Strophe / Swing your butt
Siehe oben
Refrain / It´s going down 
Siehe oben
Bridge / Oh, oh, oh
Siehe oben

»HAPPY«
Ordnungsrahmen: Reihenaufstellung
Strophe
4x8 Tap rechts 2x, tap links 2x, Arme gegengleich mitnehmen / Wiederholung
Refrain
4x8 Step touch nach vor 4x, Arme winken über Kopf,
 Chacha zurück
Strophe
4x8 Tap rechts 2x, tap links 2x, Arme gegengleich mitnehmen / Wiederholung
Refrain
4x8 Step touch nach vor 4x, Arme winken über Kopf, 
 Chacha zurück
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Bridge
4x8 breiter Stand, 1x rechts unten klatschen, 2x links oben klatschen, Wiederholung
Refrain
4x8 wie oben
4x8 wie oben
Bridge
2x8 breiter Stand, 1x rechts unten klatschen, 2x links oben klatschen, Wiederholung
Refrain
4x8 wie oben
4x8 wie oben

»THE FOX«
Ordnungsrahmen: Reihenaufstellung
Intro 2x8
1 Strophe / Dog goes woof …
6x8 2 Sidesteps nach rechts, nach links
 Arme langsame Flügelbewegungen
Bridge / But theres one sound …
2x8 Running / breiter Beinstand, Arme gegengleich drehen
Refrain / Ring ding ding ding
2x8 Breiter Beinstand, Arme „Scherenschleifen“ rechts unten, rechts oben, links oben, links unten
2x8 Breiter Beinstand, Arme „Scherenschleifen“ links unten, links oben, rechts oben, rechts unten
2x8 Knie hoch, beide Arme ziehen unters Knie, schnelles Tempo
2x8 Arme und Beine gleichzeitig öffnen und wieder schließen, schnelles Tempo (out-in)
2 Strophe / Big blue eyes …
4x8 2 Sidesteps nach rechts, nach links
 Arme langsame Flügelbewegungen
Zwischenteil 1 / Your fur is read
2x8  Doppel Step touch, Arme langsame Welle
Zwischenteil 2 / Moorse?
2x8 Box Step 4x
Bridge / How will you speak to that
2x8 Running / breiter Beinstand, Arme gegengleich drehen
Refrain / Ring ding ding ding
2x8 Breiter Beinstand, Arme „Scherenschleifen“ rechts unten, rechts oben, links oben, links unten
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2x8 Breiter Beinstand, Arme „Scherenschleifen“ links unten, links oben, rechts oben, rechts unten
2x8 Knie hoch, beide Arme ziehen unters Knie, schnelles Tempo
2x8 Arme und Beine gleichzeitig öffnen und wieder schließen, schnelles Tempo (out-in)
Zwischenteil 1 / The secret oft he fox
2x8 Doppel Step touch, Arme langsame Welle
Bridge / What is your sound …
2x8 Running / breiter Beinstand, Arme gegengleich drehen
Zwischenteil 2 / You are my guardian angel …
4x8 Box Step 8x / in alle 4 Raum-Richtungen

»GIMME GIMME GIMME«
Ordnungsrahmen: Reihenaufstellung – Partnertanz
Intro
3x8 Partner stellen sich hintereinander auf, entgegengesetzt nach rechts / links beugen
Refrain
4x8 breiter Beinstand, Running, Arme abgewinkelt, Finger zappeln nach oben („Gimme“)
 Vier Mal ¼ Drehung
Strophe
Step touch mit Armvariationen (Bizeps, Trizeps, …)
Refrain
4x8 breiter Beinstand, Running, Arme abgewinkelt, Finger zappeln nach oben („Gimme“)
 Vier Mal ¼ Drehung
Zwischenteil
4x8 Partner stellen sich hintereinander auf, entgegengesetzt nach rechts / links beugen
Strophe
Step touch mit Armvariationen (Bizeps, Trizeps, …)
Strophe
Step touch mit Armvariationen (Bizeps, Trizeps, …)
Refrain
4x8  breiter Beinstand, Running, Arme abgewinkelt, Finger zappeln nach oben („Gimme“)
 Vier Mal ¼ Drehung
Zwischenteil
4x8  Partner stellen sich hintereinander auf, entgegengesetzt nach rechts / links beugen
Schlussteil / Strophe
Step touch, Arme ausschütteln
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»WHO LET THE DOGS OUT«
Ordnungsrahmen: Reihenaufstellung
Refrain
4x8  rechter Tap vor, linker Tap vor, Brustkorb bounct 
 Arme vor Körper abgewinkelt, Ellenbogen auf Schulterhöhe (Push vor und zurück)
Teil 1
4x8  breiter Stand, single-single-double Hand wischt von Schulter / Schulter wischen
Refrain
Teil 2
Lunges / Tap re Seite, tap li Seite 2x, 4x rechts /links, Po raus
Arme neben dem Körper abgewinkelt, von unten nach oben
Teil 1
Refrain
Teil 3
4x8  4x rechts / links springen, 4x im Stand galoppieren
 breiter Stand, schnell laufen, Schulter schütteln
Refrain
Teil 2
Teil 4
4x8  Knie hoch
Refrain
12x8 = 4x8 nach vorne, 4x8 alle Blickrichtungen, 4x8 zueinander

»A RAM SAM SAM« 
Ordnungsrahmen: Reihenaufstellung
Intro / Orientalisch
2x8  Hände falten, Schlangenbewegungen hin und her
  Beine geschlossen, in Schlangenbewegung tief- und hochgehen
Strophe
4x8  breiter Stand, single single double Lunges – bounce,
 Arme locker mitnehmen
Refrain
8 breiter Stand, 3x Schenkel klopfen, 3x klatschen, 3x Wolle wickeln, 3x Schenkel klopfen
8 breiter Stand, 3x Schenkel klopfen, 3x klatschen, 3x Wolle wickeln, 3x Schenkel klopfen
8 breiter Stand, Arme über den Kopf, Wellenbewegung und zurücklehnen, Wolle wickeln, 3x Schenkel klopfen
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8 breiter Stand, Arme über den Kopf, Wellenbewegung und zurücklehnen, Wolle wickeln, 3x Schenkel klopfen
Strophe
4x8  breiter Stand, single single double Lunges -bounce,
 Arme locker mitnehmen
Refrain
Wie oben
Orientalisch / wie Intro
1x8  Hände falten, Schlangenbewegungen hin und her
 Beine geschlossen, in Schlangenbewegung tief – und hochgehen
Zwischenteil
2x8  Single, single double tap vor, Arme gegengleich mitnehmen
Strophe
4x8  breiter Stand, single single double Lunges -bounce,
 Arme locker mitnehmen
Refrain

»CUP SONG / WHEN I´M GONE« 
Originalversion aus dem Film: Cups / Pitch Perfect´s
Ordnungsrahmen: Sitzkreis am Boden. 
Du benötigst pro Teilnehmer/in einen Plastikbecher, etwas höher und stabil. Stelle den Becher mit der Öffnung nach unten 
vor dir auf den Boden. Setz dich direkt dahinter.
Cup Song mit der RECHTEN Hand:
1  Klatsche 2x in die Hände
2  Klopfe 3x auf den Becherboden, mit der rechten – linken – rechten Hand
3  Klatsche 2x in die Hände
4  Hebe den Becher mit der rechten Hand ca. 5 cm an
5  Setze den Becher etwas 15 cm rechts von der Ausgangsposition wieder ab. 
 Das Aufsetzen des Bechers soll deutlich hörbar sein.
6  Klatsche 2x in die Hände
7  Fasse den Becher unten mit der rechten Hand an; verdrehe deine Hand dabei so, dass Daumen und Zeigefinder 
 am Tisch aufliegen (ausschütten – Schüttbewegung)
8  Hebe den Becher hoch und klopfe mit der Öffnung gegen die Handfläche deiner linken Hand.
9  Stelle den Becher auf den Boden zurück, diesmal mit der Öffnung nach oben. Halte den Becher weiterhin fest.
10  Hebe den Becher erneut hoch und klopfe mit dem Boden gegen die Handfläche deiner linken Hand.
11  Nimm den Becher in deine linke Hand.
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12  Klopfe mit der rechten Hand auf den Boden.
13  Stelle den Becher deutlich hörbar rechts von deiner rechten Hand mit der Öffnung nach unten auf dem Boden ab. 
 Deine rechte Hand liegt dabei immer noch auf dem Tisch – deine linke Hand überkreuzt die rechte Hand.
14  Nun das Ganze wiederholen …
Du kannst das Becher-Lied am Tisch oder auf dem harten Boden spielen, Teppichboden ist nicht geeignet.  
Das Becher-Lied kann auch mit der linken Hand gespielt werden – starte mit der linken Hand.

2. ELTERN- KIND- UND FAMILIENTÄNZE … für bewegte Familientanzstunden und Krippenkinder

Bewegungslieder spielen im Eltern-Kind-Turnen eine wichtige Rolle und vermitteln den ersten Schritt choreografierter Kin-
dertänze. Ziel sind Bewegungen, die junge Kinder zwischen 1 und 3 Jahren nachvollziehen können sowie ansprechende 
Musik für diese Altersgruppe. Eltern oder Krippenpädagoginnen erhalten pädagogisch wertvolle und praxiserprobte Anre-
gungen für Kindertanzeinheiten und bewegten Krippenalltag, die einfach und bewegt umsetzbar sind.

»DISCOKIDS«
Ordnungsrahmen: Kreisformat
Intro
4x8 Arme Schnur aufspulen, von einem Bein auf das andere springen
Refrain
Wir sind die Kinderdiscokids, Party! Zur Kreismitte laufen, 2x Jump
Und singen Kindediscohits, Party! Zurück zum Ausgangspunkt laufen, 2x Jump
Wir sind die Kinderdiscokids, Party! Zur Kreismitte laufen, 2x Jump
Und zähl´n rein gar nichts auf dem Sitz, Party! Zurück zum Ausgangspunkt laufen, 2x Jump
1, 2, 3, jeder ist dabei 1 Arm zeigt in die Kreisrunde, Kinder zählen
Un dos tres, ole ole ole 1, 2, 3 in der Luft zählen, Latino-Hüft-Drehung 
One, two, three, Action wie noch nie Side to Side, Disco-Arme vor Gesicht
Freund, hört ihr´s schon? Hören / Hand zu Ohr
Partyexplosion großer Jump, Arme und Beine öffnen (X)
Zwischenteil
2x8 Arme Schnur aufspulen, von einem Bein auf das andere springen 
1. Strophe
Känguru Känguru-Hopp
Flitze Flattermann Flügel schlagen
Theo kreist mit Bauch Hula-Hoop Bewegung
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Cowboy Joe Galopp zur Kreismitte, zurück
Refrain
2. Strophe
Hoppelhase Hans Hasen hüpfen
Gorilla Brille – mit Sybille Sonnenbrille, Sybille
Hände sogar zwei Arme im rechten Winkel ausschütteln
Springen wie ein Flo springen
Wackeln mit dem Po Po wackeln
Ja so
Refrain
Refrain

»VÖGELEIN TANZ MIT MIR«
Partnertanz / Ordnungsrahmen: Kreisformat
Intro / mitklatschen
1 Refrain 
Vögelein tanz mit mir  Mit Partner im Kreis tanzen, Richtungswechsel
Immer noch einmal im Kreis
Vögelein, Vögelein, glaube mir, 
bald ist uns beiden ganz heiß
2 La, la, la, la la la, Hände geben, großer Kreis, Richtungswechsel
la la la laaaaaaaa
3 Klatschteil Partner stehen sich gegenüber, Hände-klatsch-Spiel
  Hände klatschen gegeneinander/Rechts, links,  
  beide Oberschenkel
Wiederholung aller 3 Teile

»HEUTE WOLL´N WIR TURNEN«
Ordnungsrahmen: Kreisformat
Refrain
Heute woll´n wir turnen, turnen – spielen Jumping Jack / Hampelmann
Heute woll´n wir turnen, jetzt geht´s richtig los:
1. Strophe
Nicht nur bücken, auch noch strecken, Kniebeugen
eben bis zur Decke recken Arme hoch über Kopf
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Refrain 2x
2. Strophe
Die Knie-e hoch, ja wunderbar, Knie hoch
feste stampfen, ist doch klar. stampfen
Refrain
3. Strophe
Die Hüften drehen sich im Kreis Hula-Hoop Bewegung
Die Finger schnipsen nur ganz leis. Finger schnipsen
Refrain
4. Strophe
Arme drehen wir Propeller, Drehen mit Fliegerarmen
erst ganz langsam, doch dann schneller.
Refrain
5. Strophe
Nicht nur hinken auf einem Bein, auf 1 Bein springen, Beinwechsel
auch einfach klatschen ist schon fein. klatschen
Refrain
6. Strophe
Erst mal mit Beinen wippen, Beine wippen
andern auf die Nase tippen Nachbarn auf die Nase tippen
Refrain

»DER YETI TANZT ROCK´N ROLL«
Ordnungsrahmen: Kreisformat
Zwischenteil
Wenn wir in die Berge gehen, jollala und di, jollada und da im Kreis marschieren
Dann woll´n wir den Yeti seh´n, jollala und di a ho Hand über Stirn, Ausschau halten
1. Strophe
Wir gehen auf Expedition, marschieren
und schleppen die Ausrüstung schon, Rucksack tragen
es friert uns sehr, es ist so kalt, Arme reiben
doch finden wir den Yeti bald. Ausschau halten
Refrain
Doch der Yeti tanzt Rock` n Roll twisten
Er schüttelt sich ganz wild und toll, schütteln
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wirft die Beine vor und mal zurück, hüpfen
und hüpft dabei auch noch ein Stück. Arme schütteln
Das Arme-Schütteln macht er so, Po wackeln
zum Schluss kommt er noch auf den Po, Po, Po.
Zwischenteil
Refrain
2. Strophe
Wir holen unser Fernglas raus, Fernglas schauen
und schleichen dann wie eine Maus, schleichen
wir stapfen durch den tiefen Schnee, Schnee stapfen
und stehen dann vor einem See. Ausschau halten
Zwischenteil
Refrain
3. Strophe
Und weiter gehen wir sodann, gehen
mit Riesenschritten geht´s voran, Riesenschritte
die Gletscherspalte kann man seh´n, über Gletscherspalte springen
durch die wir dann auch seitwärts geh´n. seitwärts gehen
Zwischenteil
Refrain
4. Strophe
Lasst uns in die Höhle kriechen, kriechen
und mal nach dem Yeti riechen, riechen
der Yeti ist jetzt schon zu hören, Hand zu Ohr
schnell geduckt und bloß nicht stören. ducken
Zwischenteil
Refrain
5. Strophe    
Ah, jetzt hab ich mich erschreckt erschrecken, 
der Yeti hat uns grad´entdeckt, Augen und Mund weit auf
er fühlt sich leider so allein, Arme seitlich auf Schulterhöhe 
drum lädt er uns zum Tanzen ein: Yeah!!! springen
Refrain 2x
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»BARBIE GIRL« 
Ordnungsrahmen: Kreisformation
Intro / I´m a Barbie Girl
4x8  posieren und drehen, Haare bürsten
Rap
1-4  Come on Barbie, let´s go Party 
Refrain / I´m a Barbie Girl
4x8 Beide Beine geschlossen, hüpfen, Flieger-Arme neben dem Körper, Drehung mit Richtungswechsel 
1-4  Break
1. Strophe
16  Barbie: 2 Side Steps, rechts-links, Wiederholung
16  Ken: Lunges, Arme ziehen neben dem Körper von unten hoch
16  Barbie: 2 Side Steps, rechts-links, Wiederholung
Rap: 
1-4 Come on Barbie, let´s go Party  Beine wippen, „Komm“ zeigen, Arme zum Körper ziehen
Refrain / I´m a Barbie Girl
Bridge / Come on Barbie, let´s go Party
4x8 Ken: Come on Barbie Bein wippen – jump, 1 Arm abgewinkelt über dem Kopf
 Barbie: Ah ah ah Arme neben Hüfte, Hüfte von rechts nach links schieben
 Ken: Come on Barbie Bein wippen – jump, 1 Arm abgewinkelt über dem Kopf
 Barbie: Uh Hu hu  Arme „rufen“, neben Mund 
1-4  Break
2. Strophe
16  Barbie: 2 Side Steps, rechts-links, Wiederholung
16  Ken: Lunges, Arme ziehen neben dem Körper von unten hoch
16  Barbie: 2 Side Steps, rechts-links, Wiederholung
2x8  Refrain / I´m a Barbie Girl
4x8  Bridge / Come on Barbie, let´s go Party
4x8  Refrain / I´m a Barbie Girl
4x8  Bridge / Come on Barbie, let´s go Party
Bridge
2x8  Drehung mit Flieger-Armen
2x8  mit Beat / Bounce, Arme auf Schulterhöhe abgewinkelt
Electric Beat
4x8  Breiter Beinstand / Oberkörper Bounce, Arme auf Schulterhöhe abgewinkelt
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Electric Refrain / I´m a Barbie Girl
4x8  Beide Beine geschlossen, hüpfen, Flieger-Arme neben dem Körper, Drehung mit Richtungswechsel
4x8  Bridge / Come on Barbie, let´s go Party
4x8  Bridge / Come on Barbie, let´s go Party

»OBSTTELLERTANZ«
Ordnungsrahmen: Kreisformation
Refrain:
Wir stellen uns im Kreis auf, Kreis, Hände reichen
das Obst kommt in die Mitte, zur Kreismitte gehen
es liegt auf einem Teller drauf, in kleinen Schritten zurücktrippeln
wir machen kleine Schritte.
Wir gehen schnell im Kreis herum  im Kreis gehen
und bleiben plötzlich steh´n, stehen bleiben
sagt mir was könnt ihr gerade,  Arme neben Schultern abgewinkelt 
auf dem Teller seh´n:  hochziehen
1 Apfel
Wir tanzen wie ein Apfelbaum  Tanzen wie ein Apfelbaum
und schütteln uns´re Äste, Arme schütteln
dass jeder Apfel runter fällt, 
aber nicht zu feste.
1 Banane
Wir biegen uns so toll es geht vor – zurück – seitlich biegen
Nach links, nach rechts, zurück,
wir seh´n wie ne Banane aus, Arme über Kopf, Zehenballenstand
möchtest du ein Stück?
1 Weintraube
Wir gehen in die Hocke Hocke
und machen uns ganz klein, klein machen
so klein wie eine Weintraube,
so woll´n wir alle sein.
1 Birne
Wir stampfen mit den Füßen, stampfen
der Bauch wird rausgestreckt, Bauch hinein – heraus
so dick wie eine Birne, Arme vor Bauch
die allen Kindern schmeckt. Bauch reiben
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Sabrina Herzog 
Physiotherapeutin 
www.complexcore.at

Rumpfstabilisation in Training und Therapie

C60A19

ZWEI ZIELE

AKTIVES RUMPFTRAINING

› VERLETZUNGSPROPHYLAXE
› LEISTUNGSSTEIGERUNG

ÜBERLASTUNG DER 
PASSIVEN STRUKTUREN

JEDE BEWEGUNG DER ARME UND  
BEINE WIRD IM RUMPF VERANKERT  

UND ÜBERTRAGEN

CHRONISCHE RÜCKENBESCHWERDEN
SCHULTERBESCHWERDEN
LEISTENBESCHWERDEN

NO SPORTS
Dysfunktion der Wirbelsäule:
› Abschwächung der Haltungsmuskulatur
› Fehlende Koordination

LEISTUNGSSPORT
Kraftübertragung 
(Arme › Rumpf › Beine)
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TRAINER / THERAPEUT ›› RUMPFÜBUNGEN ›› ATHLET / PATIENT

›  Tests zur Feststellung des aktuellen Zustandes
›  Mobilisationsübungen
›  Übungen der lokalen Stabilisation
›  globale Stabilisation – ausreichend Übungsvariationen
›  globale Stabilisation – muskuläre Balance
 – ventral
 – dorsal
 – lateral
 – kombiniert

›  globale Stabilisation – systematische Steigerung
 – funktionell
 – koordinativ
 – alltagsspezifisch
 – sportspezifisch

› PASSIVES SYSTEM (KNOCHEN, BÄNDER)
› AKTIVES SYSTEM (MUSKELN)
› KONTROLLSYSTEM (NERVENSYSTEM)

DAS 
STABILISIERENDE 

SYSTEM

› WIRBELKÖRPER
› FACETTENGELENKE
› BÄNDER
› GELENKKAPSELN

PASSIVES SYSTEM

Funktion:
ROM ›› kontrollierende Stabilität (Propriozeption)
EOR ›› mechanische Stabilität
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1. LOKALE MUSKELN:
›  M. transversus abdominis
›  Beckenboden
›  Zwerchfell
›  Erector spinae (Mm. multifidi)

Funktion: segmentale Stabilisation

2. GLOBALE MUSKELN:
›  Erector spinae
›  M. rectus abdominis
›  M. pyramidalis
›  M. obliquus externus abdominis
›  M. obliquus internus abdominis
›  M. quadratus lumborum
›  M. psoas major
›  M. gluteus medius/minimus
›  M. piriformis

Funktion: 
eingelenkig ›› statodynamisches Gleichgewicht 
mehrgelenkig ›› kraftvolle Bewegungsentfaltung

1. LOKALE MUSKELN
2. GLOBALE MUSKELN

AKTIVES SYSTEM

› SENSORISCHE INFORMATION 
 (AKTIVES & PASSIVES SYSTEM)
› PERIPHERES & ZENTRALES NERVENSYSTEM
› ANPASSUNG IM MUSKULÄREN SPANNUNGS- 
VERHALTEN WÄHREND STATIK UND DYNAMIK

KONTROLLSYSTEM

C60A19



72 73

Mag. Dieter Holzapfel 
AHS-Lehrer, Instruktor

„Nicht schon wieder Völkerball!“ –  
Anregungen zum Sportunterricht mit Bällen

Der Ball ist die Basis vieler Spielsportarten und aus dem Sportunterricht kaum wegzudenken. Die Meisten kennen die Situa-
tion: Schnell ein Spiel zum Aufwärmen oder zum Ausklang der Schulstunde bzw. der Trainingseinheit. Oder als Einstimmung 
auf eine Ballsporteinheit. 

Aber nicht schon wieder Völkerball …
 
In diesem Arbeitskreis werden zahlreiche kleine Ball- und Laufspiele vorgestellt und auch kurz angespielt, um ein Gefühl 
für den Schwierigkeitsgrad zu erhalten. Dadurch lernen die KursteilnehmerInnen rund 20 Spiele in der Praxis kennen und 
haben gemeinsam mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen wieder eine reiche Auswahl für das kommende Schul- und 
Trainingsjahr.
Die in diesem Arbeitskreis angebotenen Spiele sind alle praxiserprobt und ohne lange Vorbereitungen und teure Spezialaus-
stattung zu spielen. Sie sind gut koedukativ einsetzbar und für Schule und Verein gut geeignet, da möglichst viele Spieler auf 
geringem Raum teilnehmen können und die basistechnischen Anforderungen nicht zu hoch gewählt sind.

Ob eine Variation der bekannten „großen“ Ballspiele wie Handball, Basketball und Baseball oder eine völlig neue Spielidee 
– alle Spiele haben gemeinsam, dass viele Spieler zugleich aktiv sein können. Damit kann eine hohe Bewegungsintensität 
in der Sportstunde erreicht werden und dennoch immer eine neue Spielidee erarbeitet werden.

Die vorgestellten Spiele werden in den Kursunterlagen nach Charakteristik der Spiele (z. B. Zweifelderspiele, Endzonenspie-
le oder Brennballspiele) geordnet, aber auch nach anderen Merkmalen (z. B. Anzahl der Spieler, Größe der Fläche, Eignung 
für Turnsaal oder Freifläche oder Art des Balles) gegliedert.
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Beispiel:

MATTENBALL

Zwei Mannschaften spielen gegeneinander. Die Spieler einer Mannschaft passen sich den Ball untereinander zu und versu-
chen, einen eigenen Mitspieler auf der Matte (die nicht verlassen werden darf) anzuspielen. Immer wenn der Mattenspieler 
den Ball korrekt gefangen hat und ihn danach an einen anderen Mitspieler zurückgepasst hat, gibt es einen Punkt. Wird 
der Ball von der gegnerischen Mannschaft unter Kontrolle gebracht, so versucht diese ihrerseits mit geschickten Pässen 
möglichst viele Punkte zu erzielen.

Spielcharakteristik: Handball-Variation
Organisationsform: Mannschaften
Materialien: Matten, Handball, Parteibänder
Spielfläche: (ideal) Normturnhalle
Spieleranzahl: mind. 12 / max. 24
Alter:  ab 10 Jahren
Spielgerät: Handball, kleiner Softball
Geeignet für: Turnsaal (Freifläche: Reifen statt Matten möglich)
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Quirin Ilmer 
Longboard Downhill-Weltcupfahrer

Longboard

1. WAS IST EIN LONGBOARD?

Ein Longboard ist eine spezielle Form des Skateboards. Auf den ersten Blick erkennt man ein Longboard, wie der Name 
schon ahnen lässt, an der Größe. Die meisten Boards sind zwischen 90 und 110 cm lang, wobei beim Longboarden die Grö-
ßenangabe in Inch üblicher ist (35 – 42“). 
Des Weiteren sind Longboards meistens breiter (8.5 – 10“), haben breitere Achsen sowie größere und weichere Rollen. Durch 
die Größe, Achsen und Rollen hat ein Longboard völlig unterschiedliche Fahreigenschaften im Vergleich zu einem gewöhn-
lichen Skateboard, es ist besonders bei höheren Geschwindigkeiten stabiler.
Beim Longboarden werden vor allem das Gleichgewicht, die Koordination und die Körperspannung trainiert.

Sicherheit
Egal, mit welcher Geschwindigkeit man fährt, ein Helm ist immer ein MUSS. Des Weiteren wird empfohlen, Knie und Ellbo-
genschoner zu tragen. Beim Sliden ist das Tragen von Sliding Gloves unumgänglich, sowie das Tragen eines Rückenprotek-
tors.

Wo darf man eigentlich mit einem Longboard fahren?
Das Fahren auf der öffentlichen Straße ist verboten. Erlaubt ist Longboarden auf dem Fahrradweg, in einer Wohn- und Spiel-
straße, Skateparks sowie auf dem Gehsteig und in Fußgängerzonen in Schrittgeschwindigkeit.
Ausüben kann man das Longboarden besonders gut bei Veranstaltungen, bei denen die Straße gesperrt und gesichert ist.
Das Longboard ist rechtlich gesehen ein Spielzeug, daher wird das Fahren auf der Straße als „Spielen auf der Straße“ ge-
ahndet und hat eine Geldstrafe zur Folge.
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2. FAHRTECHNIKEN

Carven
Beim Carven wird mittels enger Kurven auf Grip versucht, die Geschwindigkeit auf abschüssigen Strecken zu kontrollieren, 
ähnlich dem Carvingschwung beim Schifahren. Häufig werden hier kürzere Boards verwendet, da diese wendiger sind, in 
Kombination mit weichen Rollen mit viel Grip und Kontrolle.

Cruisen
Das gemütliche, chillige Fahren zum Einkaufzentrum, in die Schule oder einfach nur um zu entspannen. Cruisen ist mit je-
dem Brett möglich, am meisten Spaß hat man allerdings mit flexigen Boards, weil diese beim Kurvenfahren ein lebendigeres 
Fahrgefühl vermitteln.

Dancing
Wie der Name schon ahnen lässt, geht es beim Dancen um Bewegungskombinationen auf dem Board. Merkmale sind 
besonders laufende bzw. drehende Bewegungen auf dem Brett während der Fahrt. Hierfür empfiehlt es sich, auf größere 
Longboards zurückzugreifen, da man auf diesen mehr Standfläche für seine Bewegungen hat (40“+). Eine weitere Kompo-
nente ist das Tricksen. Mit Hilfe leicht aufgebogener Enden (Nose & Tail) lässt sich das Board hochkicken, und somit kann 
man mit Händen und Füßen verschiedenste Trickkombinationen ausüben. 

Long distance pumping
Beim Long distance pumping (LDP) legt man mit dem Longboard auf ebenen Strecken lange Distanzen zurück, ohne einen 
Fuß auf den Boden zu setzen. Dies geschieht durch die Übertragung von dynamischen Körperbewegungen auf die Achsen 
des Brettes. In einer slalom- oder schlangenähnlichen Bewegung kann man damit im Idealfall sogar leicht aufwärts führende 
Strecken bewältigen.

Freeriden/Sliden
Als „Sliden“ bezeichnet man eine spezielle Technik der Geschwindigkeitsverringerung durch das Querstellen des Decks. 
Beim Freeriden steht nicht das Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern das kontrollierte 
Sliden auf einer möglichst vielseitigen Linie beim Befahren einer Straße. Beim Freeriden unterscheidet man zwischen Stand 
Up Slides (Hände in der Luft) und dem Sliden mit den Händen auf dem Boden. Zum Sliden benötigt man spezielle Hand-
schuhe (Sliding gloves). Durch das Abstützen auf die Hände während des Slides wird das Board entlastet, und man slidet 
leichter und länger. Die Stand Up Slides erfordern viel Erfahrung und ein ausgeprägtes Gleichgewichtsgefühl, da man den 
Oberkörper zum Hang lehnt, während das Brett in Querfahrt ist, dabei sollte man natürlich auf dem Board bleiben und den 
Slide wieder kontrolliert beenden. Beim Freeriden werden härtere Longboards bevorzugt. Der Achsenwinkel liegt meist zwi-
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schen 42-50°. Für das Sliden kann man individuell sowohl harte als auch weiche Rollen fahren, allerdings haben die meisten 
Freeride-Rollen eine abgerundete Lippe.

Downhill
Beim Downhill- oder Speedboarden können von Profis Geschwindigkeiten bis über 100 km/h erreicht werden. Die Schwierig-
keit bei höheren Geschwindigkeiten ist, das Board stabil zu halten, da die Achsen beim schnelleren Fahren zum Schwingen 
tendieren, dies führt bei ungeübten Fahrern zu sogenannten Speedwoobles, diese wiederum führen fast immer zu einem fa-
talen Sturz. Um dies zu vermeiden, sind Speedboards hart mit viel Concave. Die Achsen haben einen flacheren Winkel, meist 
35 – 45°, dadurch sind sie weniger wendig aber stabiler. Bei den Rollen setzt man vor allem auf weiche Wheels, meist mit 
scharfen Kanten für richtig viel Grip in der Kurve. Wie beim Freeriden wird beim Downhillen durch das Querstellen des Bretts 
gebremst, besonders durch sogenannte Pendelslides. Vor allem beim Downhillen ist die Schutzausrüstung besonders wichtig. 
Die meisten Fahrer tragen eine Motorrad-Lederkombi, Rücken-, Knie-, Ellbogen-Protektoren und einen Vollvisier-Helm.

3. ERSTE ÜBUNGEN

Beim Longboarden ist wichtig, dass der Schwerpunkt, egal ob beim Cruisen oder Downhill, immer zentral über dem Brett bleibt. 
Anfänger neigen dazu, den Körperschwerpunkt auf den hinteren Fuß zu verlagern, und daraus können böse Stürze resultieren.

Pushen
Pushen ist der erste Schritt, um in Fahrt zu kommen. Dazu sollte man sich mit dem hinteren Fuß vom Boden abstoßen. Der 
hintere Fuß sollte sich dabei parallel zu der Zehenkante (Toeside) vom Boden wegschupfen. 
Achtung! Man muss besonders bei breiteren Achsen darauf achten, dass man nicht mit dem Fuß in das hintere Wheel kommt.

Footbrake
Die einfachste und sicherste Variante zum Abbremsen und Stehenbleiben ist das Footbraken. Dazu wird wieder der hintere 
Fuß an der Toeside-Kante vom Brett gestellt und vorerst mit leichtem Druck auf den Asphalt mitgeschleift. Schleift der Fuß 
schön mit, so kann der Druck nach und nach erhöht werden, bis man zum Stillstand kommt.
Wichtig ist dabei, dass der Fuß wirklich schleift und keine schrittartigen Abbremsbewegungen macht.

Kurvenfahren
Das Kurvenfahren erfolgt durch Verlagerung des Gewichts auf die Toe- bzw. Heelside-Kante. Anfängern sollte man mit 
Hütchen oder Kreide Kurven vorgeben, denn ungeübte Fahrer neigen dazu, eine Kurve öfters anzusetzen und so einen 
leicht unsauberen Schwung zu fahren. Durch das Üben der Kurven bekommen Anfänger ein immer besseres Gefühl für das 
Material und gewinnen an Sicherheit.
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Gleichgewichtsübungen
Erste Übungen, um ein besseres Gefühl für das Material zu bekommen, sind Gleichgewichtsübungen. Hier empfehlen sich 
bei Anfängern folgende Übungen:
7	 tief in die Knie gehen und wieder aufstehen
7	 tief in die Knie gehen, Kurven fahren und wieder aufstehen
7	 tief in die Knie gehen, ein Bein nach vorne strecken und wieder in die Ausgangsposition zurück
7	 tief in die Knie gehen, ein Bein nach vorne strecken und mit dem Hintern das Brett berühren
7	 in langsamer Fahrt leicht vom Brett in die Höhe springen und wieder darauf landen
7	 in langsamer Fahrt vom Brett springen und dabei eine 180° Drehung machen

4. DANCE-ÜBUNGEN

Bevor man mit diesen Übungen beginnt, sollten die davor beschriebenen Übungen schon 
gut funktionieren. Es empfiehlt sich, zu den folgenden angegebenen Übungen sogenann-
te Trick-Tipp-Videos im Internet anzusehen. Ausgangsposition ist bei allen Übungen ein 
breitbeiniger Stand.

Cross Step
Man stellt den vorderen Fuß knapp zu seinem hinteren, als nächstes überkreuzt man mit dem 
hinteren Fuß nach vorne, sodass man eine X-Stellung einnimmt. Als letzten Schritt bringt man 
den „neuen“ hinteren Fuß wieder nach vorne und nimmt wieder die Ausgangsposition ein.

Peter Pan
Dazu stellt man den vorderen Fuß in Fahrtrichtung leicht vor die Zehenspitzen des hinteren Fußes. Nun überkreuzt man mit 
dem hinteren Fuß, sodass dieser leicht über das Board seitlich hinaus geht und das Brett eine kleine Kurve fährt und stellt 
anschließend diesen Fuß parallel zum anderen. Die Füße sollten nun eine X-Position haben, und die Zehen in Fahrtrichtung 
blicken. Als nächstes bewegt man wieder den hinteren Fuß seitlich, leicht über die Kante hinweg nach vorne und fährt dabei 
wieder eine leichte Kurve in die andere Richtung. Nun stellen wir auch diesen Fuß wieder parallel zum anderen. Dies kann 
so oft wiederholt werden, wie man will oder der Platz auf dem Board ausreicht, da man sich mit jedem Schritt immer etwas 
leicht nach vorne bewegt, man kann aber auch jederzeit nach einem Schritt wieder in die Ausgangsposition wechseln. 

180 step to switch 180 step
Ähnlich wie beim Peter Pan stellt man den vorderen Fuß leicht vor die Zehen des hinteren. Nun überkreuzt man mit dem 
hinteren Fuß nach vorne und dreht den Fuß dabei quer zur Fahrrichtung und dreht den Oberkörper mit, sodass man nun eine 
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Switch-Position einnimmt. Will man zurück in die Ausgangsposition, muss man die gleiche Schrittfolge nochmals machen, 
nur eben Switch.

180 step to backward 180 step
Aufbauend auf den 180 step to switch 180 step erfolgt diese Schrittfolge. Begonnen wird mit dem 180 step, also wieder 
den vorderen Fuß vor die Zehen des hinteren, den hinteren Fuß überkreuzt nach vorne bringen und quer zur Fahrtrichtung 
abstellen und den Oberkörper mitdrehen. Nun erfolgt der Wechsel des „neuen“ hinteren Fußes (in Fahrrichtung) von der 
einen Boardkante zur anderen, also von der Heelsidekante zur Toesidekante oder umgekehrt. Als nächstes wird der vordere 
Fuß seitlich, leicht über die Boardkante hinaus geneigt, nach hinten bewegt und wieder quer abgestellt, der Oberkörper wird 
dabei mitgedreht. Nun sollte man sich wieder in der Ausgangsposition befinden.

Bonless
Der Bonless ist ein Basistrick, den man mit unglaublich vielen Kombinationen ausbauen kann. Grundlage ist, dass der hintere 
Fuß auf dem Kicktail, falls vorhanden, steht oder, falls nicht, hinter der Achse. Der vordere Fuß sollte ziemlich genau in der 
Mitte stehen. Als nächstes steigt man mit dem vorderen Fuß an der Heelsidekante ab, stellt ihn zu Boden und kickt gleich-
zeitig mit dem hinteren Fuß das Board in die Luft. Anschließend fängt man das Brett mit einer Hand, hebt das Brett kurz an 
und springt wieder beidbeinig aufs Board zurück.
Vorschlag einer Variation: Beim Hochkicken des Boards fängt man das Brett mit der hinteren Hand an der Heelsidekante, 
dreht es um 180° und landet wieder beidbeinig darauf. Geht auch mit 360°: Man fängt das Board mit der hinteren Hand an 
der Heelsidekante, dreht es um 180° in der Längsachse und anschließend um 360° in der Querachse (wie bei einem Kickflip).

5. ÜBUNGEN MIT GERÄT

Hippie Jump
Hinter dem Namen steckt eine simple Übung – Springen über ein Hindernis. Das Board 
fährt dabei unter der Hürde hindurch, während man selbst darüber springt (siehe Foto). 
Der Hippie Jump verlangt einem sehr viel Gefühl für Geschwindigkeit, Timing und Ko-
ordination ab. Anfangen sollte man natürlich bei möglichst niedrigen Gegenständen, 
um Stürze weitestgehend zu vermeiden. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine gut dosierte 
Geschwindigkeit mit einem gut geplanten Absprung und das graziöse Anwinkeln der 
Beine mit einer abschließenden sauberen Landung.
Tipp: Es empfiehlt sich, beim Absprung eher am hinteren Endes des Boards zu stehen 
und dann über das Hindernis zu springen, dann ist das Brett schon halb unter der Hürde 
hindurch und man kann gut landen.
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Stefan Kaindl, B. Sc. 
Ergotherapeut

Starker Rücken, bevor es zu spät ist –  
Vorbeugen statt Nachbehandeln

ERGOTHERAPIE

Ergotherapie beruht auf medizinischer, sozialwissenschaftlicher und handlungsorientierter 
Grundlage. Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie „Gesundung 
durch Handeln“. Ergotherapie befasst sich also mit den Zusammenhängen von Bewegung, 
Wahrnehmung und Lernen.

Ergotherapie bietet einen ganzheitlichen Ansatz, um Klienten und Klientinnen unter 
anderem im Arbeitsfeld Prävention und Gesundheitsförderung zu unterstützen. Es werden 
die Interessen, die Umwelt und die Ressourcen des Patienten erhoben, zusammengefasst 
und für die Betreuung herangezogen. Es geht um die Vermittlung eines erhöhten 
Gesundheitsverständnisses und die Befähigung zu mehr Selbstständigkeit sowie um einen 
besseren Umgang mit dem eigenen Körper. Themen wie Ergonomie, Arbeitsplatzgestaltung 
und Ausgleichsübungen gehören ebenfalls dazu wie Ressourcenstärkung, Lebensqualität und 
Wohlbefinden.

Ziel ist immer, den Klienten in den Mittelpunkt zu stellen und ressourcenorientiert das 
Bestmögliche für ihn und sein Umfeld zu schaffen.

C49A7
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UNSERE WIRBELSÄULE (kurz WS) 

Aufbau
7	 Wirbelsäulenabschnitte:    7	 Wirbelkörper 

WS, BWS, LWS, Kreuzbein, Steißbein  7	 Wirbelgelenke
7	 Bandscheiben    7	 Muskulatur
7	 Nerven     7	 Blutgefäße

KRANKHEITSBILDER

Die Bandscheibe liegt als Pufferkissen zwischen zwei Wirbelkörpern. Sie besteht im 
Zentrum aus einem weich-elastischen Gallertkern und ist umgeben von zwiebelarti-
gen Faser- und Knorpelschichten. Je höher der Wassergehalt der Bandscheibe, desto 
höher ist der Quellendruck und umso besser können Belastungen abgefedert werden.

Durch kontinuierlichen Druck, Fehlhaltungen, wie z. B. verstärkte Rundrückenhaltung, ver-
mehrtes Sitzen oder mangelnde Aktivität kann es zu Schädigungen der Bandscheiben 
kommen. 
Bei einer Bandscheibenvorwölbung wölbt sich der Faserring über den Rand des Wirbel-
körpers hinaus, um dem Druck des an Elastizität verlorenen Gallertkerns auszuweichen. 
Dies kann zu einem Bandscheibenvorfall (Bandscheibenprolaps, Discusprolaps) führen, 
der durch das Reißen des Faserrings entsteht, was das Austreten der Gallertmasse er-
möglicht.

7	 Bandscheibenvorwölbung
Oben beschriebene Belastungen führen zu einer ungleichmäßigen Druckbelastung auf die Vorderkante der Bandscheibe. 
Der weiche Gallertkern im Zentrum wird nach hinten verlegt, und es kommt zu einer Belastung der zwiebelschalenförmigen 
Randfasern. Er wölbt sich in Richtung Rückenmark vor, was als Bandscheibenvorwölbung (Protrusion) bezeichnet wird.

7	 Bandscheibenvorfall
Bilden sich jedoch zunehmende Risse im äußeren Faserring der Bandscheibe und hält dieser dem Belastungsdruck nicht 
mehr stand, kann er zerreißen, wobei Teile des Gallertkerns meist nach hinten aus dem Faserring herausgequetscht werden 
(Bandscheibenvorfall). Der Bandscheibenvorfall führt durch Bedrängung des Rückenmarks oder eines Nervenbündels zu Rü-
ckenschmerzen. Diese können akut auftreten (Hexenschuss) oder schleichend zunehmenden Charakter besitzen (Lumbago).
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7	 Dysbalancen der Muskulatur
Durch einseitige Belastungen oder Arbeitshaltungen, die die eine Seite mehr und die andere 
Seite weniger fordern, kann auf einer Seite die Muskulatur mehr bzw. weniger stark ausge-
prägt sein.
Weitere Gründe für Dysbalancen können zu wenig, falsche oder mangelnde Bewegung, 
fehlende Stützmuskulatur oder Übergewicht sein. Eine weitere Risikogruppe sind Frauen 
während der Schwangerschaft, da das Gewicht um den Bauch zunimmt, die Bauchmuskeln 
abschwächen sowie stark gedehnt werden und die Rückenmuskeln den veränderten Bedin-
gungen meist nicht mehr Stand halten können.
Einseitige Sportarten wie z. B. Volleyball, Tennis, Golf und andere Schlägersportarten sind 
ebenfalls risikoreich.

URSACHEN FÜR DIE SCHÄDEN

Verschiedene Faktoren können zu den Schädigungen führen. Eine genetische Disposition 
wirkt sich auf die Belastungsanfälligkeit negativ aus. Im folgenden Abschnitt sind Faktoren 
gelistet, die Schädigungen der WS hervorrufen bzw. verstärken können, je mehr Faktoren 
auf die WS einwirken, desto schneller und auch stärker können die Schädigungen auftreten.

7	 Mangelnde und/oder falsche Bewegung
7	 Hohe Belastungen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit  

(langes Sitzen oder hoher Kraftaufwand)
7	 Falscher Ausgleich in der Freizeit (z. B.: Büroarbeit und sitzend zu Hause)
7	 Übergewicht
7	 Stress
7	 Passiver Lebensstil
7	 Wenig Schlaf, Entspannung und Erholung
7	 Ungesunde, unregelmäßige und unausgewogenen Ernährung
7	 Schlechte Haltung (psychischer oder physischer Ursache)

Übungen – Mobilisieren/Bewegen u
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PRÄVENTION DER SCHÄDEN

7	 Regelmäßige richtige Bewegung
7	 Positive, aufrechte Haltung
7	 Aktiver Lebensstil
7	 Ausgleich der Belastungsfaktoren des täglichen Lebens
7	 Erholung
7	 Stress vermeiden
7	 Ernährung dem Lebensstil angepasst (Sportler benötigen mehr Nahrung als Nicht-Sportler)

„NACHBEHANDELN“ BEI VORFALL

Eine Operation der Wirbelsäule sollte in jedem Fall der letzte Ausweg sein. Ärzte, Therapeu-
ten und andere Professionen empfehlen, vorab immer den konservativen Weg zu wählen, 
d. h. ein Hinauszögern bzw. Vorbeugen durch therapeutische Behandlung und präventives 
Training. Hierzu gehören folgende Thematiken:
7	 Aufbau der Rückenmuskulatur
7	 Vermitteln der richtigen Körperhaltung
7	 Verinnerlichen der aktiven, aufrechten Haltung und dies in allen möglichen Situationen
7	 Ausgleichsübungen kennen und täglich anwenden
Dem Kreuz, wie es im Volksmund gerne genannt wird, täglich die notwendige Aufmerksam-
keit schenken und jeden Tag einen Schritt zur Besserung gehen

AUSGLEICHSÜBUNGEN

Übungen für die tägliche Anwendung:
7	 Stiegen statt Lift
7	 Aktiv stehen statt passiv lehnen oder sitzen
7	 Kurze Muskelanstrengungen zwischendurch
7	 Jede Möglichkeit zu Bewegung nutzen

t Übungen – Kräftigen 
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7	 Aufstehen während des Telefonierens
7	 Eine Station früher aus dem Bus, der U-Bahn steigen und zu Fuß gehen
7	 Fahrrad anstatt Auto für Kurzstrecken oder auch längere :)

Haltung
„Die konstante Suche nach der Balance“ (Kempf)
Aufrechter Stand definiert sich nach den folgenden Punkten:
7	 3-Punkte-Belastung
7	 Funktionelle Fußdivergenz
7	 Knie- und Hüftgelenk neutral
7	 Brustbein nach vorne-oben gehoben
7	 Schultern ruhen locker
7	 Kopf in Verlängerung der WS
Lang andauerndes Stehen ist durch statische Muskelanspannung und 
erhöhten Druck in den Beinvenen ermüdend und beschwerlich. 
Viele Arbeiten sind im Stehen nicht durchführbar, aus diesem Grund hat 
sich der Mensch eine Alternative gesucht, das Sitzen.

Rückentraining
7	 Mobilisation der Wirbelsäule in alle Bewegungsrichtungen

– Beugen und strecken
– Seitneigen
– Rotieren
– in den verschiedenen Übungspositionen, Standposition sowie Vierfüßer praktisch üben

7	 Kräftigung in verschiedenen Lagen
– Bauchlage
– Rückenlage
– Seitenlage
– Vierfüßer/Unterarmstütz
– Standposition/Kniestand

LITERATUR

Die Rückenschule, Hans Dieter Kempf 4. Auflage 2010
Unterlagen der ASKÖ Rückenausbildung mit Frau. Karin Albrecht, Star School of Training and Recreation
Prävention und Gesundheitsförderung – Aufgaben der Ergotherapie, Nicola Thapa-Görder und Sebastian Voigt-Radloff 2010

Übungen – Dehnen u
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Mag. Mag. (FH) Bernhard Koller 
Sportwissenschafter, Gesundheitscoach 
www.bernhardkoller.at

Functional Circuit Training

„Functional Circuit Training verbrennt mehr Kalorien in kurzer Zeit und steigert gleichermaßen 
die muskuläre und cardiovaskuläre Ausdauer.“ 
(Juan Carlos Santana, zit. nach Schlömmer 2012)

Bernhard Koller
7	 Sportwissenschafter, Gesundheits- & Personal Coach, Presenter & Referent
7	 authentisch – begeisternd – ganzheitlich

B26A5

WARUM FCT?

7	 Ganzkörper-Workout
7	 Kraft, Ausdauer,  

Beweglichkeit & Koordination
7	 Hohe Intensität
7	 Hohe Stoffwechselrate
7	 Vielseitigkeit & Variation
7	 Anpassbar an jedes Leistungsniveau

DEFINITION

Circuit
A closed, usually circular line that goes 
around an object or area. (Thesaurus)

ZIEL
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DEFINITION

Training
planmäßiger, zielgerichteter & kontrollier-
ter Prozess, der eine Zustandsänderung 
hervorbringt. (Weineck, 2010)

DEFINITION

Full Rom (Range Of Motion)
7	 Joint Mobility

Training von Bewegungsmustern
7	 Push/Press
7	 Pull
7	 Bend
7	 Gait
7	 Rotate

Platz

Zielgruppe

Zeit

Belastungsnormative

Equipment

TrainerIn

KONZEPT

DEFINITION

Functional
Funktionelle Aufgaben
Sportartübergreifend
Überwiegend stehende Übungen
Häufig nur eigenes Körpergewicht

Dreidimensional: 
Komplexe Bewegungsabläufe (Full Rom) Training 
von Bewegungsmustern (Boyle, 2011)
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Joint Mobility

Push / Press

B26A5
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Bend

Pull

B26A5



88 89

Rotate

Gait

LITERATUR
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Klettern Indoor 

WAS IST KLETTERN EIGENTLICH?

Extremsport? Lebenseinstellung? Breitensport? Freizeitvergnügen? Schulsport? Therapie? Bestimmt von allem etwas. Die 
Faszination des Klettersports hat längst die Massen erfasst, und die Sportart ist bereits als Breitensport etabliert. Ob dabei 
die sportliche Herausforderung, das harmonische Naturerlebnis oder der Gegenpol zur hektischen Konsumgesellschaft im 
Mittelpunkt stehen, spielt dabei keine Rolle. Klettern ist körperlich ganzheitlich. Es schenkt Hochgefühle, fördert die Selb-
stüberwindung und schafft Verständnis für den freien Raum.

Klettern richtet sich an alle Altersgruppen, eignet sich für pädagogi-
sche Ansätze und hält fit. Gleichzeitig stellt es hohe Anforderungen 
an Technik, Ausdauer, Kraft und Konzentration. Deshalb sind kom-
petente Anleitung, richtiges Training, Trainingsmöglichkeiten und 
praktische Erfahrung unverzichtbar. Nur so bringt Klettern dauerhaft 
Spaß und Erfolg. Ob als Therapie, im Kindergarten, der Schule, als 
Vereinssport oder Freizeitbeschäftigung. Allein in Österreich gibt es 
weit mehr als 100 Kletterhallen, die öffentlich zugänglich sind.

Grundsätzlich unterscheidet man folgende Kletterarten:
7	 Bouldern
7	 Sportklettern
7	 Alpinklettern
7	 Klettersteig
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Bouldern nennt man das Klettern an kleinen Felsblöcken (engl: Boulder) oder 
künstlichen Wänden in Absprunghöhe. Eine Seilsicherung ist dabei nicht notwendig, 
zur Dämpfung von Stürzen können Bouldermatten (Crashpads) oder die Hilfestel-
lung eines Sicherungspartners (Spotter) im Falle eines Sturzes dienen. Der Spotter 
darf den Kletterer während des Kletterns nicht berühren. Beim Bouldern kann sich 
der Kletterer auf die Ausführung einzelner, schwieriger Kletterbewegungen (Züge) 
konzentrieren.

Sportklettern bezeichnet das Klettern in Kletterhallen oder Klettergärten (Kletter-
anlage an natürlichen Felswänden). Die Routen sind typischerweise kurz, oft nur 
eine halbe Seillänge (etwa 20 bis 30 Meter), dafür aber oft schwieriger als längere 
Routen im alpinen Gelände (Alpinklettern). Sportklettern kann als Selbstzweck oder 
zum Training für größere alpine Touren betrieben werden. Sportkletterrouten sind 
üblicherweise sehr gut abgesichert, das Verletzungsrisiko bei einem Sturz ist norma-
lerweise gering. Deshalb kann man an der persönlichen Leistungsgrenze klettern. 
Objektive Gefahren wie Steinschlag oder Gewitter spielen beim Sportklettern keine 
oder höchstens eine untergeordnete Rolle.

Alpinklettern ist eine Unterform des Kletterns, bei der häufig das Erreichen eines 
Berggipfels primäres Ziel darstellt. Dabei müssen in der Regel mehrere Seillängen 
hohe Felswände oder Pfeiler überwunden werden. Da die Kletterer je nach Erreich-
barkeit und Ausmaß der Routen bei alpinen Unternehmungen ganz oder teilwei-
se auf sich allein gestellt sind, sind eine sorgfältige Routenplanung und -auswahl 
sowie Kenntnisse in Standplatzbau, Legen mobiler Sicherungsmittel, Abseilen und 
Bergungstechniken erforderlich. Auch wenn beim Alpinklettern meist frei geklettert 
wird, kann es nötig sein, technische Hilfsmittel anzuwenden (z. B.: Trittleitern, Steig-
klemmen, etc.), um an Stellen, für die der Kletterer keine frei kletterbare Lösung 
findet, nicht unnötig Zeit zu verlieren und so die Seilschaft in Gefahr zu bringen.

Klettersteige sind mit fest angebrachten Sicherungsmitteln wie Leitern und Stahl-
seilen gesicherte Steige oder Kletterrouten. Der Kletterer ist durch eine Sicherheits-
vorrichtung – dem Klettersteigset – mit dem Stahlseil oder der Leiter verbunden. Je 
nach Schwierigkeitsgrad wird der Kontakt mit dem Felsen häufig durch künstliche 
Tritte und Leitern ersetzt. Es werden also technische Hilfsmittel zur Fortbewegung 
verwendet.
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SPORTKLETTERN INDOOR

1. Aufwärmen
Gerade in der kalten Jahreszeit, aber auch beim Training in der Halle, kommt dem Aufwärmen eine besondere Bedeutung 
zu, um den Körper in Schwung zu bringen und Verletzungen vorzubeugen. Das Aufwärmen wird von Kletterern oft vernach-
lässigt oder durch simples Einklettern hinter sich gebracht. Ziel des Aufwärmens ist die körperliche und geistige Einstim-
mung auf die Belastungssituation Klettern. Ein aufgewärmter Kletterer hat muskulär, organisch und geistig eine erhöhte 
Leistungsfähigkeit und ist weniger anfällig für Verletzungen.

2. Ausrüstung
Danach wird die Ausrüstung ausgegeben und angelegt. Man benötigt:
7	 Klettergurt
7	 Kletterschuhe
7	 Seil
7	 HMS Karabiner
7	 Sicherungsgerät
7	 Magnesiumbeutel

Beim Klettergurt ist darauf zu achten, dass der Gurt die richtige Größe für den Kletterer hat. Dieser sollte gut auf den 
Hüftknochen sitzen, damit ein Aus-dem-Gurt-Rutschen ausgeschlossen werden kann. Die Kletterschuhe sollten eng 
sitzen und die Zehen vorne „anstehen“, damit die Kraftübertragung auf die Klettertritte optimal funktioniert. Es gibt eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Sicherungsgeräten, in der Kletterhalle Felsenfest Saalfelden z. B. wird in Kursen das Smart 
von Mammut gelehrt.

3. Einklettern an der Boulderwand
Der erste Kontakt mit dem Klettern sollte immer an der Boulderwand stattfinden. Der große Vorteil ist die noch fehlende 
Höhe sowie der darunter befindliche Weichboden, der vor Verletzungen aller Art schützt. Hier werden zum ersten Mal die 
richtige Kletterposition sowie Grundtechniken des Klettersports besprochen bzw. geübt.

4. Toprope Klettern
Das Toprope-Klettern ist die erste und am einfachsten zu lernende Art des Kletterns und Sicherns. Der Begriff Toprope be-
deutet, dass das Seil bereits bis zum Endpunkt der Route fix eingehängt ist. Im Gegensatz dazu muss beim Vorstieg-Klettern 
dieses erst durch Zuhilfenahme der Zwischensicherungen nach oben gebracht werden.
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Für das Toprope-Klettern benötigt man 2 Personen, einen Kletterer und einen Sicherer. Während sich der Kletterer mittels 
einem sog. Ball-Lock-Karabiner (oder alternativ in 2 Schraubkarabiner) in das Seil einbindet, bringt der Sicherer das Siche-
rungsgerät am anderen Seilende an. Zur Steigerung der eigenen Sicherheit beim Klettern ist der Partnercheck als wichtigste 
Maßnahme anzusehen. 

Folgende Punkte werden vom Sicherer beim Kletterer überprüft:
7	 Sitzt der Gurt richtig und ist er ordnungsgemäß verschlossen?
7	 Ist der Karabiner ordnungsgemäß verschlossen?

Folgende Punkte werden vom Kletterer beim Sicherer überprüft:
7	 Sitzt der Gurt richtig und ist er ordnungsgemäß verschlossen?
7	 Ist das Seil richtig im Sicherungsgerät und auch an der richtigen Stelle eingehängt und der Sicherungskarabiner 

ordnungsgemäß geschlossen?
7	 Ist ein Knoten am Ende des Seiles?

WICHTIG:
Der Partnercheck kann nur sinnvoll durchgeführt werden, wenn der „Checker“ dazu kognitiv, alters- und wissensmäßig in 
der Lage ist!
Nach dem Partnercheck kann mit dem eigentlichen Klettern begonnen werden. Am Anfang wird gerade bei Kindern emp-
fohlen, einen zweiten, sog. „Hintersicherer“, als zusätzliche Sicherheit einzubauen. 

Ein Stundenbild-Beispiel für einen Basiskurs finden Sie auf den nächsten zwei Seiten.
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1. Einheit: Einleitung: ca. 20 min. 6 Begrüßung, Vorstellung
6 Spiele
6 Namen kontrollieren

Haupteil: ca. 1,5 Std. 6 Hallenvorstellung, Hallenordnung
6 Kletterregeln
6 Materialkunde, Partnercheck üben
6 Topropeklettern
6 Einbinden » Hüft- und Beinschlaufe üben

Ausklang: ca. 10 min. 6 Nachbesprechung, stichwortartige Wiederholung
6 ev. Aufgabenstellung bis nächsten Kurstermin
6 Schuhe ausziehen und zusammenräumen

2. Einheit: Einleitung: ca. 20 min. 6 Begrüßung
6 Spiele
6 Namen kontrollieren
6 5 min. Einklettern an der Boulderwand

Haupteil: ca. 1,5 Std. 6 Kletterregeln (Auffrischung etc.)
6 Technik » Steigen, Greifen (Boulderraum)
6 Topropeklettern mit Seilschwanz und beim Klicken auf Gefahren hinweisen und 

ausprobieren
Ausklang: ca. 10 min. 6 Nachbesprechung, stichwortartige Wiederholung

6	 ev. Aufgabenstellung bis nächsten Kurstermin
6	 Schuhe ausziehen und zusammenräumen

3. Einheit: Einleitung: ca. 20 min. 6	 Begrüßung
6	 Spiele
6	 Namen kontrollieren
6	 5 min. Einklettern an der Boulderwand

STUNDENBILD FÜR EINEN BASISKURS 

Kurs: Basiskurs Kinder, Jugendliche, Jugendliche/Erwachsene
Dauer: 6 Einheiten zu je 2 Stunden
Sicherungsgerät: Smart + Bremshandschuh
Einbinden: gesteckter Achter
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Haupteil: ca. 1,5 Std. 6	 Kletterregeln (Auffrischung etc.)
6	 Technik » Stabile Position, Steigen, Greifen (Boulderraum)
6	 Topropeklettern mit zusätzlichem Vorstiegsseil, welches zu klicken ist und an 

welchem ebenfalls gesichert wird
6	 „kleines“ Sturztraining ins Topropeseil (ca. 0,5 m)

Ausklang: ca. 10 min. 6	 Nachbesprechung, stichwortartige Wiederholung
6	 ev. Aufgabenstellung bis nächsten Kurstermin
6	 Schuhe ausziehen und zusammenräumen

4. Einheit: Einleitung: ca. 20 min. 6	 Begrüßung
6	 Spiele
6	 Namen kontrollieren
6	 5 min. Einklettern an der Boulderwand

Haupteil: ca. 1,5 Std. 6	 Technik » Stabile Position (Boulderraum + Vorstiegswand)
6	 Sicherungsübungen auf dem Boden
6	 Vorsteigsklettern (zuerst toprope klettern)

Ausklang: ca. 10 min. 6	 Nachbesprechung, stichwortartige Wiederholung
6	 ev. Aufgabenstellung bis nächsten Kurstermin
6	 Schuhe ausziehen und zusammenräumen

5. Einheit: Einleitung: ca. 20 min. 6	 Begrüßung
6	 Spiele
6	 Namen kontrollieren
6	 5 min. Einklettern an der Boulderwand

Haupteil: ca. 1,5 Std. 6	 Vorsteigsklettern 
6	 zeitlicher Puffer

Ausklang: ca. 10 min. 6	 Nachbesprechung, stichwortartige Wiederholung
6	 ev. Aufgabenstellung bis nächsten Kurstermin
6	 Schuhe ausziehen und zusammenräumen

6. Einheit: Einleitung: ca. 20 min. 6	 Begrüßung
6	 Spiele
6	 Namen kontrollieren
6	 5 min. Einklettern an der Boulderwand

Haupteil: ca. 1,5 Std. 6	 Kinder: Topropeschein + Prüfung
6	 Jugendliche: Topropeschein bzw. Indoor + Prüfung
6	 Erwachsene: Vorstiegsklettern festigen – Bestätigung

Ausklang: ca. 10 min. 6	 Nachbesprechung, stichwortartige Wiederholung
6	 ev. Aufgabenstellung bis nächsten Kurstermin
6	 Schuhe ausziehen und zusammenräumen
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Ing. Gerhard Laister 
Aerobictrainer

Piloxing®

1. VORAUSSETZUNGEN ZUM ABHALTEN VON PILOXING® EINHEITEN

Piloxing® ist eine eingetragene Marke von Piloxing® LLC und wird unter Genehmigung verwendet. Um Piloxing® Kurse ab-
zuhalten ist eine Ausbildung erforderlich die zurzeit 1 Tag dauert.
Um die Piloxing® Lizenz laufend aufrecht zu halten, ist die PIA „Piloxing® Instructor Association“ Mitgliedschaft vorgesehen.

Die Ausbildung umfasst die folgenden Bereiche:
1)  Einführung in den modernen, innovativen Denkansatz, Pilates und Boxen in einem Workout zu kombinieren
2)  Methode um effektive Piloxing® Einheiten zusammenzustellen
3)  Blockbasierendes Kursformat, das sicher, effektiv, einfach zu lernen und einfach zu unterrichten ist
4)  Geschichte und Formel von Piloxing®

5)  Physiologie, Biomechanik und Anatomie-Grundlagen in Bezug auf Pilates und Boxen
6)  Verletzungsgefahren und -verbeugung in Anbetracht des kombinierten Intervalltrainings bei Verwendung der ca. 250 g 

Gewichtshandschuhe
7)  Verständnis fördern für die Wichtigkeit der Core-Spannung und Stabilität für die Box- und Pilates-inspirierten 

Bewegungen
8)  Einführung in das Konzept für mehr körperliche und mentale Stärke als Philosophie von Piloxing®

Die Termine zur Ausbildung sind unter www.piloxing.com zu finden.

Dieser Kennenlernkurs ersetzt in keiner Weise die Ausbildung, sondern soll einen Einblick geben, worin die Stärke von Pilo-
xing® liegt und warum und vor allem wie mit diesem Fitness-Konzept erfolgreich Kurse abgehalten werden.
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2. QUALITÄTSSICHERUNGSMERKMALE VON PILOXING®

Qualitätssicherung wird immer mehr Thema auch in Groupfitness Programmen. Als „Qualität“ soll hierbei gar nicht bewertet 
werden, ob etwas besonders gut oder nicht so gut ist, sondern es geht vielmehr darum, ob der Gast das bekommt, das er 
erwartet. Eine Einheit mit einem bestimmten Titel soll dabei ein bestimmtes Programm beinhalten – auch im Falle einer Ver-
tretung. Das schafft Sicherheit beim Gast, und es ist auch für Studiobesitzer einfacher einzuordnen, wenn der Stundeninhalt 
einem gewissen vorgegebenen Rahmen folgt.

Um die Qualität eines Programms sicherzustellen, haben viele Programme den kompletten Stundenablauf vorgegeben. Die 
Trainer haben dabei oftmals die vorgegebene Musik zu verwenden und dazu genaue Angaben, wann welche und wie viele 
Übungen ausgeführt werden sollen. Hierbei wird hervorragend die Qualität des Programms sichergestellt, allerdings sind die 
Entfaltungsmöglichkeiten des Trainers enorm eingeschränkt, da dieser lediglich das Programm „runterzubeten“ hat.
Im Gegensatz dazu gibt es Programme ohne jegliche Qualitätssicherung, wo zwar der Trainer ausgebildet wird, worin der 
Schwerpunkt, bzw. das Kennzeichen des Stundenbildes liegt, jedoch keine konkreten Vorgaben über Musik und Übungen 
vorliegen. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass zwei Trainer zwar die gleiche Einheit unterrichten, diese zwei Ein-
heiten aber so unterschiedlich ablaufen, dass Gäste sich wundern, warum die Einheiten den gleichen Titel tragen.

Piloxing® kombiniert diese zwei Extreme und bietet eine gesicherte Qualität der Stunde mit hohem Wiedererkennungswert. 
Die Musikgeschwindigkeit ist vorgegeben, und es gibt für PIA Mitglieder auch regelmäßig kostenlose Piloxing® Musik, 
jedoch kann für die Piloxing® Einheiten auch andere Musik verwendet werden, wenn der Instruktor andere Vorlieben hat.
Die Übungen sind oft als sinnvolle methodische Reihe aneinandergefügt bzw. wurden nach anderen Kriterien kombiniert und 
werden jeweils in Form von Blöcken zusammengefasst. Der Stundenablauf sieht vor, dass Box-, Pilates- und Tanz-Blöcke 
abgewechselt werden. Einige Box- und Pilates-Blöcke sind Pflicht und müssen in jeder Piloxing® Einheit unterrichtet wer-
den, die restlichen Blöcke können je nach Vorliebe des Trainers gewählt bzw. ausgetauscht werden. 

Durch dieses System wird folgendes sichergestellt:
1.  Die Einheit hat automatisch immer einen Intervall-Charakter
2.  Die Einheit hat hohen Wiedererkennungswert aufgrund der Pflichtblöcke
3.  Der Trainer hat Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeit und kann angepasst an die Gruppe entscheiden, welche Blöcke 

angewendet werden

Um die Einheiten abwechslungsreich zu gestalten, gibt es eine Vielfalt an Blöcken, aus denen der Instruktor wählen kann.
Die Dauer der einzelnen Übungen und somit auch die Dauer gesamter Blöcke wird vom Trainer individuell an die Gruppe 
angepasst bestimmt.
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3. TECHNIK EINWEISUNG BOXEN, STEHENDES PILATES

Worauf beim Boxen zu achten ist: 
7	 Der Körperschwerpunkt bleibt mittig
7	 Die Hände bilden eine Faust (Daumen außen!)
7	 In der Grundposition zeigen die zu Fäusten geballten Handflächen zueinander, die Handkante zeigt dabei nach vorne
7	 Das Handgelenk bleibt immer gerade (bei gebeugtem Handgelenk wäre ein tatsächlicher Aufprall verheerend)
7	 Die Arme werden bei den Schlägen kaum gedreht
7	 Der Blick geht immer dorthin, wohin geboxt wird
7	 Ähnlich einer Wurfbewegung startet die Boxbewegung mit Rotation der Hüfte
7	 Spannung in der Körpermitte ist erforderlich, um die Rotation zur Boxbewegung weiterzuführen
7	 Der Arm darf gestreckt aber nicht überstreckt werden
7	 Der Arm wird nach der Boxbewegung gleich wieder rasch zurückgeführt (Deckung!)

Worauf beim stehenden Pilates zu achten ist: 
7	 Das Standbein ist gebeugt
7	 Das Spielbein ist bei vielen Übungen ganz durchgestreckt
7	 Der Oberkörper bleibt langgestreckt, durch Körperspannung stabilisiert, nicht überstreckt
7	 Der Oberkörper bleibt auch dann aufrecht und stabil, wenn Extremitäten weggeführt werden
7	 Bei den Armbewegungen ist darauf zu achten, dass die Schulter unten bleibt
7	 Core-Spannung, Powerhouse, Körperspannung bleibt während der Übungen aufrecht

Intervalltraining: Die Boxblöcke sollen so energiegeladen unterrichtet werden, dass der Puls ordentlich nach oben geht. 
Während der Piloxing® Blöcke werden zwar Körperhaltung, Muskeln und Koordination geschult, der Puls sinkt dabei aller-
dings wieder ab, da diese Übungen nicht die Herzkreislaufbelastung der Boxübungen aufweisen.
Zwischen den Box- und Pilates-Blöcken gibt es zur Auflockerung auch noch Tanz-Blöcke. Die einzelnen Blöcke mit vorgege-
benem Ablauf werden nicht nahtlos aneinandergereiht, sondern mit einfachen, vom Trainer frei wählbaren Zwischenbewegun-
gen verbunden. Diese Zwischenbewegungen dienen dazu, den Spaßfaktor und die Konzentrationsfähigkeit hoch zu halten.

4. PILOXING® KENNENLERNEINHEIT

Um das üblicherweise barfuß durchgeführte Intervalltraining tatsächlich zu erfahren, ist der Hauptteil des Piloxing® Arbeits-
kreises die Piloxing® Einheit. Diese wird so unterrichtet, wie sie auch regelmäßig mit den Kunden abgehalten wird. Sämtliche 
Zwischenfragen, Details zu den einzelnen Übungen und weitere Block- bzw. Übungsbeispiele werden danach behandelt.
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Die vorbereitete Einheit: 

7	 Warm Up: Mobilisation von Hals, Schulter, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Sprunggelenk, Hüftgelenk
Rotation im Oberkörper
Lockere, einfache Boxbewegungen ohne Kraftanstrengung 
Gleichgewichtsübungen zur Aktivierung des Sprunggelenks 
Dynamische Dehnungsübungen / Aktivierungsübungen

7	 Box Block: Jab Variation, recht umfangreicher Pflichtblock mit klassischen Boxbewegungen
7	 Pilates Block: Low Low, hierbei werden einerseites Beine gekräftigt, da die Bewegungen beinahe durchgehend im 

Einbeinstand durchgeführt werden, gleichzeitig wird die Oberkörper-Vorderseite geöffnet und die Rückseite gekräftigt.
7	 Dance Block: Jazzy, einfache Mambo-Chacha Jazz Kombination, die zuerst auf einer Seite und dann auf der anderen 

ausgeführt wird
7	 Box Block: Hook / Crisscross, klassischer Box-Seitwärts-Haken in langsamen, dann schnellerem Tempo und dann 

unterbrochen von Scherensprüngen. Als Abschluss nur Scherensprünge
7	 Pilates Block: Pilates Arm Sequence, Pflichtblock mit Konzentration auf koordinative Armbeugebewegung 

mit gleichzeitigen Beinbewegungen und Oberkörper-Stabilisierung, Gleichgewichtsübung mit Kräftigung der 
Oberschenkelvorderseite, danach Kräftigung der Oberkörper- und Beinrückseite mit abschließender Balanceposition

7	 Dance Block: 4 Point, V-Step
7	 Box Block: Jab Cross / Shuffle, ein Pflichtblock mit abwechselnden diagonalen Jabs und Beinscherensprüngen
7	 Pilates Block: Corkscrew, Konzentration auf Streckung des Oberkörpers, Balance durch Einbeinstand mit 

gleichzeitiger Rotation der Brustwirbelsäule.
7	 Dance Block: Fast Feet, Abfolge von Armbewegungen bei immer schneller werdenden Side-Lunches
7	 Box Block: Rolling Upper Cut, klassischer Box-Aufwärtshaken, erst beidseitig, dann einseitig und dann rollende 

Uppercuts zu einer Seite
7	 Pilates Block: Standing Side Crunch, Pflichtblock mit Fokus auf Rumpfmuskulatur an der Seite 
7	 Bodenteil: Je nach Räumlichkeit kann bei Kennenlerneinheiten der Bodenteil auch als obligatorisch angesehen 

werden und wegfallen. Falls der Bodenteil ausgeführt wird: Half Push-Up Straight Leg Lift – eine Liegestützvariation, 
Piloxing® Butt – tolle Übung für die Gesäßmuskulatur, Piloxing® Plank – Bankstütz mit aufgerichtetem Becken,  
„V“ Reach – Bauchübung

7	 Cooldown & Stretch: Dehnungsübungen im Liegen und danach im Stehen – Beinrückseite, Rotation der BWS, 
Beinvorderseite, Rückenstrecker, Oberkörper öffnen, Nacken

7	 Abschluss: Sleek – Sexy – Powerful Posen

Aktuelle Information zu Piloxing® Ausbildungen sind unter www.piloxing.com zu finden.
Aktuelle Piloxing® Artikel sind unter www.piloxingshop.at zu finden.
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Stephan Landschütz 
„Meister des Sporthockerns“

Sporthockern

SALZIG SPORTHOCKER –  
DIE KOMBINATION AUS SITZMÖBEL UND SPORTGERÄT

Der SALZIG Sporthocker wurde für die Sportart ‚Hockern‘ von den Brüdern, Designern und ‚Hockerern‘ Michael und Stephan 
Landschütz entwickelt. Innovation made in Germany.

Hockern – Tricks mit einem Sporthocker machen
Der SALZIG Sporthocker eignet sich durch seine spezielle Form zum Werfen, Fangen, Balancieren und natürlich zum Sitzen. 
Mittlerweile gibt es hunderte akrobatischer Tricks, und die Zahl wächst von Tag zu Tag. Die neue Sportart aus Deutschland 
hat Einflüsse von Skateboarding, Akrobatik, Jonglage, Breakdance, Parkour und ist doch ganz anders.

Der Sporthocker ist in verschiedenen Farben und Gewichten erhältlich. Dazu bietet SALZIG eine große Auswahl an Grafiken, 
Wachs für mehr Kontrolle und einen Tragegurt an. Der Sporthocker ist sehr robust, indoor- und outdoor-geeignet und 100 % 
recyclingfähig.

Hockern – Voraussetzungen
Hockern ist nicht schwer. Sitzen kann jeder, und die ersten Tricks sind leicht zu lernen, deshalb stellen sich Erfolgserlebnisse 
schnell ein. Anfänger lernen die ersten Tricks in 10 Minuten. Der Schwierigkeitsgrad bei den Tricks liegt zwischen ganz leicht 
und sehr, sehr schwer. Hockern ist ein sehr vielseitiger Sport. Es gibt Tricks mit den Händen, Füßen, in der Kombination und 
spektakuläre artistische Tricks. Man kann seinen ganzen Körper einsetzen.
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Sozio-physiologischer Aspekt des Hockerns
Es gibt einen Bewegungsmangel in der heutigen Gesellschaft: Sitzen ist ein Problem – Bewegung die Lösung. Der SAL-
ZIG Sporthocker verbindet Balance- und Koordinationstraining mit ausdauerndem Bewegungsspaß. Mittlerweile wird der 
Sporthocker als Fun-Sportgerät auch in Schulen und Universitäten, Jugendhäusern, Sportvereinen oder Fitnesszentren 
eingesetzt. Das Feedback der Nutzer ist durchgehend positiv. Durch seine Multifunktionalität kann er in allen Bereichen 
zum Bewegen anspornen, ob im Sportunterricht, als Pausenfüller oder in der Freizeit; ob als Spiel- und Sportgerät oder 
als gewöhnlicher Hocker, zum Schwitzen oder zum Ausruhen – Hockern macht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
einfach Spaß.

Die Kreativen hinter dem SALZIG Sporthocker
Die diplomierten Produktdesigner Michael und Stephan Landschütz sind leidenschaftliche Sportler. Ob Hockern, Skate-
boarden, Snowboarden, Wellenreiten oder verschiedenste Mannschaftssportarten – Sport war und ist ein fester Bestand-
teil ihres Lebens.

Die Landschütz-Brüder haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Auf Grundlage der Diplomarbeit „Sporthocker“ von Stephan 
Landschütz gründeten die Brüder 2008 gemeinsam SALZIG Sporthocker. Die Firma hat Ihren Sitz in Berlin-Friedrichshain 
und vertreibt den ersten originalen Sporthocker der Welt. Stephan Landschütz ist dreifacher „Meister der Welt“ im Hockern 
(2007, 2008, 2009) und King of Hock (2012).

SALZIG Sporthocker ist die Marke von Hockerern für Hockerer.

Training / Workshop / Shows / Camps / Touren
SALZIG Sporthocker bietet Workshops und ein wöchentliches Training an, hinzu kommt das jährlich stattfindende Sport-
hocker Camp und Shows. Seit 2011 veranstaltet SALZIG Sporthocker jährlich in Berlin den King of Hock, einen Triple Crown 
Contest im Hockern. 2011 fand die „Hock‘n‘Roll Europe-Tour“ statt: Die besten Hockerer, das SALZIG Sporthocker-Team, 
hockten 30 Tage lang spannende Spots in 9 Städten. Auch 2013 ist das SALZIG Sporthocker-Team auf Tour. „Hock Europe 
2013“ bringt das Team in 10 europäische Städte. Aktuelle Informationen findet man unter www.Sporthocker.com

Hockern hat eine eigene Sprache
Um die vielen und kreativen Tricks zu benennen, entwickelte sich eine eigene „Hockern-Sprache“. Einige Beispiele:
7	 Hocke: Sitzen
7	 Wirbeln: Hocker Wurf mit Drehung
7	 Toppen: Hocker Kick mit dem Fuß
7	 Rollen: auf dem Hocker rollen
7	 Schütz: Stehend kippeln etc.
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Die Szene wächst
Die meisten Hockerer gibt es bisher in Deutschland. Doch gibt es auch viele Hockerbegeisterte in Europa und weltweit.

Die Auszeichnungen für den SALZIG Sporthocker
2012: Good Design Award 2012
2012: Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2012, nominiert
2012: Plus X Award, High Quality und Design
2011: ISPO BrandNew Award, Finalist, Hardware Summer 2011
2010: Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011, Nachwuchs, nominiert
2009: Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2010, Nachwuchs, nominiert
2009: iF concept award 2009, Preisträger
2008: DDC (Deutscher Designer Club) Gute Gestaltung 2009, Bronze im Bereich Zukunft
2008: Bayerischer Staatspreis für Nachwuchsdesigner 2008, 1. Platz im Bereich Interior Design

Detailliertere Informationen zum SALZIG Sporthocker, Grafiken, Zubehör, Fotos, Videos und Events unter: 
www.Sporthocker.com

Hock‘n‘Roll!
Mit sportlichem Gruß
Michael und Stephan Landschütz

Kontakt: 

SALZIG Sporthocker, Michael & Stephan Landschütz 
GbR Liebigstraße 25, 10247 Berlin, Tel. +49 / 30 / 75549165, Mobil +49 / 179 / 5499258 
info@Sporthocker.com, www.Sporthocker.com, www.salzigdesign.com

YouTube: http://www.youtube.com/user/SALZIGsporthocker  
Facebook: http://www.facebook.com/SALZIGsporthocker  
Twitter: https://twitter.com/Sporthocker 
iTunes Podcast: http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=349150569

B33A11

Gefördert aus Mitteln der Bundes-Sportförderung



102 103

Mag. Daniel Malik 
Sportwissenschafter

Dodgeball – Völkerball 2.0 – Der Sport für Alle

HARDFACTS

Dodgeball ist ein Abwurfsport – dem hierzulande bekannten Völkerball sehr ähnlich – mit dem großen Unterschied: 
Mehr Bälle, weniger SpielerInnen, viel mehr Spaß. Dodgeball ist vor allem in England und den USA weit verbreitet und wird 
dort in Schulen und Universitäten gespielt. Vor knapp 2 Jahren trat Dodgeball erstmals in Österreich groß in Erscheinung 
und ist seither nicht mehr wegzudenken. Vor 1 ½ Jahren wurde der Österreichische Dodgeball Sport Verband gegründet. 

Der einfache Spielablauf, der große Funfaktor und natürlich die starken Synergien zum altbekannten Völkerball ließen 
Dodgeball schnell zu einem Trendsport wachsen. Österreich erlebt nun einen wahren Dodgeball-Boom. 

Über 4000 Facebook-Fans und im Schnitt 900 TeilnehmerInnen pro Dodgeball Event sprechen eindeutig für sich. 
Den hohen Funfaktor erhält Dodgeball in Österreich auch durch den Style Award, der TeilnehmerInnen ermuntert, Teamname 
und Outfit gut abzustimmen und möglichst schräg, schrill und auffällig zu gestalten. 
 

„15 EINFACHE DODGEBALL-REGELN“

7	 Gespielt wird mit 3 Bällen, 6 SpielerInnen in 3-Minuten-Sets (Standard, kann variieren).
7	 Das Spielfeld entspricht im Idealfall in etwa einem Beach/Volleyballfeld (16 – 17 m X m)
7	 In der Spielfeldmitte befindet sich die Centerzone, in der am Anfang die Bälle aufgelegt, die jedoch nie betreten 

werden darf.
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7	 Der Schiedsrichter eröffnet das Spiel mit einem Pfiff. 
7	 3 SpielerInnen jedes Teams dürfen um die Bälle laufen (Opening-Rush). Der Ball muss die Returnlinie 

(ca. Spielfeldmitte) überqueren und ist dann „scharf“ – das Spiel beginnt! In Schule bzw. diversen Funsport-Events 
kann auch mit zweitem Pfiff und ohne Returnline gearbeitet werden.

7	 Im eigenen Spielfeld darf man sich frei bewegen.
7	 Wer abgeschossen wurde, die Centerzone beim Opening-Rush mit zumindest 1 Bein oder während des Spieles mit 

beiden Beinen übertritt, muss raus!!!
7	 Wird ein Ball gefangen, so 

muss der/die WerferIn hinaus, 
und ein/e SpielerIn des 
„Fängerteams „darf wieder (in 
der richtigen Reihenfolge) zurück 
ins Spiel (max. 6 SpielerInnen am 
Feld).

7	 Seitliche Übertritte werden mit 
Ballverlust bestraft.

7	 10-Sekunden-Regel: Ist ein 
Team in Führung (durch mehr/
oder gleich vielen SpielerInnen 
und mehr Bällen in Besitz) so 
ist dieses Team gezwungen, 
innerhalb von 10 Sekunden, 
mindestens einen (bei drei 
Bällen, mind. 2 Bälle) in Form 
eines Abwurfversuches ins 
gegnerische Feld zu werfen. 

7	 30-Sekunden-Regel: Überlebt 
eine SpielerIn 30 Sekunden 
alleine auf dem Feld, so darf 
ein(e) bereits abgeschossene 
SpielerIn wieder zurück auf das 
Spielfeld.

7	 Bei Verlassen (durch Abwurf 
oder Ball holen) des Spielfeldes 
muss die Hand gehoben werden. 
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7	 „Leben retten“ – wird ein/e SpielerIn abgeschossen und ein/e zweite/r SpielerIn des selben Teams fängt diesen Ball, 
so gilt diese/r SpielerIn als „nicht abgeschossen“. Der/Die WerferIn bleibt ebenfalls auf dem Feld. 

7	 „Blocken“ – mit dem Ball in der Hand können gegnerische Bälle geblockt werden. Diese können danach keinen 
„Schaden“ mehr anrichten. Beim Blocken zählt die Hand zum Ball.

7	 Wichtiges! Im Schul-Dodgeball sind Kopfschüsse nicht erlaubt. Ein Ball kann lediglich eine/n SpielerIn eliminieren. Der 
Schiedsrichter steht seitlich in der Mitte des Spielfeldes. Der zweite Schiedsrichter (so vorhanden) steht daneben und 
ist hauptsächlich für die Zeitnehmung/Zeitregeln zuständig.

DODGEBALL SPIELEN!

ÜBUNGEN/DRILLS

Aufwärmen
7	 „Klassisches Abschießen“ – Wer getroffen wurde, muss Übungen durchführen (Liegestütz, Sit-ups, Kniebeugen 

usw.). Wird der Ball gefangen, muss der Werfer z. B. doppelt so viele Wiederholungen machen.

Wurfschule
7	 „Wurfgasse“ – Abstand von ca. 7 – 9 Meter, mit den Aufgaben

– Präzision: Bälle werden nur in Brust- oder Kniehöhe geworfen.
– Geschwindigkeit: der Werfer versucht dabei so scharf wie möglich zu werfen, der Fänger versucht dabei nur Bälle 

zu fangen, die „fangbar“ (Box Regel) sind. 

Taktik-Drills 
7	 „Zweier-Angriffe“ – Zwei Spieler werfen gemeinsam und machen sich aus wer z.B. auf die Beine und wer in 

Rumpfhöhe wirft.
7	 „Dreier-Angriffe“ – Zwei Spieler oder drei Spieler werfen gemeinsam. Spiel 3 vs. 3 – Spielzüge werden immer wieder 

durchgespielt (ohne Abwurf und Rausfangen).
7	 „Fangen im Rückwärtslaufen“ – Zwei SpielerInnen stehen an der eigenen Grundlinie. Einer mit einer ohne Ball. Auf 

Pfiff bewegt sich der/die SpielerIn in Richtung Grundlinie (Centerzone). Wenn er diese berührt wird, darf der Spieler 
mit dem Ball schießen. Der Spieler ohne Ball muss schnellst möglich seine Grundlinie erreichen und muss dabei 
versuchen dem Ball auszuweichen oder zu fangen. (Variante: mit zwei Bällen). 

B36C56



105

DODGEBALL VARIATIONEN

Kooperatives Dodgeball
Kooperatives Dodgeball wird nach denselben Regeln wie traditionelles Dodgeball gespielt, mit einer Ausnahme: Wird ein/e 
SpielerIn getroffen wechselt er/sie einfach in das andere Team. Somit sind alle SpielerInnen immer am Spielfeld und keiner 
muss jemals raus. Wird ein Ball gefangen, muss der Werfer das Team wechseln. 

„Hinter feindlichen Linien“ 
Equipment: ein großer Ball (je größer, desto einfacher), mehrere normale Bälle, zwei etwas kleinere Bälle (sogenannte „Ex-
trawürstel“)
Der große Ball wird in der Mitte der Halle platziert. Die Teams stehen in ihrer Hälfte hinter einer vorab festgelegten Linie, 
während des gesamten Spieles darf diese Linie nicht überschritten werden. Nach dem Startsignal versuchen beiden Teams 
mit den normalen Bällen den großen Ball zu treffen, mit dem Ziel den Ball hinter die Grundlinie des Gegners zu bewegen. 
Jedes Team erhält ein „Extrawürstel“, der/die SpielerIn, der/die diesen Ball hält darf sich frei in der Halle bewegen und von 
überall werfen, kann aber auch von den gegnerischen SpielerInnen abgeschossen werden und somit an die Seitenlinie be-
fördert werden. SpielerInnen an der Seitenlinie dürfen weiter mit normalen Bällen ihr Team unterstützen. Überquert der Ball 
die vorher abgemacht Grundlinie eines Teams ist das Spiel vorbei. 

Progressives Dodgeball
Equipment: mehrere Bälle, drei unterteilte Spielbereiche (durch 2 parallele Linien markiert), farbige „Dressen“
Alle SpielerInnen werden auf drei Teams aufgeteilt, am besten mit verschieden farbigen Dressen. Das Spiel wird in drei Pe-
rioden mit jeweils 3 – 5 Minuten unterteilt. Nach jeder Periode geht jedes Team in das benachbarte Spielfeld (so dass jedes 
Team einmal in jedem Bereich gespielt hat). Gespielt wird nicht nach dem Eliminationsprinzip, sondern pro Treffer bekommt 
man einen Punkt. Das Team, das am Ende des Spiels die wenigsten Punkte hat gewinnt. SpielerInnen, die nicht direkt mit-
spielen, sind entweder Schiedsrichterinnen oder holen die Bälle die aus dem Spielfeld fliegen. 

40 Dodgeball Variationen unter: www.dodgeball.at, www.dodgeball-schulcup.at
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Mag.a Ully Mayer-Roth 
Sportwissenschafterin, Sporttherapeutin

Motivational Exercising

KURZZUSAMMENFASSUNG

Funktionelles Krafttraining mit Schwerpunkt Rücken – Nacken – Schulter wird aus sportwis-
senschaftlicher Sicht praxisnah vorgestellt. Dabei legt die Referentin besonderen Wert auf 
motivationale Aspekte, um den Spaß am Training positiv zu beeinflussen und gleichzeitig den 
fortschreitenden Trainingserfolg zu ermöglichen. Es werden verschiedene Kleingeräte einge-
setzt. Der methodische Übungsaufbau vom Einfachen zum Komplexen und damit einherge-
hende Individualisierung ist ein Schwerpunkt des methodischen Ansatzes.
Zur Verdeutlichung der Methodik, optimale Motivation zum Dabeibleiben und Weitermachen 
an Sport und Bewegungsprogrammen erreichen zu wollen, wird in der Praxiseinheit ein kurzer 
grundlegender Theorieblock vorgeschaltet, um dann das eigene Tun in der Praxis diesbezüg-
lich konkret wahrnehmen und aufarbeiten zu können.

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

„Motivational Exercising“,
ein aus meiner Arbeit und verschiedenen Einflüssen entstandener Begriff, beschreibt einen sportwissenschaftlichen Inter-
ventionsansatz hauptsächlich aus pädagogisch-psychologischer Sicht. Ziel dabei ist es, die Motivation zur regelmäßigen und 
langfristigen Teilnahme und Anleitung von sportlichen Trainingsprogrammen – „Exercising“ – positiv und gezielt seitens der 
TrainerInnen zu verstärken, und zwar bei den Sporttreibenden als auch bei den ÜbungsleiterInnen selbst.
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Der Begriff „Motivational Exercising“ ist eine Zusammenführung von der im englischen Sprachraum benutzten Bezeichnung 
für sportliches Training „exercise“ und von einem Patientenführungsansatz aus der Suchtbehandlung kommend – genannt 
„Motivational Interviewing“, das zunehmend angewendet wird, wo Entscheidungen von KlientInnen unter ambivalenten Be-
dingungen getroffen werden müssen, also in Medizin, Psychologie, Management etc.

WAS „MOTIVATIONAL EXERCISING“ NUN GENAU BEDEUTET

Im „Motivational Interviewing“ wird versucht, durch sogenanntes „change talking“ als wichtigen Faktor, das Problem gezielt zu 
lösen, dass die langzeitigen Erfolge in der Suchtbehandlung oft unzureichend und auch die TherapeutInnen auf Grund der 
fehlenden Erfolge desillusioniert oder sogar „Burn out“- gefährdet sind. Diese von den TherapeutInnen gezielt eingesetzte 
Gesprächsführung soll den PatientInnen Kompetenzen vermitteln, selber die Entscheidung treffen zu können, um in der 
Therapie weiter zu machen und diese nicht abzubrechen, also salopp gesagt und im Sport oft so bezeichnet, den „inneren 
Schweinehund zu besiegen“.
Wenn KlientInnen darüber reden, was und wie sie etwas tun, um Veränderung herbeizuführen – wird das wiederholt, aufge-
nommen und verstärkt, z.B. durch genaues Ausbauen.
Entscheidungen, die in der ständigen Ambivalenz – kein Drogenkonsum oder der Sucht nachgeben – aus eigenem Antrieb 
der PatientInnen getroffen werden, stellen sich als nachhaltiger und wesentlich erfolgreicher heraus.

Diese Art der Patientenführung wird nun zunehmend in anderen Teilgebieten der Medizin und Gebieten, in denen es um 
Verhaltensänderung geht, zur Verbesserung der Complience der PatientInnen und KlientInnen als auch der Verbesserung 
des Selbstmanagements der „Helfer“ wie ÄrztInnen, TherapeutInnen, ManagerInnen etc. eingesetzt.

Das ist ebenso eine Inspiration für den Ansatz von sportwissenschaftlichen Interventionen für die Gesundheitsförderung wie 
auch die Sporttherapie bzw. der medizinischen Trainingstherapie, um den Therapieerfolg zu verbessern. Beim „Exercising“ 
wäre dieses „change talking“ am ehesten mit der daran angelehnten Bezeichnung „change doing“ zu charakterisieren – sie 
stellt die pädagogisch-psychologische Methodik und Didaktik für Übungsleiter im Motivational Exercising am ehesten dar.

Hier fließt das Konzept von Wagner et al 2000, nahtlos ein, die erforscht haben, was Sporttreibende an Übungsprogramme 
in Vereinen bindet, TeilnehmerInnen also zum Dabeibleiben bewegt.
Die Studienautoren haben dabei folgende Hauptkriterien erarbeitet, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mit dem Sport 
weiterzumachen, sich also diesbezüglich an die sportliche Verhaltensweise zu binden. Grundthema ist dabei – wie beim 
„Motivational Interviewing“ die TeilnehmerInnen gezielt in die Lage zu versetzen, die körperliche Leistungsfähigkeit, das 
Wohlbefinden und gesundheitliche Belastungen selbst bewusst und aktiv zu beeinflussen:
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1.  Die TrainerInnen setzen bewusst Maßnahmen im Stimmungsmanagement und versuchen gezielt positiv 
Einfluss auf die Stimmung der einzelnen TeilnehmerIn und auf die Gruppe zu nehmen. Ein allseits bekanntes 
Mittel ist die Verwendung von geeigneter motivierender Musik, die durch Rhythmisierungseffekte die Freude am 
Bewegen erhöht.

 Das Bewusstmachen der Stimmungslage vor und nach der sportlichen Aktivität mit Hilfe einer sogenannten „Smily-
Skala“ – ich verwende eine 5-stufige – ist ein probates Mittel, SportlerInnen auf eine – hoffentlich – bessere 
Stimmung nach einem erfolgreichen Training aufmerksam zu machen, und dieses Phänomen, was sportliche 
Betätigung bewirken kann, die TeilnehmerInnen bewusst erleben zu lassen. Im optimalen Fall wird dann „Exercising“ 
als Bewältigungsstrategie zur Stimmungsverbesserung von den SportlerInnen selber gezielt eingesetzt! 

 Sollte sich die Stimmung allerdings verschlechtern, stellt sich der Einsatz von Stimmungsabfrage auch als ein guter 
Indikator für betroffene TeilnehmerInnen und auch die Übungsleiter selbst heraus, wenn was im Training schief 
gelaufen ist und der Ursache gemeinsam auf den Grund gegangen werden soll.

 Weiters sollen konditionelle und koordinative Beanspruchungen von den TeilnehmerInnen als „leicht“ bis „etwas 
schwer“ erlebt und unbewältigbare Bewegungsaufgaben – also Überforderungen – dringend vermieden werden, wie 
übrigens auch Unterforderungen.

 Diese Balance zwischen Unter- und Überforderung ist auch vom Glücksforscher Csikszentmihalyi 1998 als 
Voraussetzung beschrieben, „Flow“-Erlebnisse anzubahnen. Kennzeichen eines solchen „Flows“ ist es, so im 
momentanen Tun im Hier und Jetzt einzutauchen, dass kurzzeitig nur das wahrgenommen wird und wichtig ist, 
alle Nebengeräusche blenden sich aus. Beispiele zur Wegbereitung solcher „Flows“ aus dem Sport sind: die 
totale Konzentration auf die Atmung bei einer Dehn- oder Entspannungsübung, oder bei komplexen funktionellen 
Kraftübungen exakt auf bestimmte Übungsmerkmale zu achten, z.B. „Reissäckchen auf Kreuzbein ruhig balancieren“ 
uvm.

 Auch das positive Einbringen der Persönlichkeit der Trainerin oder des Trainers ist ein gezielt einsetzbares Mittel, die 
Stimmung positiv zu beeinflussen. Wie beim „Motivational Interviewing“ soll dabei dringend auf übertriebenes Lob 
verzichtet werden und dieses situationsangebracht und kontrolliert nur verdient, ehrlich und individuell abgestimmt 
eingesetzt werden.

2.  Um eine Bindung an Sportausüben gezielt anzubahnen, ist es wichtig, dass die TrainerInnen sowohl Handlungs- als 
auch Effektwissen vermitteln, das auch über eine reine Ausführung bestimmter sportlicher Aktivitäten hinaus gehen 
kann – allerdings unter dem Motto „nur so viel wie nötig“, schließlich soll ja hauptsächlich trainiert und nicht zu viel 
erklärt werden.
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 Handlungswissen bezieht sich auf Themen wie Übungsausführungen, Belastungsdauer, richtiger Umgang mit 
Hilfsmitteln usw.

 Effektwissen bezieht sich auf mögliche Folgeerscheinungen wie z.B. besser die Socken anziehen können, beim 
Schifahren noch genug Zeit haben, sich ein Platzerl zum Stehenbleiben auszusuchen, bevor die Oberschenkel 
brennen, beim Schwammerlsuchen nicht mehr außer Atem zu kommen usw., aber auch auf physiologische Trainings- 
Auswirkungen wie Muskelkater, Müdigkeit oder sonstiges. 

3.  Bindung verstärkt sich, wenn die TrainerInnen die Voraussetzungen schaffen, Trainingsinhalte so gestalten, dass die 
TeilnehmerInnen Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können.

 Das heißt, dass z.B. bei jeder einzelnen komplexen funktionellen Übung die Ausführungsvariante individuell je 
nach Leistungsniveau zu wählen ist. Die Trainierenden werden dabei von den TrainerInnen so angeleitet, dass sie 
insofern direkte, eigene erfolgreiche Handlungserfahrungen machen können, weil sie „dort abgeholt werden, wo 
sie sich gerade befinden“ um herausgefordert, aber nicht überfordert zu werden – und das ist durchaus individuell 
unterschiedlich. Eine Über- aber auch eine Unterforderung soll dabei vermieden werden – vgl. auch „Flow“-Erlebnis 
von oben.

 Es muss also – im Sinne einer methodischen Übungsreihe – jede komplexe funktionelle Übung in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen angeboten werden, die dann von den TeilnehmerInnen von Übung zu Übung unterschiedlich 
individuell so gewählt wird, dass sie diese Schwierigkeitsstufe gerade noch bewältigen können, und so in ihrem 
eigenen Rhythmus dazulernen können und damit Erfolg erleben, möglicherweise auch in einem „Flow“, so in einer 
Bewegungsaufgabe „drinnen sein“, dass z. B. mit Freude auf dem Balanceboard geübt wird, wo anfangs großer 
Respekt vor dem unbekannten Gerät vorgeherrscht hat.

 Ein anderes Beispiel zur Verdeutlichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen-Machen bezieht sich auf allgemeine 
Auswirkungen auf das eigene Wahrnehmen und Erleben, geäußert von einer meiner TeilnehmerInnen: „Obwohl ich 
älter werde, merke ich, dass ich stärker werde!“ – durchaus eine beneidenswerte Erfahrung, die nicht nur ab den 
mittleren Lebensjahren unschätzbar wertvoll sein kann, und der ich mich persönlich auch anschließen kann!

4.  Stärkere Bindung entsteht, wenn TrainerInnen den SportlerInnen gezielt ermöglichen, sich in ihrem Selbst- und 
Körperkonzept positiv zu verstärken und zu bewerten. Wiederum am besten ausgedrückt mit einem Zitat einer 
meiner noch bis vor 2 Jahren völlig unsportlichen TeilnehmerInnen: „Seit ich hier trainiere, fühle ich mich irgendwie 
besser und habe das Gefühl, aufrechter zu gehen.“
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 TeilnehmerInnen bei dem Erleben von Körpererfahrungen anzuleiten, beispielsweise dem Erspüren und bewussten 
Wahrnehmen der Körperkontaktfläche in Rückenlage vor und nach dem Training oder einer Übung bezüglich 
wahrnehmbarer Veränderungen uvm., sollte ein unverzichtbares Mittel von ÜbungsleiterInnen sein.

5.  Und als letzte dieser von den TrainerInnen generierten Maßnahmen zur Bindung an „Exercising“ nennt Wagner noch 
die gezielte Stärkung von psycho-sozialen Ressourcen. Diesbezüglich ist es Aufgabe der TrainerInnen, auf den 
Umgang miteinander zu achten und diesen wertschätzend zu gestalten, d.h. sich als TrainerIn durchaus individuell 
unterschiedlich auf die verschiedenen TeilnehmerInnen und Gruppen einzulassen.

 Eine wertschätzende „Wohlfühlatmosphäre“, in der individuelle Weiterentwicklung möglich gemacht werden soll, sei 
das bezüglich der Kommunikation untereinander ebenso wie der Angemessenheit der an die TeilnehmerIn gestellten 
Anforderungen, z. B. eine schwierigere Übungsausführungsstufe zu individuell passender Zeit zu probieren, u.v.m.

ZUSAMMENFASSEND

bedeutet das, dass aus zwei verschiedenen Modellen zur Verbesserung von Complience und Bindung an Sport und Bewe-
gung die Bezeichnung „Motivational Exercising“ entwickelt wird.
Damit sollen ÜbungsleiterInnen Hilfen erhalten, in Anlehnung an das „change talking“ aus dem „Motivational Interviewing“ 
mit „change exercising“ den Maßnahmenerfolg gezielt zu verbessern, und die Bindung an eine regelmäßige, langfristige 
sportliche Betätigung gezielt zu verstärken, indem die in jeder Trainingseinheit auszuführenden Grundthemen Stimmungs-
management, Handlungs- und Effektwissen, Selbstwirksamkeitserfahrungen, Selbst- und Körperkonzept sowie Stärkung 
psychosozialer Ressourcen gezielt bedient werden.

DIE UMSETZUNG IN DER TRAININGSPRAXIS AM BEISPIEL „FUNKTIONELLER RÜCKENTRAININGSZIRKEL“:

Wie schon der Name sagt, handelt es sich um ein Training aus meinen eigenen sportwissenschaftlichen Angeboten, mit dem 
Ziel, den Rücken zu stärken, funktionelle Übungen anzubieten und jede einzelne Übung – nach allen Regeln der sportwis-
senschaftlichen Kunst – in verschiedenen Schwierigkeitsstufen im Sinne einer Methodischen Übungsreihe von einfachen 
Grundausführungen bis zu anforderungsreichen komplexen Übungen zu Verfügung zu stellen.
Ich habe dabei einen relativ kleinen Vielzweck-Raum mit ca. 60 m2 zur Verfügung, in dem ich maximal 12 Stationen aufbauen 
kann.
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Um die finanziellen Belastungen bezüglich der Ausstattung nicht zu hoch zu treiben, verwende ich außer Matten verschiede-
ne kleine Handgeräte, von denen ich jeweils 1 bis höchstens 2 Stück brauche, wie z.B.: Therabänder bzw. Tubes, einen Gym-
stick, einen Bosu-Ball, 2 Pezzibälle, ein SYPOBA (oder anderes Balancebord), einen kurzen und einen langen Fascienroller, 
Reissäckchen, Gewichtsmanschetten, Kurzhanteln, einen Schlingentrainer, einen Sessel und einen fixen Seilzugapparat.
Organisationsrahmen in der 90-minütigen Einheit ist ein 12-Stations-Zirkel, der in 2 Runden durchlaufen wird, mit 90 Sekun-
den Belastung an der jeweiligen Station und 20 Sekunden Pause, die zum Gerätewechsel verwendet wird, jede Station ist 
mit entsprechenden Übungskärtchen ausgestattet.
Für gewöhnlich arbeite ich mit einem bestimmten Übungsgrundstock, der sich im Laufe der Zeit erweitert, weil ich fast bei 
jedem Training ein bis zwei neue Übungen anbiete.

Um meine Aufmerksamkeit nicht auch noch auf das Bedienen ei-
ner Stoppuhr richten zu müssen, verwende ich eine Intervalltrai-
ningsapplikation auf meinem Smartphone, die meistens komplika-
tionsfrei gemeinsam mit der Musik erschallt.
Ich arbeite in einer offenen Gruppe, d.h., dass jederzeit „Neulinge“ 
dazukommen können, sofern ein Platz frei wird, um die ich mich 
dann individuell kümmern kann – dabei sollte nie mehr als eine 
neue TeilnehmerIn beginnen.
Die derzeitigen TeilnehmerInnen stammen ursprünglich aus einer 
anderen von mir angeleiteten Rückentrainingseinheit, wo für ge-
wöhnlich alle Teilnehmer gleichzeitig mit mir die gleiche Übung ausführten, und schon daher die qualitativen Übungsmerk-
male erlernen sowie ihre individuelle Leistungsfähigkeit bei den einzelnen Übungen genau einschätzen konnten (vgl. Metho-
dische Übungsreihe für jede einzelne komplexe Übung – wie oben). Das heißt, dass wir uns zu Beginn des „Funktionellen 
Rückentrainingszirkels“ schon sehr gut gegenseitig kannten, was den Zirkel-Trainingsbeginn in den ersten Einheiten sehr 
erfreulich und motivierend für alle Seiten machte.
Ansonsten rate ich aus oben genannten Gründen dringend an, zuerst Trainingseinheiten vorzuschalten, wo die TeilnehmerIn-
nen ihre persönliche Leistungsfähigkeit sowie die qualitativen Gütekriterien jeder einzelnen Übung ausreichend erlernen 
und erfahren, dass das Arbeiten in Zirkeltrainingsform im Anschluss daran funktioniert.
Jede zweite Einheit trainiere ich selber mit, auch um meiner Vorbildfunktion gerecht zu werden und die TeilnehmerInnen ihre 
sportliche Handlungskompetenz ohne mein ständig wachsames „Sportwissenschafterauge“ erfahren zu lassen, versuche 
aber auch bzw. gerade damit gleichzeitig meiner Funktion als Übungsleiterin in den oben genannten grundlegenden theore-
tischen Punkten so gut wie möglich nachzukommen.

Im Folgenden habe ich ein Übungskärtchen beispielhaft ausgewählt, um zu zeigen, wie ich diese Motivation im „Exercising“ 
inhaltlich damit gestalte und die jeweilige Übung als Methodische Übungsreihe aufbaue.
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Zusätzlich versuche ich aber bei gegebenem Anlass auch individuelle Übungsausführungen mit den TeilnehmerInnen zu 
erarbeiten, die ich natürlich nicht auf den grundlegenden Stationskärtchen vermerken kann.
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Rene Mihal 
Choreograph, Zumba Choreograph Spezialist

Dance Hits for Kids and Teens

Ziele
7	 Förderung der koordinativen Fähigkeiten 
7	 Herz-Kreislauf-Training im Jugendalter
7	 Förderung von Takt- und Rhythmusgefühl
7	 Raumorientierung
7	 Sozialverhalten

Inhalt
7	 Coole Dance Hits für Kids und Teens (6 bis 12 Jahre)
7	 Kindertänze mit Choreographiemitschrift zum Nachlesen und Mitnehmen

Viel zu viele Kids haben keine Lust auf Tanzen, finden es langweilig oder zu uncool! Aber warum? Weil der Spaß fehlt! Viel 
zu lange wurde dieses Thema zu wenig ernst genommen, doch in dieser Einheit wird euch gezeigt, dass es auch ganz an-
ders gehen kann! In dieser Einheit wird nicht wie früher mit einem klassischen Warm up begonnen, um anschließend viele 
unspektakuläre Tänze einzustudieren, zu denen die Kids meistens keinen Bezug haben. Nein, wir starten hier und heute 
mit ACTION und enden ebenfalls mit ACTION! Aktuelle coole Kinder-Hits werden mit einfachen Schrittkombinationen 
kindgerecht in Gruppentänze unter Berücksichtigung von Takt- und Rhythmusschulung umgesetzt! Durch die beliebtesten 
Kinder-Disco-Hits erfahren die Kids nicht nur gezieltes Herz-Kreislauf-Training, sondern auch Bewegungsmotivation mit viel 
Spaß und Freude am Tanzen. Zu dieser Einheit sind selbstverständlich auch Teens herzlichst eingeladen.

KEINE Aufbaumethode für Kindertänze
7	 Einfache Schrittkombinationen gleich 1 : 1 tanzen 
7	 Kein Merken von schwierigen Choreographien
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»Gentleman« – PSY
Song Part Counts Choreo Sonstiges
Pre Intro 2x8 frei
Intro 2x8 Bouncen

Push Arme (Halbkreis oben)
Part 1 4x8 D – Step / 2x Sidstep Auf 4 HEY!!
Part 2 1x6

1x2
3x8

RA R, LA L, RA O, LA O, RA K, LA K
Marsch
Bodybounce (Shake)
WH

Bridge 2x8
1x8
1x4
1x4

Knie hoch
Trommeln
Schnell trommeln
frei

HOCH!!
Rhythmus

Chorus 1x12
1x4
2x8

Gentleman MOVE
Arme hoch
WH

Break 1x4 Jump!!
Part 1 4x8 WH

D-Step (Drehen)
Part 2 4x8 WH (Drehen)
Bridge 4x8 WH
Chorus 4x8 WH
Part 3 2x8

2x8
2x8

Slide / 2x Push Arm hoch
WH mit Körperwelle
Laufen am Stand

HEY 2x

Schreien!!
Chorus 4x8 WH
Outro 1x12

1x4
2x8

Bouncen
Push Arme seitl. n. oben
Gentleman MOVE
WH andere Seite
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»Other Side of Love« – Sean Paul
Song Part Counts Choreo Sonstiges
Pre Intro 2x8 Frei
Intro / Pre 
Chorus

2x8

2x8

Wegdrehen / R Arm nach v.
Auf Handy zeigen
Arme: O L, O R
4 Schritte zurück/ Finger auf Kopf
Wegdrehen / L Arm nach v.
Boxstellung
Arme: O L, O R
4 Schritte zurück

„Phone“

„Know“

Chorus 1x8
1x8
2x8

Step Touch
Seitl Körperwelle LRL/ Push up
WH andere Seite

Arme: Herz

Part 1 1x8
1x4
1x4
6x8

Zwist Move n. außen R/L
Tap Front R/L
Bounce Back
WH

Mitte (Klatschen)

Part 2 Text
Text
1x8
1x8
2x8
1x8
1x8
2x8

V – Step/ Hände zusammen
2 Schritte zurück/ Hände zur Brust
Step Touch L-wandern
3x8 Jump L/R – Bouncen
WH andere Seite
2x CCC Vor/ Marsch
WH zurück
WH

„told you Girl“

Rhythmus
HEY HEY

Arme: Out/In

Pre Chorus 7x8 WH
Break 1x8 WH
Dance Part 4x8 WH
Slowpart 8x8 WH Armvariation!!! 

2 Gruppen
Chorus 11x8 WH
Break 1x8 WH
Outro Rhythmus frei bewegen

A12B34



116 117

»doo_be_doo_be_do« – reggaeton
Song Part Counts Choreo Sonstiges
Intro frei Frei 
Chorus 1x12

1x4
2x8

R Hip Twist / 2 Schritte Vor
L Hip Twist / 2 Schritte Vor
R Hip Twist / 2 Schritte Vor
Schritte zurück
WH andere Seite

Chorus 2 1x6
1x2
3x8

CCC L/R 3x
Zur anderen Seite laufen
WH

Part 1x4
1x4
3x8

Step zu Seite R/L
Knie hoch 4x
WH

Chorus 4c8 WH
Chorus 2 4x8 WH
Part 4x8 WH
Chorus 4x8 WH
Chorus 2 4x8 WH
Chorus 4x8 WH
Outro Hip Shake
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»Blurred Lines« – feat. T.I. & Pharrell – R&B/Soul
Song Part Counts Choreo Sonstiges
Intro 2x8

2x8
Frei
Schulterpoint 3x Hey!! Hey!! Hey!!

Part 4x8
2x8

Slide 2x Knee Up R/L
Schulterpoint 3x

Knie – Hände hoch
Hey!! Hey!! Hey!!

Part 6x8 WH
Chorus 1x4

1x12
1x4
1x12
1x4
1x4
1x8
2x8

4 Steps vor (Ladylike)
Side Steps
4 Steps zurück (Ladylike)
Side Steps
Bodyroll/ Hip Point
Zwist nach außen
Zwist nach außen
Andere Seite

Locker!

Locker!

Langsam
schnell

Part 2 1x12
1x4
2x8

Knee Up 
Sexy Point
Schulterpoint 3x 

Reggaeton
„you the hottest …“
Hug me!!

Part 6x8 WH
Chorus 8x8 WH
Rap Part 1x8

1x8
2x8
4x8

Knee Up (Single)
Knee Up (Double)
Cross Move (Hip Hop)
WH

Schulterrollen n.v.

Dance Part 1x4
1x4
1x8
1x8

Shake (Hüfte)
Tief gehen
Popo hoch
Shake (Hüfte)
Kinderversion:
OK Shake!! Tief gehen / Hoch gehen 
Shake (OK)

„get down“

Part 6x8 WH
Chorus 8x8 WH
Outro 2x8

2x8
Shake (OK)
Schulterpoint 3x am Platz mitsingen
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Patrick Morawetz 
Trainer

Parkour und Freerunning – The Philosophy of Movement

Dieses Skript versteht sich nicht als Handlungsleitfaden im herkömmlichen Sinne. Es ist vielmehr ein kurzer Querschnitt 
durch verschiedene Aspekte des Begiffes Bewegung und eine kleiner Ausflug in philosophische Gedankengänge. Vielleicht 
findet man auch den einen oder anderen bewegenden Dankanstoß.

ALLGEMEIN / DEFINITIONEN

Bewegung: Im Allgemeinen wird Bewegung definiert 
als »jede Form der Bewegung, die eine Anspannung 
der Muskeln erfordert und den Energieverbrauch im 
Vergleich zum Ruhezustand erhöht«. Diese Definition 
umfasst jeden Bereich, in dem Bewegung stattfindet: 
in der Freizeit ( wo die meisten sportlichen Tätigkeiten 
ausgeübt werden), bei der Arbeit, im und ums Haus 
oder mit Verkehrsmitteln. Der Bewegungsgrad wird 
von persönlichen, aber auch von physischen, sozialen 
oder wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst.
Def. lt. Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Fortbewegung: Fortbewegung, auch Lokomotion, bezeichnet ganz allgemein die aktive Bewegung biologischer Individuen 
(Lebewesen) als Ortsveränderung. Von der Lokomotion unterschieden wird sowohl die Motorik, die Bewegungsfähigkeit des 
Organismus in sich, als auch die Taxis, die Bewegung von gewissen Körperachsen. http://de.wikipedia.org/wiki/Fortbewegung
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Philosophie: In der Philosophie (altgriechisch φιλοσοφία philosophía, latinisiert philosophia, wörtlich „Liebe zur Weisheit“) wird 
versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu deuten und zu verstehen. Von anderen Wissenschaften unterscheidet sie 
sich dadurch, dass sie sich nicht auf ein spezielles Gebiet oder eine bestimmte Methodologie begrenzt, sondern durch die Art 
ihrer Fragestellungen und ihre besondere Herangehensweise an ihre vielfältigen Gegenstandsbereiche charakterisiert ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie

Sport: „Sport“ ist ein kulturelles Tätigkeitsfeld, in dem Menschen sich freiwillig in eine Beziehung zu anderen Menschen 
begeben mit der bewussten Absicht, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten insbesondere im Gebiet der Bewegungskunst zu 
entwickeln und sich mit diesen anderen Menschen auf Grundlage der gesellschaftlich akzeptierten ethischen Werte nach 
selbstgesetzten oder übernommenen Regeln zu vergleichen.
Def. von Prof. Dr. Claus Tiedemann / Universität Hamburg

„SYNTHESE“

Betrachtet man den Begriff Bewegung als Fortbe-
wegung, so bedient man sich in erster Linie der Bio-
logie, der Biomechanik, der Sportwissenschaft und 
dergleichen, um eine wissenschaftliche Entwicklung 
zu beobachten und zu erforschen. Oft findet auch 
die Soziologie sehr interessante und in unserem Fall 
wertvolle Aspekte.
Nun wollen wir uns aber vorrangig der philosophi-
schen Werkzeuge bedienen um den Begriff, bzw. das 
Thema Bewegung zu behandeln. Das klingt eher tro-
cken und theoretisch, kann kann nach eigener Erfahrung ein durchaus sehr praktischer und vor allem „verspielter“ Zugang 
zum Thema Bewegung sein, welcher sehr viel Raum für körperliche Bewegung und kreative Bewegungsexperimente zulässt.

Versuchen wir uns nun an unserer ersten (philosophischen) Fragestellung (+ alle daraus resultierenden Fragen): 
Warum bewegen wir uns?
(im Folgenden wird Bewegung immer im Zusammenhang mit körperlicher Bewegung bzw. auch „Sport“ betrachtet.) 
Motive: „ästhetischer Reiz“, „Gesundheitsmotiv“, „Leistungsmotiv“, „Spielmotiv“, „Anschlussmotiv“, „Bewegungsmotiv“ 
(„Bewegung als Selbstzweck“)
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SELBSTZWECK

Der Begriff Selbstzweck bezeichnet einen Vorgang oder eine menschliche Betätigung, die ihren Wert in sich selbst hat und 
nicht als Mittel zur Verfolgung eines anderen Zweckes dient. Das Verständnis des Begriffes hängt allerdings davon ab, was 
man unter der Selbstbestimmung und der eigentlichen Motivation des Menschen versteht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstzweck

Wenn man sich also bewegt um des Bewegens willen, kommen wir unserem eigentlichen Thema schon sehr nahe. Wir ge-
hen davon aus, dass uns Bewegung Spaß macht und Bewegung selbst schon unsere „Disziplin“ ist. Dies ist wohl am ehesten 
gleichzusetzen mit einem Kind, das zum Spielplatz will um zu spielen. Die Motivation des Kindes ist kaum leistungsorien-

tiert, ästhetisch und auch eher weniger gesundheitlich 
gesteuert. Trotzdem wird ein Kind, welches regelmäßig 
körperliche Bewegung (klettern, springen, laufen, …) in 
Form von Spielen ausübt, in all diesen Bereichen profi-
tieren. Das heißt, der kindliche Zugang zu Bewegung ist 
definitiv ein sehr verspielter.

Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, 
die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit 
und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbe-

dingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und 
Freude und einem Bewusstsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘.  Johan Huizinga: Homo Ludens 1938/1991

In sehr vielen alternativen Sportarten, bzw. Trendsportarten oder auch Extremsportarten, prägt dieser Selbstzweck und dieser 
spielerische Zugang nicht nur das Training, sondern sogar ganze Lebenseinstellungen, Philosophien und Kulturen. Surfen, 
Skateboarden, Snowboarden aber auch jüngere Sportarten wie Parkour und Freerunning sind perfekte Beispiele dafür.

PARKOUR / FREERUNNING

Parkour ist die effiziente Fortbewegung ohne Hilfsmittel. Effizient im Sinne der Flucht: schnell, kraftsparend und sicher. Ein 
Traceur (fr.: „der den Weg ebnet“) trainiert also neben allgemeinem Konditions- und Krafttraining auch Hindernisse möglichst 
effizient zu überwinden. Zudem wird auch der Geist trainiert, da der Traceur kreativ einen Weg durch die Umgebung wählen 
muss, bei dem er seinem (imaginären) Verfolger möglichst effektiv entkommen kann. Zudem muss man im Training seinen 
Körper auf alle möglichen Bewegungsabläufe vorbereiten, so ist auch im Training viel Kreativität gefordert.
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Freerunning bedeutet, sich frei zu bewegen, in jeder Umgebung. Die Bewegung soll nicht Mittel zu irgendeinem Zweck sein, 
sondern man bewegt sich rein um der Bewegung willen. Ziel ist es, kreativ zu werden, indem man bekannte Bewegungen 
an die Umgebung anpasst, oder gar neue Bewegungen und Bewegungsabläufe erfindet. Die Vielseitigkeit der Bewegungen 
im Freerunning ergibt sich aus der Komplexität des menschlichen Körpers sowie der großen Zahl unterschiedlicher Formen 
von Objekten und Objekt-Komplexen aus der Umgebung, mit der der Freerunner interagiert. Beim Freerunning sollte immer 
der ganze Körper in Bewegung sein, obgleich man sich nicht unbedingt Fortbewegen muss.
freerunning.net

Beide Bewegungsformen folgen gewissermaßen 
denselben Prinzipien: Den eigenen kreativen Be-
wegungsdrang ausleben, Spaß an der Bewegung 
und sich ausdrücken durch Bewegung. 
Parkour und Freerunning können überall statt-
finden und lässt sich deswegen nicht durch fest-
gelegte Rahmenbedingungen bestimmen. Man 
bedient sich der Struktur die man vorfindet, bzw. 
die man aussucht, an der man die persönlichen 
Fähigkeiten in Form von Bewegungen anwendet. 
Die Struktur die verwendet wird ist nicht festgelegt und geht von urbaner Umwelt bis hin zu natürlichen Formen. Die wahr-
scheinlich meistverbreiteten Bilder die mit Parkour in Verbindung gebracht werden, sind Menschen die sich in hohem Tempo 
durch die Stadt bewegen. Was dahintersteckt, sind individuelle Entscheidungen, die manchmal auch ungeplant geschehen 
und in einer Abfolge von Bewegungen resultieren.

Bewegen wir uns nun zurück zu einem kleinen Gedankenexperiment rund um die Definitionen der Sportarten Parkour und 
Freerunning.

Parkour ist sehr geprägt von dem Begriff Effizienz. Betrachten wir nun diesen Begriff einmal getrennt von der Sportart und 
vor allem ohne Bezug zu dem Begriff Flucht (da dieser in der Definition kurz erwähnt wird).

Effizienz: 
Wirtschaftlichkeit ist ein allgemeines Maß für die Effizienz im Sinne der Kosten-Nutzen-Relation, bzw. für den rationalen 
Umgang mit knappen Ressourcen. Sie wird allgemein als das Verhältnis zwischen erreichtem Erfolg und dafür benötigtem 
Mitteleinsatz definiert. Das Ziel ist, mit einem möglichst geringem Aufwand einen gegebenen Ertrag zu erreichen oder mit 
einem gegebenen Aufwand einen möglichst großen Ertrag zu erreichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftlichkeit
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Freerunning hingegen lässt sehr viel Spielraum für kreative Bewegungsentfaltung und neue, komplexe Bewegungsabläufe.
In der Praxis äußert sich dieser kleine Unterschied der beiden Sportarten sehr drastisch. Akrobatische Bewegungen wie 
Salti und Schrauben sind im Parkour unpassned bzw. sogar fehl am Platz, wo hingegen im Freerunning versucht wird, altbe-
kannte akrobatische Techniken neu zu interpretieren und auszubauen.

Es scheint, als ob dieser kleine Begriff, also die Macht des Wortes Effizi-
enz, bewirkt, wie vielseitig, kreativ und „frei“ man seine Bewegungen gestalten 
kann. Jeder Bereich unseres Alltags ist voll mit kleinen „Regeln“ und „Normen“, 
wie eben Effizienz oder Ökonomie oder Wirtschaftlichkeit.

Wollen wir nun versuchen, dieses Wort (Effizienz) zu hinterfragen, bzw. dessen 
Definition etwas herauszufordern: 

Wenn es erstrebenswert ist, eine Aufgabe mit möglichst geringem Aufwand zu bewältigen, um ein Ziel zu erreichen, wie ver-
hält man sich dann, wenn das eigentliche Ziel Bewegung an sich ist? Anders formuliert: Ich bewege mich gerne, habe Spaß 
an komplexen und kreativen Bewegungsabläufen, schränke mich also durch den Begriff der Wirtschaftlichkeit selbst ein.

ZUFRIEDENHEIT

Möglicherweise hilft uns eine kleine „Uminterpretation“ der Definition von Wirtschaftlichkeit bzw. Effizienz. Ich habe eine 
Aufgabe und eine gewisse Vorstellung davon, was ich erreichen will. Mein angestrebtes Ziel zu erreichen, wäre für mich 
folglich zufriedenstellend. Diese Zufriedenheit ist nun in diesem System frei von Begriffen wie „energiesparend“, „schnell“ 
oder „Kosten-Nutzen-Relation“. Das heißt es kann für mich durchaus effizient sein, wenn meine Bewegungen kraftaufwän-
dig, langsam und verspielt sind, solange ich meine persönliches Ziel – meine Zufriedenheit erreiche. Diese Zufriedenheit 
ist natürlich eine sehr subjektive Empfindung und abhängig von sehr vielen beeinflussenden Faktoren. Um nun jedoch 
unzählig Fragestellungen und Interpretationen zu überspringen, könnte man abrundend behaupten: Bewegung ist ein sehr 
vielseitiger Begriff, der, abhängig von unzähligen subjektiven Empfindungen, verschieden wahrgenommen und folglich auch 
unterschiedlich ausgeführt werden kann.
Solange Bewegung Spaß macht, bilden wir (uns) damit eine Basis, die uns viele alltägliche (gesellschaftliche) Probleme 
vergessen lässt. Auch wenn das sehr romantisch klingen mag …
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Mag. Johnny Nesslinger 
Sportwissenschafter

Thaiboxen – Selbstverteidigung

EINLEITUNG (© Johnny Nesslinger)

Thaiboxen (Muay Thai) ist der Nationalsport Thailands, und seine Techniken gelten weltweit als die effizientesten Kampf-
techniken. In zwei Arbeitskreisen werden beim „Fit für Österreich“-Kongress in Saalfelden ein erster Eindruck der Faszinati-
on des Thaiboxens, seine charakteristischen Techniken sowie Möglichkeiten, sich auf Basis dieser Techniken im Notfall ver-
teidigen zu können, vermittelt. Dabei kommen grundlegende anatomische und biomechanische Prinzipien zur Anwendung, 
die unabhängig von Alter, Geschlecht und Körperbau funktionieren. Weiters wird auf die wichtigsten Unterschiede in der 
Technikausführung im Vergleich zu anderen Kampfsportarten eingegangen.
Muay bedeutet „schlagen, stoßen“ (WEINMANN 1991). Nach REBAC (1985) kann der Bekanntheitsgrad des Thaiboxens mit 
dem des europäischen Fußballs und des amerikanischen Rugby verglichen werden.

HISTORISCH-PHILOSOPHISCHER HINTERGRUND (WEINMANN 1991, REBAC 1985)

Die Entstehung des Thai-Boxens steht in Zusammenhang mit der Völkerwanderung des Stammes der Thai („die Freien“) 
im 12. und 13. Jahrhundert a.d. aus den südchinesischen Provinzen Jiangxi, Sichuan und Hubei in das Gebiet des heutigen 
Thailand. Die Bedrängung durch die Mongolen aus dem Norden im Rahmen der Völkerwanderung war im 13. Jahrhundert 
besonders stark.
So besagt nach REBAC (1985) eine Theorie, Muay Thai sei aus dem chinesischen Wushu entstanden, habe aber später 
wesentliche Änderungen erfahren. Diese Vermutung findet sich auch bei WEINMANN (1991). Letzterer berichtet weiters 
von einer Verflechtung der Kriegskünste Fan dab (Fechten mit zwei Schwertern), Speerkampf und Kampftechniken ohne 
Waffen in der kombinierten Kampfkunst Maya (Kriegskunst) zur Zeit der Völkerwanderung. REBAC (1985) hält allerdings die 
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zweite Theorie, nach der sich das Thai-Boxen im Laufe der ständigen Kämpfe mit den benachbarten Burmesen, Khmer und 
Vietnamesen entwickelte, für wahrscheinlicher. 
Obwohl in China im 12. und 13. Jahrhundert noch nicht von komplexen Kampfsystemen, die sich erst im Laufe der Ming-Zeit 
entwickelten, gesprochen werden kann, waren doch personen- und technikgebundene Stile bereits vorhanden. Es ist also 
zu vermuten, dass sich zumindest einige chinesische Wurzeln im Muay Thai finden.
Im Thai-Boxen kennt man zahlreiche Legenden von unbesiegbaren Kämpfern und von Thronfolgestreitigkeiten, die durch 
Thaiboxkämpfe entschieden wurden. 1560 wurde Muay Thai das erste Mal in einem historischen Dokument erwähnt: Der 
thailändische Prinz Naresuon kämpfte mehrere Stunden mit dem burmesischen Thronfolger, der schließlich den Tod fand. 
Ohne Anführer wagte das an sich überlegene Heer keinen Angriff mehr.Nach WEINMANN (1991) fand dieser Kampf 1592 
statt, und der als „schwarzer Prinz“ bezeichnete spätere König Naresuan der Große erschlug den Burmesen mit einem einzi-
gen Schwerthieb. Hier ist anzumerken, dass dem Thaiboxen ähnliche, aber weniger bekannte Kampfkünste auch in anderen 
asiatischen Ländern, wie Burma, Laos und Kambodscha, betrieben werden (REBAC 1985). 
Seine Glanzzeit erlebte Muay Thai Anfang des 18. Jahrhunderts unter König Pra-Chao-Sua, einem Meister der Kampfkunst, 
der als „der Tiger“ bekannt war, und angeblich auch selbst maskiert und heimlich an Turnieren teilnahm. Die Turniere waren 
durch das Fehlen von Gewichtsklassen und Runden sowie nur wenige unerlaubten Kampftechniken sehr hart. Die Kämpfer 
waren barfuß, als Tiefschutz dienten Kokosnussschalen, und die Hände waren mit Hanf- oder Baumwollbandagen umwi-
ckelt. Die Kampfkunst wurde als vormilitärische Ausbildung an Schulen gelehrt.
Ähnlich wie auf Okinawa wurden von Bauern Kampftechniken mit landwirtschaftlichen Geräten entwickelt, die man Krabi 
Krabong nannte. Im Chai Yut („der Weg zum Sieg“) wurden die meisten klassischen thailändischen Kampfkünste zusammen-
gefasst. Den buddhistischen Traditionen folgend, wurde auch auf Atem- und Meditationstechniken Wert gelegt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die alte Kampfkunst vor allem durch Regeländerungen zu einem attraktiven, publikums-
wirksamen Kampfsport.

STILE, BEWEGUNGSPRINZIPIEN UND TECHNIKEN (WEINMANN 1991, REBAC 1985)

In Thailand existiert eine große Zahl an Muay-Thai-Schulen, deren Techniken sich teilweise leicht voneinander unterscheiden. 
Die Kämpfer tragen Boxhandschuhe und kämpfen barfuß. Zum Technikrepertoire gehören Faust- und Ellbogenstöße, Fuß- 
und Schienbeintritte, Kniestöße sowie das Clinchen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kampfsportarten werden die Schläge 
ohne Abstoppen mit voller Kraft durchgezogen. Formen (= genau festgelegte Abfolgen von Bewegungen) gibt es beim 
Thaiboxen nicht. Im Training wird zur Vermeidung von Verletzungen beim Sparring eine Schutzausrüstung getragen. Neben 
dem Sparring hat vor allem das Sandsacktraining besondere Bedeutung.
Der Wettkampf beginnt mit der Eröffnungszeremonie Vai Kru („Vertreibung der Angst aus dem Körper“), wo jeder Kämpfer 
unter Musikbegleitung zuerst Verbeugungen und dann langsame, tanzähnliche Bewegungen durchführt, die Bewegungen 
aus dem Muay Thai symbolisieren und der Konzentration dienen. Dann nehmen die Boxer ihre Mong Kon (Stirnbänder) ab, 
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die Teil der Tradition sind. Der eigentliche Wettkampf dauert fünf Runden zu je drei Minuten Kampfzeit. Drei angezählte K.O. 
in einer Runde beenden den Wettkampf.

VERMITTELTE TECHNIKEN – an die jeweiligen Gruppencharakteristika anzupassen (© Johnny Nesslinger) 

1. Kampfstellung: richtige Faust, Armhaltung, Beinstellung, Kopf und Körper.
2. Bewegung in der Kampfstellung: vorwärts, rückwarts, links und rechts.
3. Jab, Cross und die Blocks dazu, dabei soll das Prinzip des Schließens des Körpers des Gegners sowie die Bedeutung 

der Hüftarbeit beim Thaiboxen verinnerlicht werden. 
4. Lowkick hinteres Bein und den Block dazu.
5. Ellbogen hinterer Arm.
6. Knie hinteres Bein.
7. SV-Kick (Treffen mit unterem Teil des Schienbeins).
8. Pratzentraining: Jab, Cross, Lowkick, Ellbogen, Knie, SV-Kick.
9. Selbstverteidigung: Basics, Würgen von vorne und hinten (gestreckte Arme), Würgen eng von hinten, Schwitzkasten.
10. Kombination von Befreiungstechniken / Blocks und Konterschlägen auf die Schlagpolster.

UNTERSCHIED THAIBOXEN ALS SPORT UND SELBSTVERTEIDIGUNG (© Johnny Nesslinger)

Beim Thaiboxen im Verein trainiert man miteinander und versucht, die Techniken gemeinsam zu lernen und sich gegenseitig 
zu helfen. Nur wenn auch die anderen besser werden, kann man sich selbst verbessern. Die erlernten Techniken dürfen nur 
im Verein und bei Wettkämpfen (unter Einhaltung der Regeln) angewendet werden. Aufpassen vor Vereinen, wo Anfänger 
„verdroschen“ werden, dies bringt nichts! In einer Notfallsituation auf der Straße geht es dagegen darum, Gefahr für Leib und 
Leben effizient abzuwehren. Eine Notfallsituation ist NICHT eine Rangelei auf dem Schulhof oder eine Situation mit 
einem Betrunkenen, der „stänkert“. Im tatsächlichen Notfall werden alle Techniken mit 100 % Einsatz angewendet, um 
den / die Angreifer abzuwehren. NIEMALS passiv bleiben, IMMER Kampfstellung einnehmen, schreien, sich verteidigen! 
Viele Angreifer sind ohnehin feige und lassen bei Gegenwehr vom Opfer ab, sobald es sich nicht wie ein „typisches Opfer“ ver-
hält. Durch ein selbstbewusstes Auftreten lassen sich viele Angriffe schon von vornherein vermeiden. Notwehr ist auch recht-
lich abgedeckt, und Verletzungen des Gegners sind besser als eigene. „Das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen.“

LITERATUR

REBAC, Z.: Thai-Boxen … der Vollkontakt-Kampfsport aus Asien. Berlin 1985.
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Dipl. Ing. Guido Pfeiffermann 
HTL-Lehrer

Tretrollersport: Trendsport für Jung und Alt

Sobald von Tretrollern die Rede ist, denkt man an Kinderspielzeug oder an die 
kleinen, klappbaren Microscooter. Beim Anblick eines modernen Sport-Tretrollers 
fehlen einem dann oft die Worte: „Roller-Fahrrad“, „Tritt-Rad“, „Laufrad“, …

Ja, Sport-Tretroller sieht man hierzulande noch selten, doch das ändert sich zu-
nehmend. So einfach wie die Bezeichnung, nämlich schlicht „Tretroller“, ist auch 
das Fahren selbst. Wie der Name schon sagt, bewegt man sich durch Treten und 
Rollen. Die Bewegung ist leicht und schnell erlernbar und bietet Jung und Alt, 
Anfängern und Fortgeschrittenen eine Mobilität, die einfach Spaß macht und auch 
gesund ist.

Technik und technische Entwicklung
Ein handelsüblicher Renn-Tretroller, der auch bei Wettkämpfen eingesetzt werden kann, besteht aus einem Aluminium- oder 
Stahlrahmen, einem 28-Zoll-Vorderrad und einem 20-Zoll-Hinterrad. Komplettiert wird dies durch einen Fahrradlenker und 

je eine Felgenbremse vorne und eine hinten. Solch ein Tretroller wiegt 7 bis 8 Kilogramm und 
kostet zirka 500 Euro.

Der Trend bei Sportlerinnen und Sportler an der Welt spitze geht in Richtung Carbon-Rah-
men und 28-Zoll-Rädern vorne und hinten, meist auch nur mit einer einzigen Felgen-
bremse, nämlich vorne. Diese Einzelanfertigungen wiegen nur noch 4 Kilogramm und 
weisen einen extrem geringen Rollwiderstand auf. Es ist eine Frage der Zeit, bis es 
28/28-Carbon-Roller auch in Serienfertigung gibt. Noch ist der Markt dafür zu klein.
Neben Renn-Tretrollern gibt es Cross-Tretroller, die das Befahren von Mountainbi-
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ke-Strecken erlauben. Diese Roller haben eine Federgabel und Stollenreifen, 
auch ist das Trittbrett höher als beim Straßen-Roller. Abseits des Sports gibt es 
Tretroller für den Alltag, die eine Alternative zum City-Bike darstellen, also Tret-
roller mit Schutzblechen, Lichtanlage, Gepäckträger und Seitenständer. Preislich 
sind diese ebenfalls bei 500 Euro angesiedelt. Übrigens gelten Tretroller in Öster-
reich als Fahrräder, somit dürfen diese auf öffentlichen Straßen und Radwegen 
benützt werden.
Nicht vergessen darf man Kleinrad-Roller, die ebenfalls für Groß und Klein ge-
eignet sind. In den Niederlanden und in Tschechien gibt es eine Reihe großer 
Sport-Veranstaltungen, wo nur Tretroller mit 12-Zoll-Rädern zugelassen sind. Ein 
Höhepunkt ist das „Elfstedentocht“ in den Niederlanden, wo 230 Kilometer auf 
einem 12-Zoll-Roller zu fahren sind, und zwar non-stop.

Zu Tretrollern zählen auch Stunt-Scooter, also sehr kleine Rol-
ler mit Rädern wie Inline-Skates, die vorwiegend zum Vollfüh-
ren unterschiedlicher Tricks dienen. Auf diese Roller wird in 
diesem Workshop nicht näher eingegangen.

Erfreulicherweise steigen die Stückzahlen der City-, Cross- 
und Renn-Tretroller und es sinken damit nochmals die Preise. 
Demnächst wird es qualitativ hochwertige Tretroller um unter 
300 Euro geben.

Sport und sportliche Entwicklung
Eine internationale Rennszene gibt es seit Ende der 1990er. Vier Disziplinen sind fixer Bestandteil bei den Eurocups, den 
Europa- und den Weltmeisterschaften, nämlich: „400-Meter-Sprint“, „Criterium“ (10 bis 15 Kilometer), „Marathon“ (42 Kilome-
ter) und „Staffel“.
Der Sprint findet auf einem 400-Meter-Oval einer Sportanlage statt mit stehendem Start, Spikes sind nicht erlaubt. Derzeit 
liegt der Weltrekord bei 42,69 Sekunden über 400 Meter, aufgestellt 2012 vom damals 19-jährigen Dänen Christian Iver-
sen. Spitzengeschwindigkeit in der Ebene kurz über 40 km/h! Christian ist somit ohne Spikes und mit einem 6 Kilogramm 
schweren Tretroller um eine halbe Sekunde schneller als der schnellste Läufer über diese Strecke (43,18 Sekunden, Michael 
Johnson, Weltrekord 1999).
Criterium und Marathon finden auf Rundkursen statt. Offizielle Rekorde gibt es mangels Vergleichbarkeit der Strecken nicht. 
Der Finne Kai Immonen fuhr bereits mehrmals den Marathon in unter 1:20:00. Das bedeutet eine Durchschnittsgeschwin-
digkeit von nahezu 32 km/h.
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Wirklich actionreich ist der Staffellauf. Als Staffel dient der Tretroller selbst, der in laufender Weise möglichst schnell überge-
ben wird. Auf einem Rundkurs von wenigen hundert Metern wird zehn oder fünfzehn Minuten gefahren. Nach jeder Runde 
gibt es einen FahrerInnen-Wechsel. Für das Publikum ist dieser Bewerb der spannendste. Bei der Roller-Übergabe kann man 
Zeit gewinnen oder verlieren, manchmal kommt es zu akrobatischen Höchstleistungen, gelegentlich auch zu kleinen Stürzen.

Mit jedem Jahr steigt die Teilnehmerzahl und es steigt auch die Anzahl der Be-
richte in Printmedien und Fernsehen. In den Niederlanden und in Tschechien ist 
der Tretrollersport inzwischen sehr verbreitet. Es gibt in diesen Ländern Hunder-
te Aktive in zahlreichen Vereinen. Ehemals starke Tretroller-Fahrer stehen der 
Jugend als Trainer zur Verfügung.

Mehrere Einzel-Aktionen machen den Sport bekannter und wecken die Neugier 
sportinteressierter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. Im Sommer 2013, an-
lässlich der 100. „Tour de France“ fuhren sechs Athleten die gesamte Tour, also 
über 3.300 Kilometer, mit dem Tretroller. Sie fuhren sämtliche Etappen in voller 
Länge, immer einen Tag vor den Radfahrern. Dies war für den Tretroller-Sport 
eine einzigartige und sehr gute Promotion-Tour. Ebenfalls viel Beachtung in den 

Medien fanden die Extremtouren des Österreichers Harald Hel, der mit seinem Tretroller Wüsten ebenso durchquerte wie 
ganze Kontinente. Das Taschenbuch „Tretrollersport“ (ISBN 3842494815) von zwei deutschen „Urgesteinen“ der Szene ist 
das bislang einzige Buch zum Thema und richtet sich an Einsteiger, Umsteiger und Profis.

Gesundheit, Ausdauer, Kraft
Wenn von Technik und Sport die Rede ist, so ist beides wichtig und interessant, nicht zuletzt für die Verbreitung des Sports 
und der Bildung eines positiven Images. Das Wesentliche am Tretrollerfahren ist allerdings, dass es ein gesunder Sport ist, 
ein Sport, der im Freien ausgeübt wird, der Spaß macht und der zugleich den Nutzen der Mobilität hat. Man kann je nach 
Trainingszustand Alltagsfahrten mit dem Tretroller ebenso machen wie mit dem Fahrrad.
Zwar gibt es noch keine wissenschaftliche Studien zur Gesundheit dieser doch noch jungen Sportart. Fest steht, dass im 
Vergleich zum Laufen die Gelenke geschont werden und im Vergleich zum Radfahren mehr Muskeln gefordert und geför-
dert werden. Auffallend ist, dass es bei höheren Geschwindigkeiten keine Stabilisierung des Fahrzeugs gibt, wie etwa beim 
Fahrrad. Dies bedeutet, dass der Gleichgewichtssinn auch bei höheren Geschwindigkeiten gefordert ist. Doch keine Angst, 
Tretrollerfahren ist kinderleicht.

Eben dieses „Kinderleichte“ ermöglicht einen schnellen Einstieg für Leute jeden Trainingszustands. Man kann gemütlich 
spazieren rollern, indem man alle paar Sekunden einen Tritt macht und das lautlose Rollen und Gleiten genießt. Einzig zu 
üben ist der Fußwechsel, damit man nicht „einseitig“ wird. Schnell merkt man, wie schnell das Standbein am Trittbrett ermü-
det. Daher wechselt man alle paar Schritte, sodass beide Beine in etwa gleich oft zum Treten kommen.
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Sportlich ambitionierte Tretrollerfahrerinnen und Tretrollerfahrer legen den Schwerpunkt nicht auf das Rollen, sondern auf 
das Treten. Dann stößt man sehr schnell an physikalische Grenzen. Der Tretroller ist ein Sportgerät, das sowohl Ausdauer- 
als auch Kraftsteigern hilft. Bezüglich Reisegeschwindigkeit und Reichweite liegt man zwischen Laufen und Radfahren. 
Durchschnittsgeschwindigkeiten von 20 km/h sind bald zu erreichen. Der Bewegungsablauf hat sehr viel mit dem Laufen 
gemein. Das heißt, es ist ein „halbseitiges“ Laufen, wobei nur ein Bruchteil des Körpergewichts die Straße berührt.
Bauch- und Rückenmuskeln sind stets, also bei langsamen wie bei schnellen Fahrten, gefordert, um den Körper zu stabi-
lisieren. Bei Fahrten im Gelände sind Bauch- und Rückenmuskeln ganz besonders stark im Einsatz, auch Arme und der 
Schulterbereich arbeiten mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Der Workshop befasst sich im praktischen Teil vor allem mit der Fahrdynamik. Zwar hat man als Neuling schon nach den 
ersten Metern Erfolgsgefühle, doch ist es gar nicht so einfach, einhändig zu fahren. Es gibt Tricks, wie man locker bergauf 
tritt und bestimmte Körperhaltungen, wie man schnell und sicher bergab fährt. Zielbremsen und Kurvenfahren bei höheren 
Geschwindigkeiten müssen auch erlernt werden. Dann ist man genauso sicher unterwegs wie mit jedem Fahrrad.

Spaß
Man kann so viel schreiben über Technik, Sport, Gesundheit und Medizin. Hervorzuheben ist jedoch, dass das Tretrollerfahren 
besonders viel Spaß macht. Vom Stand weg hat man nach wenigen Sekunden den Fahrtwind im Gesicht und strengt sich 
nicht an. Der sichere Stand auf dem Trittbrett und funktionierende Bremsen geben ein gutes Gefühl, und schon fährt man 
zügig bergab, freut sich am Gefühl jeder Kurve. Das Treten hat etwas Kraftvolles und Dynamisches. Das macht munter, das 
macht Spaß. Wer‘s braucht, kann Aggressionen abbauen. In der Ebene, bei langen Strecken, hat das monotone Treten auch 
etwas Meditatives. Ganz anders als beim Radfahren hat man hier einen richtigen, selbst gemachten Rhythmus: Kräftiger Tritt 
mit ausatmen, dann rollen lassen und langsam einatmen. Hat man einmal einen Hügel oder Berg erklommen und lässt sich 
dann einfach minutenlang nur rollen, ist dies eine wunderschöne Belohnung, die man gerne genießt.

Der Referent
Dipl.-Ing. Guido Pfeiffermann zählt zu Österreichs Pionieren im Tretrollersport. Er nahm an zahlrei-
chen internationalen Rennen teil und verblüfft regelmäßig bei nationalen Radrennen mit seinem 
Tretroller, wo er Radfahrer hinter sich lässt. Sein sportlicher und emotionaler Höhepunkt in diesem 
Zusammenhang war die Teilnahme an drei Alpen-Etappen der „Tour de France“ im Sommer 2013. 
An einem Tag wurden über 200 Kilometer und 5.500 Höhenmeter auf dem Tretroller zurückge-
legt. Herr Pfeiffermann ist HTL-Lehrer und kümmert sich in vielfältiger Weise um die Verbreitung 
des Sports in Österreich und die Förderung der Jugend in diesem Bereich. Im Winter fährt er 

Tretschlitten. Der Tretroller ist nämlich genau genommen das Sommer-Trainingsgerät für Tretschlittenfahrer, wobei inzwi-
schen weltweit mehr Tretroller als Tretschlitten unterwegs sind. Herr Pfeiffermann gilt jedenfalls in Österreich als der Experte 
für Tretroller und Tretschlitten und freut sich, seine Begeisterung für diese Sportarten weitergeben zu dürfen.
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Valentina Plach, Bakk. 
Pädagogin, Fitnesstrainerin, Dance Instructor

Bauchtanz – Raqs Sharqi

EINFÜHRUNG

In der arabischen Sprache heißt der Bauchtanz „raqs sharqi“, also „orientalischer Tanz“ oder auch „Tanz des Ostens“. Der ori-
entalische Tanz ist kein raumgreifender Tanz wie beispielsweise das Ballett, vielmehr wird der eigene Körper zum Tanzraum.  
Die Bewegungen gehen von der Körpermitte aus, die gleichzeitig das energetische Kraftzentrum ist (vgl. Pütz 2003).
Becken und Brustkorb bewegen sich um die Wirbelsäule – Wellen, Kreise und Zitterbewegungen zeichnen diese faszinie-
rende Tanzkunst aus. Der Bauchtanz ist ein geerdeter Tanz, die Tänzerin ist mit der Erde verbunden und hält Kontakt.

ENTSTEHUNG

Die Ursprünge des Bauchtanzes liegen in Afrika. Frühe Völker tanzten Geburts- und Fruchtbarkeitstänze (vgl. ebd. 2003).
Anmerkung: Die Bewegungen des Bauchtanzes trainieren nämlich die Beckenboden- und Rückenmuskeln und lockern 
gleichzeitig die Wirbelsäule und Gelenke. Auch heutzutage gibt es spezielle Kurse für schwangere Frauen. Meine Teilneh-
merInnen berichteten, dass sie sich durchs Tanzen viel wohler fühlten und dass sich auch die Babys im Bauch durch die 
rhythmischen Bewegungen entspannen würden.

Über afrikanische Sklaven, die am Hof der Pharaonen in Ägypten dienten, verbreitete sich der Bauchtanz. Bei den Sumerern 
galt die Frau als schöpferisch – da sie gebären konnte, besaß sie göttliche Kräfte. In allen matrilinearen Kulturen gilt die Vorstel-
lung, dass Gott weiblich ist. Da die Frau ihre schöpferische Kraft aus dem Becken erhält, nimmt man an, dass Hüftbewegungen 
und Beckenkreise als Tanzelemente eine große Rolle spielten (vgl. ebd. 2003). Ishtar, die Mondgöttin wurde als Fruchtbarkeits-
göttin verehrt. Aus Trauer um ihren Sohn stieg sie in die Unterwelt hinab und tanzte den Tanz der sieben Schleier (vgl. ebd.). 
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Im orientalischen Tanz gibt es die Grundfigur Mondkreis, eine kreisende Beckenbewegung. Der Mond und die Mondgöttin 
stehen für Fruchtbarkeit. Auch Tänze mit einem oder mehreren Schleiern sind eine Form des raqs sharqi. So hat der Tanz 
seine Ursprünge als Fruchtbarkeitstanz, die Frauen, die tanzten, wurden als wunderbare schöpferische Wesen gesehen.
In den Lehren Muhammeds sind Männer und Frauen gleichgestellt, und der Islam baut auf Liebe und Respekt auf. Durch 
machtgierige Herrscher wurden die Lehren verfremdet, und die Frauen des Sultans sollten hinter verschlossenen Türen leben. 
Im Harem („haram“ bedeutet auf Arabisch „verboten“ aber auch „unverletzlich“), der ursprünglich als Schutzraum und Asyl 
diente, lebten die Frauen und tanzten um die Gunst der Männer. Der Bauchtanz verkümmerte zum Showtanz (vgl. ebd. 2003).
Auch heute ist manchmal noch das Bild des verruchten Haremstanzes in den Köpfen der Menschen, wo doch der Bauchtanz 
ursprünglich als Tanz der Liebe und des Lebens galt (vgl. ebd.). Der Name „Bauchtanz“ entstand durch Gustave Flaubert, der 
Ägypten besuchte und in seinen Reiseberichten orientalische Tänzerinnen beschreibt. Aus dem französischen „Danse du 
ventre“ (Tanz des Bauches) lässt sich wahrscheinlich der Begriff Bauchtanz herleiten (vgl. Karkutli 2010).

PRINZIPIEN DES ORIENTALISCHEN TANZES

Ein wesentliches Merkmal des Tanzes ist die Isolation: Einzelne Körperteile können unabhängig voneinander bewusst bewegt wer-
den. Wie bereits erwähnt, ist beim Bauchtanz der Körper selbst die Tanzfläche. Die Tänzerin ist stets mit dem Boden im guten Kon-
takt, also geerdet (nicht schwebend wie im Ballett), und bewegt einzelne Körperzentren im Stehen, Sitzen oder Liegen (vgl. ebd.).
Für diese Isolation benötigt man eine gute Körperbeherrschung und natürlich viel Übung. Man muss seinen Körper gut ken-
nen, um zum richtigen Zeitpunkt bestimmte Muskelpartien an- und entspannen zu können. Durch das Tanzen erlangt man 
mehr Körperbewusstsein und eine bessere Wahrnehmung eigener Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Diesen Vorteil nütze 
ich beispielsweise für meine Wirbelsäulengymnastikkurse: Ich baue zwischendurch Bauchtanzbewegungen ein, und durch 
die bewusstere Körperwahrnehmung wird die Gymnastik noch effektiver.
Das zweite Merkmal ist die Koordination: Nachdem nun die Körperteile isoliert voneinander bewegt werden können, besteht 
die Herausforderung darin, mehrere Körperzentren gleichzeitig zu koordinieren. So muss beispielsweise beim Kamelgang 
eine Becken- und Brustkorbwelle gleichzeitig mit einem Schritt kombiniert werden (vgl. ebd.) …
Nochmal: Nicht verzweifeln, wenn die Bewegungen nicht gleich funktionieren. Zum Erlernen benötigt man viel Geduld und 
Übung. Wichtig ist, dass das Tanzen Freude macht und man die positiven Effekte auf Körper, Geist und Seele nütze kann.

POSITIVE EFFEKTE

Positive Effekte des Bauchtanzes auf physischer und psychischer Ebene wären:
7	 Durch das Barfußgehen werden die Füße durchblutet und die Fußreflexzonen angeregt.
7	 Die gesamte Wirbelsäule wird gelockert, alle Bewegungsrichtungen werden genützt.
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7	 Der Schultergürtel wird gelockert, Verspannungen können sich lösen.
7	 Bauch-, Rücken- und Hüftmuskeln werden gestärkt.
7	 Der Beckenboden wird trainiert.
7	 Der Stoffwechsel wird angeregt.
7	 Die Haltung wird verbessert.
7	 Die Koordinationsfähigkeit steigt.
7	 Die Körperwahrnehmung wird verbessert.
7	 Stress und Alltagsbelastungen können abgebaut werden.
7	 Körperliche und mentale Blockaden können sich lösen.
7	 Rhythmusgefühl wird verbessert.
7	 Bauchtanz kann helfen, die eigene Weiblichkeit und Sinnlichkeit zu entdecken.
7	 Spaß, Freude und Lebenslust!

ÜBUNGEN

Grundstellung
7	 Wir stehen locker und mit den Füßen gut verwurzelt auf dem Boden.
7	 Die Wirbelsäule ist gestreckt, stell dir vor, ein Faden an deinem Scheitel zieht nach oben.
7	 Das Becken ist parallel zum Boden, locker und weit.
7	 Die Beine sind leicht geöffnet, die Arme sind locker aufgehängt.
7	 Der Atem fließt gleichmäßig und ruhig, tief in den Bauch und das Becken.

t Hüftakzente
Hüftakzente sind leicht zu erlernen, sie lassen sich vielseitig kombinieren, und man lernt mit dieser 
Figur schnell ein gutes Taktgefühl. Ausgangsposition ist die Grundstellung, die 

Füße sind flach auf dem Boden. Nun schwingst du die Hüfte im Wechsel von rechts nach links…     
Beobachte, wie du dein Gwicht auf den Füßen verlagerst. Und nun stell dir vor, dass du deinen Nach-
barn mit einem kräftigen Hüftakzent anschubst.

Acht der Hüfte u
Liegend: Die Acht besteht aus zwei Hüftschleifen. Stell dir vor, du malst mit der rechten Hüfte eine 
Schleife auf den Boden. Von vorne nach hinten. Nun malst du mit der linken Hüfte eine Schleife. Wie-
der von vorne nach hinten. Und nun beide Schleifen miteinander kombinieren. Du spürst, wie sich das 
Gewicht verlagert. Halte guten Kontakt zum Boden und fühl in die Füße hinein. Zur Hilfe nehmen wir 
die Arme mit und „zeichnen“ auch mit den Armen eine Acht …
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Stehend: Wir malen eine stehende Acht, diesmal nehmen wir die Füße zur Hilfe und heben die Ferse bei der rechten 
Schleife nach oben an. Dann wieder Grundposition. Schleife nach oben auf der linken Seite und dabei die Ferse anheben. 

Grundposition. Usw.

t	Schlangenarme
Um Schlangenarme effektvoll ausführen zu können, müssen wir lernen, Schulter und Ellbogen isoliert 
voneinander bewegen zu können. Die Hebelwirkung der Schlangenarme kommt allein aus den Schul-
tern, und so werden am Anfang bei der ungewohnten Bewegung die Schultern schnell ermüden. Zu-
erst mit angewinkelten Arm die Schulter nach vorne und nach hinten schieben. Wenn das gut klappt, 
dann weiter: Stell dir vor, du bist eine Marionette und an deinem Ellbogen ist ein Faden, an dem dein 
Arm hochgezogen wird. Zuerst der rechte Arm und dann der linke …

u	Hüftdrop
„To drop“ bedeutet, etwas fallen lassen. Beim Drop geht die Bewegung der Hüfte nach unten. Beginn 
in der Grundstellung, Gewicht auf dem rechten Bein. Knie leicht gebeugt. Drücke mit dem linken Fuß-

ballen die linke Hüfte nach oben und lass sie dann einfach fallen. Stell dir vor, du 
setzt dich auf einen Stuhl, den aber jemand vorher weggezogen hat. 

t	Hüftkick
Beginn in der Grundstellung. Nun verlagere dein Gewicht auf den rechten Fuß 
und wirf deine linke Hüfte in die Höhe, sodass du auf der linken Zehenspitze 
aufkommst. Wichtig ist die Isolation. Die Kraft des Hochstoßens kommt nur aus 
der Hüfte und der Oberkörper bleibt ruhig.

u	Sonnenkreis
Das Besondere am Sonnenkreis ist, dass sich Hüften und Oberkörper in entge-

gengesetzte Richtungen bewegen. Übe zuerst mit dem Becken soweit wie möglich nach rechts und 
links zu schieben. Dann schiebe das Becken soweit wie möglich vor und zurück, und nun kombiniere 
diese Bewegungen zu einem großen schönen, großen, kraftvollen Kreis.
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Mag. Sebastian Rieder 
CrossFit-Trainer

CrossFit

IMPLEMENTIERUNG EINER INTENSIVEN TRAININGSMETHODE

Abstract
CrossFit bzw. funktionelles Training hat in den letzten Jahren unglaublich an Popularität gewonnen. Ein wesentlicher Faktor 
für den Erfolg dieses Trends ist die Gruppendynamik und die damit einhergehende Motivation der Teilnehmer. Mittel- und 
langfristig ist jedoch vor allem ein genaues Coaching von entscheidender Bedeutung, um die Teilnehmer vor Verletzungen 
zu bewahren und um die versprochene Effektivität des Trainingsprogramms zu gewährleisten. Ein kurzer theoretischer 
Teil über CrossFit und die Implementierung im Gruppentraining werden durch eine praktische Einheit, mit ausgewählten 
Übungen ergänzt.

CrossFit bzw. funktionelles Training wird nicht nur mehr im Leistungssport angewandt, sondern findet vor allem auch im 
Hobbysport immer mehr Anhänger. So begrüßenswert die Zuwachsraten auch sein mögen, es gibt in erster Linie ein Quali-
tätsproblem und das hauptsächlich im Bereich des Coachings. Die sich daraus ergebende große Problematik – Verletzungen 
der Teilnehmer durch „schlechtes“ Coaching. Mir steht es an dieser Stelle nur zu, über CrossFit im Allgemeinen zu sprechen, 
da ich selbst seit fast einem Jahrzehnt diese Methode intensiv praktiziere und weltweit unterrichte. Ich bin mehr denn je 
davon überzeugt, dass gute angeleitetes CrossFit-Training eine der besten Arten ist, verletzungsfrei zu bleiben und sich auf 
alle Eventualitäten des Lebens vorzubereiten. 

Bevor ich über die Implementierung des CrossFit-Trainings schreibe, wird dieses zuerst einmal exakt definiert, um Missver-
ständnisse gleich vorweg einmal zu beseitigen.
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WAS IST CROSSFIT?

CrossFit ist ein Kraft- und Konditionsprogramm, definiert durch ständige Varianz, funktionelle Bewegungen und hohe Inten-
sität. Jeder dieser einzelnen Punkte bedarf einer genaueren Erläuterung. 

Funktionelle Bewegungen
Die meisten Missverständnisse ergeben sich in Bezug auf funktionelle Bewegungen, da fast alles Aktuelle in der Fitnesswelt 
momentan funktionell ist. CrossFit hat jedoch eine sehr präzise und genau Definition von Bewegungen, die wir als funktio-
nelle betrachten. Funktionelle Bewegungen sind ausschließlich jene Bewegungen, die in der Lage sind, ein großes Gewicht, 
über eine große Strecke in kurzer Zeit zu bewegen, dh. aus rein physikalischer, messbarer Sicht sind es jene Bewegungen, 
die in der Lage sind, hohe Leistungen zu erzeugen. 
Nicht zufälligerweise sind es die Bewegungen für die unser Bewegungsapparat ursprünglich ausgelegt war. Lasten heben, 
tragen, Objekte werfen, Laufen, Springen, Klettern, … alles natürliche Bewegungen, die Menschen seit Anbeginn der Zeit 
machen. Sie sind mehrgelenkig und involvieren mehrere Muskeln. Es sind sichere Bewegungen, da sie mechanisch effizient 
und effektiv sind. Entscheidend für die Auswahl der Übungen in unserem Programm ist letztlich nur, ob sie in der Lage sind, 
hohe Leistungen zu erzeugen.

Hohe Intensität
CrossFit basiert maßgeblich auf hoher Intensität. Für uns ist der einzig sinnvolle Weg Intensität zu definieren und messbar zu 
machen über Leistung. Trainingsintensität ist die durchschnittliche Leistung, die man in der Trainingszeit verrichtet. Schwit-
zen, Schnaufen, Herzschlag und viele andere verwendete Parameter korrelieren mit Intensität, reichen aber nicht für eine 
sinnvolle Definition aus.
Ganz wesentlich für eine richtige Implementierung von hoher Intensität ist ein Konzept, dass wir als relative Intensität be-
zeichnen. Die Intensität muss IMMER angepasst sein, an die physiologischen und psychologischen Grenzen des Individuums. 
Wir erreichen dies durch Skalierung. Anpassung des Gewichtes, des Trainingsvolumens, der Bewegungsgeschwindigkeit und 
wenn nötig auch durch Veränderung der Bewegung. Ziel ist es aber immer, den Trainingsstimulus möglichst gut zu bewahren.

Ständige Varianz
Varianz ist in unserem Programm von größter Wichtigkeit, da sie uns zu Fitness verhilft, zu Arbeitsfähigkeit über weite zeitli-
che und modale Bereiche. Der professionelle Kraftdreikämpfer (Benedict Magnusson), der Marathonläufer und alle Triathle-
ten sind hochspezialisierte Sportler, die oft den Anforderungen des Alltags nicht optimal gewachsen sind.
Wir wollen eine breite, generelle und inklusive Fitness, die uns auf alle Eventualitäten vorbereitet.
Dazu bedarf es der Variation von Wiederholungen (Sätzen), Bewegungen, der Trainingslast, der Übungszusammensetzung 
und der zeitlichen Bereiche. Ein zuviel an Spezialisierung führt zu einem Verlust von Fitness, von GPP (= general physical 
prepardness).
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Implementierung der CrossFit-Trainingsprinzipien
Der Hauptkritikpunkt von CrossFit ist seine Sicherheit bzw das Verletzungsrisiko beim Training. Neben dem Verletzungsrisiko 
sollte man noch zwei andere Aspekte unbedingt mit einbeziehen bei der Bewertung eines Fitnessprogramms – Effektivität 
(die versprochenen Resultate) und Effizienz (die Dauer bis die gewünschten Resultate eintreten). Ohne eine Balance zwi-
schen diesen dreien kann ein Programm schwer als vernünftig eingestuft werden. 
Generell hat CrossFit eine Verletzungsrate von 3,1 Verletzungen pro 1000 Trainingsstunden, was es vergleichbar macht mit 
Turnen, Gewichtheben, Triathlon-Training. Was es als ebenso sicher erweist wie die meisten anderen Trainingsformen.

Der wichtigste Punkt in der Implementierung ist das Befolgen der Charta:
Bewegungsmechanik · Konsistenz (im Training) · Steigerung der Intensität

Als oberstes Prinzip gilt es, den Trainierenden die richtige Bewegungsmechanik zu vermitteln und sie mit einer gemeinsamen 
Coachingsprache vertraut zu machen. Diese Zeit sollte hauptsächlich dem Verständnis der Bewegungsabfolge dienen und 
techniklastig sein. 
Wenn die Teilnehmer die Grundbewegungen verstanden haben und richtig durchführen können, muss man versuchen sie 
soweit zu bringen, dass sie sich konsistent mechanisch gut mit leichten bis moderaten Lasten bewegen können, ohne stän-
dig gecoached zu werden. Außerdem muss man die Teilnehmer dazu anhalten, dem Training regelmäßig beizuwohnen, da 
nur dies zu einer Anpassung an die Intensität führt und so vor Überlastung schützt.
Ist dies der Fall, darf man beginnen, die Teilnehmer langsam an höhere Trainingsintensität heranzuführen. Das heißt, höhere 
Lasten zu verwenden und sich schneller zu bewegen. 
Wer dieser Charta folgt, wird das Trainingsrisiko minimieren, unabhängig davon, ob CrossFit, Gewichtheben, Kraftdreikampf, 
Turnen oder einfach nur functional fitness betreibt.

Gutes Coaching
Wenn man über gutes Gruppencoaching nachdenkt, wird man zwangsläufig irgendwann auf diese 6 Punkte stoßen, die ein 
guter Coach erfüllen sollte.

7	 Lehren – ein guter Coach muss immer auch ein guter Lehrer sein. Er muss all das angesammelte Wissen möglichst 
kurz und genau auf den Punkt bringen können. 

7	 Fehler sehen – ohne das Wissen um die richtige Bewegung ist das Erkennen von Fehlern nicht möglich. Aber selbst 
mit diesem Wissen ist das einer der größten Schwächen fast aller Coaches.

7	 Fehler ausbessern – wer den Fehler nicht sieht, kann ihn auch nicht ausbessern. Was sind effektive Ratschläge, die 
schnell zur Veränderung führen?

7	 Gruppenmanagement – gelingt es mir, den Platz und die Zeit optimal zu nutzen, sodass jeder Teilnehmer mehrmals 
korrigiert wird?
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7	 Ausstrahlung und Empathie – es ist wichtig, den Teilnehmern offen zu begegnen und sie dort abzuholen, wo sie sich 
gerade befinden. 

7	 Demonstration – „if you talk the talk you must walk the walk“. Man kann schwer glaubhaft eine Lebensweise oder 
Übungen unterrichten, die man selbst nicht befolgt.

Diese 6 Punkte sind entscheidend, um effektiv coachen zu können. Ich werde heute lediglich auf 2 dieser Punkte an Hand 
der praktischen Übungen eingehen. Strategien zum Sehen und Korrigieren.

Wie lernt man in einer Gruppe Fehler schnell zu sehen?
Ein wichtiges Element beim Sehen ist die Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen Übungsphasen. 
In den statischen Anfangs- und Endpositionen kann man schnell die ganze Gruppe kontrollieren und beobachten – und 
kurze bündige Ratschläge geben. In diesen Phasen oder auch Positionen ist es einfach, Fehler zu erkennen, da sich nichts 
bewegt. 

In den dynamischen Phasen ist es äußerst wichtig, sich auf nur eine Person zu konzentrieren, da man ansonsten den dyna-
mischen Fehler nicht wahrnehmen wird. Gutes Coaching ist also immer ein Hin-und-Her-Springen zwischen der Gruppe und 
dem Individuum. Es sollte niemals in „Personal Coaching“ abdriften. In diesen Situationen langweilen sich dann die anderen 
Teilnehmer und bekommen keinen Input zu ihrer Bewegung.
Was sind wichtige Regeln beim Fehler-Korrigieren?

Ein Trainer sollte
7	 kurze Befehle zur Bewegungsverbesserung geben
7	 mehrere und unterschiedliche Strategien zur Fehlerbehebung kennen
7	 das Grundproblem erkennen und dann ein Triagesystem zur Anwendung bringen
7	 Verbesserungen in der Bewegung bemerken und Feedback geben

Man kann die Effektivität eines Trainer nur messen über seine Fähigkeit, positive Veränderungen in der Bewegungsme-
chanik herbeizuführen. Jeder Kurzbefehl ist effektiv, so lange er das gewünschte Resultat bringt. Ziel sollte es immer sein, 
sowohl verbale, taktile als auch visuelle Kurzbefehle vermitteln zu können. Je größer dieses Spektrum ist und je besser man 
als Trainer erkennt, auf welche Art von Cue der Teilnehmer am besten reagiert, desto effizienter und effektiver kann man 
Veränderungen herbeiführen.
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PRAKTISCHER TEIL – ABLAUF EINER CROSSFIT-STUNDE

Thema – Hip Hinge/Mechanik des Kreuzhebens

Notizen:

Warm Up:

Workout:

Cooldown:

C51A10



139

Mag.a Birgit Riener 
Sportwissenschafterin

Body and soul balancing

Unsere innere Haltung beeinflusst unsere Körperhaltung. „Body and soul balancing“ stimmt Kräftigungs- und Dehnungs-
übungen fließend aufeinander ab. Ein achtsamer Umgang mit unserem eigenen Körper bildet den KERNPUNKT – sowohl 
in geführten Entspannungs- und Meditationsübungen als auch während der Kräftigung. Die Lenkung der bewussten Auf-
merksamkeit wird unterstützt in einfachen Kräftigungsübungen aus dem Chi Yoga mit Stärkung von Rücken und Power-
house. Meridian-Dehnungsübungen und einfache Eigenmassage können Verspannungen lindern. Der Einsatz von natürli-
chen Übungsmaterialien, z. B. Blüten, Öle,  Düfte und Kräuterkissen, wird in den Kursablauf eingebunden und Anregungen 
für die leichte Handhabung zuhause werden vorgestellt. 

Bewegung ist ein zentraler Grundpfeiler der Resilienz und hilft uns, auch in „stressvollen“ Situationen in unserer Mitte zu 
bleiben oder wieder in sie zu kommen. 
Positive mentale Bilder sind eine wirksame Methode, um positive Energie in einzelne Körperteile zu leiten, uns energetisch 
auszugleichen und Verspannungen z. B. in Nacken, Kopf, Wirbelsäule, etc. zu lindern.
Mich rhythmisch zu bewegen, hilft mir eine Verbindung zu meiner Intuition herzustellen, dadurch wird ein größerer Bereich 
meiner geistigen Fähigkeiten für mich zugänglich. Kreativität kann entstehen, wenn mein Körper, mein Geist und meine 
Seele eins sind. 
Die individuellen Einstellungen zu körperlicher Aktivität sind so unterschiedlich wie jeder einzelne Mensch. Verschiedene 
Lebensphasen bedingen unterschiedliche Arten von Bewegung. Sobald wir eine Bewegung genießen lernen, gehen wir 
respektvoll mit unserem Körper um und wir bewegen uns gerne. Wir bestimmen die Anzahl der nötigen Wiederholungen und 
Übungen in Achtung vor unserem Körper.

Um das Tao der Frau zu unterstützen und die Körperwahrnehmung zu verbessern, arbeiten wir mit verschiedenen Essenzen 
und Kräuteranwendungen. 
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Die Übungsbeispiele und Übungsreihen eignen sich für TeilnehmerInnen in laufenden Kursprogrammen und bieten auch für 
TrainerInnen Anregungen, um in der Balance oder in der eigenen Mitte zu bleiben. Die Raumenergie spielt, ebenso wie die 
Energie der unterschiedlichen KursteilnehmerInnen, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.

Bewegen bedeutet sich auf den Weg machen. „Mit Body an soul balancing“ möchte ich den Genuss der Bewegung in den 
Vordergrund stellen und weniger die Prävention oder das Training. So bringe ich Abwechslung und Wertschätzung in eine 
Rücken-Fit-Stunde und beuge Rückenbeschwerden nicht nur funktionell vor. 

ÜBUNGSAUSWAHL

Ü: Kurze Einstimmung der Gruppe mit Duftölen, Lavendelkolben, Kissen und Stimmungsbildern
(Dauer ca. 10 – 15 min, je nach Gruppengröße)
Ermöglicht den TeilnehmerInnen an- und zur Ruhe zu kommen und sich auf das Thema einzustimmen. 
Jede/r TeilnehmerIn wählt aus einer Auswahl von Stimmungs- und Blütenbildern etc. ein entsprechendes Pendant aus und 
stellt sich mit Ihrem/seinem Wunsch bezüglich „Gesundheit“ auf die Übungseinheit ein. Diesen Wunsch für sich merken oder 
aufschreiben.

Ü: Sonne, Herz und Mond (Kennenlernen der Gruppe)
(Dauer ca. 10 min)
Hierfür benötigen wir 3 genähte Materialien, z. B. Sonne, Herz und Mond, gefüllt mit verschiedenen Kräuter-Getreidemi-
schungen (z. B. Lavendel, Rosenblätter, Eukalyptus und Kardamom, Emmer, …). Die Schablonen und die Anleitung zur 
Nachfertigung werden den KursteilnehmerInnen zur Verfügung gestellt.
7	 Aufstellung der Gruppe im Kreis und Start mit Sonnenwurf: Das „Sonnenkissen“ wird zu den einzelnen 

KursteilnehmerInnen geworfen. Dies kann verbunden werden mit Namensnennung, Nennung von positiven 
Eigenschaften oder Merkmalen, z. B. ,Was bringt mich zum Strahlen?‘ etc. FolgepartnerIn bitte merken. Die Reihenfolge 
bleibt immer gleich.

7	 Es folgt der „Mondwurf“ mit der Frage ,Was bringt mich zur Ruhe, was entspannt mich?‘. Eine neue Reihenfolge wird 
gewählt, FolgepartnerIn bitte wieder merken.

7	 Anschließend die „Herzweitergabe“. Das Herzkissen wird im oder gegen den Uhrzeigersinn in der Gruppe 
weitergegeben, eventuell mit einem eigenen Wunsch – ohne diesen auszusprechen.

7	 Anschließend werden alle 3 Materialien zusammen in der gleichen Reihenfolge, wie vorher gespielt, in der Gruppe 
geworfen, gefangen und weitergegeben.

Diese Übung erleichtert das Kennenlernen der Gruppenmitglieder oder dient als Koordinations- und Gehirntraining.

D69C50



141

Ü: Sonnengruß
(Dauer ca. 10 min)
Der Sonnengruß ist eine Abfolge von 12 Positionen, die als eine ineinander übergehende Bewegung geübt wird. Jede Be-
wegung gleicht die vorhergehende aus, streckt den Körper in die entgegengesetzte Richtung. Die Übungsabfolge verbindet 
Kräftigungs-, Dehnungs- und Entspannungsübungen in einer gleichmäßigen Abfolge. Sie kräftigt v. a. Rücken-, Bauch-, 
Gesäß- und Armmuskulatur. Gleichzeitig werden sämtliche Muskelgruppen gedehnt. Die Effektivität kann durch gezielte 
Aus- und Einatmung gesteigert werden. Sie eignet sich sehr gut, um den Morgen in einem Bewegungsritual zu beginnen.
Eine Runde besteht aus 2 Folgen, die erste führt mit dem rechten Fuß in die Position 4 und 9; die zweite Runde mit dem 
linken Fuß. Begonnen wird mit drei bis vier Runden, später kann gesteigert werden.
7	 Position 1: Aufrecht mit geschlossenen Füßen stehen, Hände vor Brust legen, Gewicht gleichmäßig verteilen und 

zentrieren und atmen.
7	 Position 2: Einatmen, Arme über den Kopf nach oben strecken, zurückbeugen, Halsmuskulatur entspannen.
7	 Position 3: Ausatmen, nach vorne beugen und die Handflächen auf den Boden legen. Fingerspitzen sollen eine Linie 

mit den Zehen bilden, Knie können gebeugt werden.
7	 Position 4: Einatmen, das rechte Bein nach hinten strecken und mit den Knie den Boden berühren, zurückbeugen und 

nach oben sehen.
7	 Position 5: Atem halten, in Liegestützposition gehen, Körperspannung halten und Blick zur Erde (Matte).
7	 Position 6: Ausatmen, Knie, Brust und Stirn nach unten senken, Hüfte anheben, Zehen sind nach innen gedreht.
7	 Position 7: Einatmen, Hüfte senken, Zehen nach hinten strecken und Oberkörper zurückbeugen. Beine sind 

geschlossen, Schulterblätter nach unten senken, Blick nach oben.
7	 Position 8: Ausatmen, Hüfte anheben. Fersen und Kopf sollten am Boden bleiben.
7	 Position 9: Einatmen, den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände stellen, das andere Bein bleibt gestreckt und das 

Knie soll den Boden berühren.
7	 Position 10: Ausatmen, in Position 3 zurückkehren.
7	 Position 11: Einatmen, Position 2 einnehmen.
7	 Position 12: Ausatmen, in aufrechte Haltung zurückkehren und zentrieren.

Ü: „Die Johannisbeere ist unschuldig für meine Kopf- und Rückenschmerzen “ 
(Dauer variabel, 40 – 50 min)
Hier folgen Übungsbeispiele um Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Kopfschmerzen in die eigene Verantwor-
tung zurückzunehmen und aktiv mit leichten Übungen die Energie wieder fließen zu lassen.
Inhalte: 
7	 Mit eigener Gedankenkraft Chi (Energie) durch den Körper leiten und zur Mitte führen. 
7	 Die Wahrnehmung der Atmung in unterschiedlichen Positionen (Bauch- und Brust-, Flankenatmung und 

Kundaliniatmung verbinden)
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7	 Haltungsaufbau, innere Stimmung, Einfluss des Beckenbodens (Power-house) auf unsere äußere Haltung und 
Erscheinung

7	 Kräftigungsübungen über die Zentrale des Beckenbodens aufbauen
7	 Reflexpunkte aktivieren und Beckenboden stimulieren
7	 Diverse weitere unterschiedliche Stretch-Posen, Yoga-Übungen, Übungen nach Karin Albrecht (Antara) um 

Körpermitte zu stärken und Rücken zu entlasten 

Ü: Dehnungsabfolge der Meridiane 
(Dauer ca. 10 – 15 min)
Eine Dehnungsübung kann funktionell erfolgen. Sie kann jedoch auch unter energetischen Gesichtspunkten durchgeführt 
und somit individuell auf die Gruppe abgestimmt werden. Die Interdimensionalität, in der wir die Menschen erreichen, liegt 
meiner persönlichen Meinung außerhalb und überhalb der messbaren Funktionen. Darum kann dieser Zugang weitere Mög-
lichkeiten bieten. Einige Dehnungsübungen werden ausgewählt
7	 Der Dreifache Erwärmer
7	 Der Herzregent
7	 Der Dickdarmmeridian
7	 Der Lungenmeridian
7	 Der Gallenblasenmeridian
7	 Der Dünndarmmeridian
7	 Der Herzmeridian
7	 Der Lebermeridian
7	 Der Milzmeridian
7	 Der Blasenmeridian
7	 Der Nierenmeridian
7	 Der Magenmeridian

Ü: Rückenmassage mit Noppbällen
(Dauer ca. 10 – 15 min)
Partnerübung: ein/e PartnerIn ruht entspannt in der Bauchlage und der/die zweite PartnerIn führt eine Rückenmassage mit 
einem Nopp- oder Massageball durch.
7	 Zur Unterstützung der Entspannung kann z. B. ein Lavendelhandtuch oder Lavendelstirnkissen verwendet werden. 

Es kann auch ein Duftöl in der Gruppenmitte aufgestellt werden – hierbei aber bitte auf mögliche Asthmatiker oder 
Allergiker in der Teilnehmerrunde achten und ggf. auf das Duftöl verzichten. 

7	 Durchblutungsförderung nach Trainingseinheit
7	 Massagewirkung und Aktivierung von Akupressurpunkten

D69C50
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Ü: Seerose
(Dauer ca. 10 – 15 min)
Rückmeldung und Abschluss an KursteilnehmerInnen und Kursleitung. Jede/r KursteilnehmerIn erhält eine Seerose aus 
Papier, mit mehreren Seerosenblättern. In der Mitte der Seerose kommt der Name, und andere TeilnehmerInnen bringen auf 
jedem Blatt eine stärkende Eigenschaft an. Diese wird zuletzt als Geschenk weitergegeben. 

Ü: „Die 5 Versprechen, die wir uns selbst schenken können“ (Meditationstechnik alleine, am schönsten in der Natur)
Body and Soul Methode, um authentisch und in der eigenen Mitte zu bleiben oder wieder in die eigene Mitte zu kommen
1. Sei untadelig mit Deinen Worten
2. Nimm nichts persönlich
3. Ziehe keine voreiligen Schlüsse
4. Tu immer Dein Bestmögliches
5. Sei skeptisch, aber höre gut zu

Diese Methode beschrieb Don Miguel Ruiz mit seinem Sohn Don Jose Ruiz in seinem Buch „Das fünfte Versprechen“. Laut 
Ruiz handelt es sich um eine toltekische Weisheit, einen Verhaltenskodex, deren Quelle alle esoterischen Weisheiten ehrt.

„Unser Körper erschafft unsere Seele ebenso, wie unsere Seele unseren Körper“ 
(David Spangler)
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Sonja Ruprah-Weihs 
Entwicklerin des tsar®-Systems, Personal Trainer

tsar® – endlich schmerzfrei – für einen gesunden Rücken 

Für tsar® Übungen gilt: 
7	 Die Bewegung wird „aus der Mitte heraus“ gemacht (über die Bauchmuskeln!)
7	 Durch die Nase einatmen- durch den Mund ausatmen
7	 3D-Effekt: immer in die Verlängerung der Finger- und Zehenspitzen ziehen
7	 Jede Übung (jede Seite) 8 Mal wiederholen, zwischen jedem 8er-Block  

die Übung in der Kontraktion (Ausgangsposition) einige Zeit halten
7	 Jede Übung wird in der Ausgangsposition beendet
Trainingsvariante: 3 x 8er-Block, softe Variante: statt 8 Wiederholungen nur 3 – 5 Wiederholungen

Symbole:

 Sonderregel Augen

 Besonders wichtig,  
dass über die  
Bauchmuskeln gearbeitet  
wird (über die „Mitte“)

 3D Effekt, weit in den  
Raum arbeiten

www.tsarsystem.at

D62B21

YouTube-Link »Was ist tsar?«
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ZIRKEL 1: DIE RITTERBURG

1. Runde (Die Ritterburg)

7	 Relaxation – Spüren/Nachspüren
 Rückenlage, Beine hüftbreit aufstellen
 Körper-Scanning: Beckenauflage? LWS? Rücken? BWS? Schultern? Kopf?

7	 Safety – Optimierung: 
 Bogenschütze
 In einer „Schüssel“-Position beginnen – durch die Nase einatmen, durch den Mund 

ausatmen.
 Langsam aufbauen – bei den ersten Atemzügen in der Position bleiben – dann ganz 

langsam die Bewegung durch die Atmung aufbauen. 
 Affirmation: Bei der Einatmung wird dein Körper ein wunderschöner Regenbogen. 
 Mit dem Ausatmen verwandelt sich dein Körper in den „Grand Canyon“ (eine tiefe 

Schüssel mit Wasser gefüllt).

7	 Agility – Kräftigung / Dehnung: 
 Die Hängebrücke
 Einatmen: Bein und Ellenbogen weit in den Raum öffnen. Du verwandelst dich in 

eine lange Hängebrücke. 
 Mit dem Ausatmen geht deine Hängebrücke zusammen. Du führst deine Arme und 

dein Bein in weitem Bogen wieder zusammen.

7	 Training – Ausdauer / Power:
 Der Ritter mit seinem Pferd
 Ausatmen: Knie zieht Richtung Rumpf, Kopf leicht zum Knie ziehen – rund 

verlaufende Krümmung.
 Einatmen: Bein übersteigt vorne und geht in eine leicht Unterstütz-Position – weit in 

den Raum ziehen.



146 147

BOGENSCHÜTZE

Ziel der Übung:
7	 Wirbel und Bandscheiben aktivieren
7	 Schultern und Halswirbelsäule entspannen, Halswirbelsäule und Schulterblätter 

entlasten

Rückenlage – knapp unter den Schulterblättern einen Ball und unter dem Gesäß ein 
tsar®Pad positionieren
Beine aufgestellt – Hände mit „lustigem“ Flechtgriff an den Hinterkopf legen
Lustiger Flechtgriff: die Hände so ineinander verflechten, dass es sich ungewohnt anfühlt …

7	 Ausgangsposition: Bauchmuskeln aktivieren und Oberkörper nach oben/vorne 
anheben (über die Mitte- durch die Atmung)

7	 Einatmen (durch die Nase): Oberkörper absenken, über den Ball in „einen Bogen 
ziehen“ (Hohlkreuz), Ellenbogen nach hinten in Richtung Boden ziehen

7	 Ausatmen (durch den Mund): Oberkörper wieder nach oben /vorne anheben, 
Ellbogen ziehen nach vorne (gehen enger zusammen), Kopf wird von den Händen 
getragen, Kinn zur Brust, Lendenwirbelsäule zieht Richtung Boden

Die Übung wird „klein“ begonnen, um dann den Bewegungsradius bei jeder Wiederholung 
langsam zu vergrößern. Wichtig: Der Kopf liegt im falschen Flechtgriff – beim Anheben 
des Oberkörpers nicht mit den Händen am Kopf ziehen – die Hände dienen nur als 
Unterstützung! Beine sind locker!

DIE HÄNGEBRÜCKE

Ziel der Übung: 
7	 sanfte Dehnung der ischiocruralen Muskulatur und der Oberschenkelrückseite
7	 bessere Auflagefläche des gesamten Körpers
7	 Position der Lendenwirbelsäule verbessern

D62B21
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Rückenlage – unter dem Gesäß und unter den Schulterblättern
jeweils ein tsar®Pad platzieren

7	 Ausgangsposition: ein Bein nach oben strecken, Arme mit lustigem Flechtgriff in 
den Nacken, Kopf wird von den Händen gestützt

7	 Einatmen (durch die Nase): Bein im Bogen gestreckt zum Boden führen, 
Oberkörper in der Achse nach hinten öffnen, Ellbogen ziehen Richtung Boden

U  Zum anderen Bein wechseln

7	 Ausatmen (durch den Mund): Bein wieder gestreckt nach oben führen –  
soweit als möglich zum Körper, Oberkörper in Kontraktion nach oben bringen

DER RITTER MIT SEINEM PFERD

Ziel der Übung:
7	 Herz/Kreislauf aktivieren
7	 Die großen und kleinen Muskeln von Rücken und Bauch trainieren

7	 Ausgangsposition: Stützstand, Fingerspitzen schauen nach vorne

7	 Ausatmen (durch den Mund): rechtes Knie zieht zum Kopf, Rücken rund machen

7	 Einatmen (durch die Nase): rechtes Bein unter dem linken durchgekreuzt wieder 
gestreckt abstellen (in den Stützstand), Gewicht ist dann auf dem rechten Bein

U  Danach linkes Knie anziehen und gekreuzt abstellen …

Immer rechtes und linkes Bein abwechseln

D62B21
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Mag. Claudia Salcher 
AHS-Lehrerin, Sportwissenschafterin, Dipl. Qigonglehrerin

Qigong. Erlebe Deine Energie

Qigong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist. Zur 
Praxis gehören Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen und Meditationsübungen. Die 
Übungen dienen der Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses im Körper. Sie fördern emotionale und mentale Sta-
bilität und geben sofortiges Wohlbefinden.

WAS IST QIGONG

Qigong ist eine traditionelle chinesische Methode der Gesundheits- und Lebenspflege. Qigong ist ein wichtiger Bestandteil 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) und beinhaltet neben Übungen in Bewegung auch Übungen in Stille sowie 
geistige Schulung (Mediation).
Die weichen, langsamen Bewegungen können auf sanfte Weise Blockaden lösen und die Lebensenergie (Qi) zum Fließen 
bringen. Dadurch kommen Körper, Geist und Seele in Einklang. Gesundheit und Wohlbefinden hängen vom freien Fluss 
des Qi ab! Qigong bringt Ausgeglichenheit in das Energiesystem unseres Körpers und ergänzt medizinische Behandlungen 
durch eine Stärkung der Selbstheilungskräfte.

Es gibt zahlreiche unterschiedliche Übungssysteme, die sich zum Teil sehr stark unterscheiden. Aber alle Übungen haben 
unabhängig von Form, Methodik und Herkunft diese Komponenten gemeinsam:
7	 Hinführung zu einer korrekten Körperhaltung 
7	 Regulierung der Atmung 
7	 Beruhigung des Geistes
Alle drei Komponenten gemeinsam verhelfen uns zu Wohlbefinden und Ausgeglichenheit.

C45B24



149

C45B24

Übersetzt bedeutet Qigong die Arbeit an und mit der (eigenen) Lebensenergie bis hin zur Meisterschaft. Es geht darum, 
diese Energie zu spüren, zu lenken und zu leiten und Blockaden zu lösen, um in Harmonie zu kommen.

RESHENFA (ÜBUNGEN ZUM AUFWÄRMEN)

7	 Den Mühlstein drehen
 Zuerst eine Handfläche kreisen, dann beide abwechselnd (ev. auch im Gehen). Die Füße stehen schulterbreit, die 

Zehen zeigen leicht nach außen. Die rechte Hand in Höhe der Taille mit der Handfläche nach unten zeigend. Nun die 
rechte Hand kreisförmig im Uhrzeigersinn bewegen. Nach rund zehn Kreisen die Richtung ändern. Danach die Seite 
wechseln. Diese Übung harmonisiert Yin und Yang.

7	 Qi holen (Dantien öffnen und schließen)
 Arme auseinander- und zusammenführen. Die Füße stehen dabei wieder schulterbreit. Die Hände sind etwas 

unterhalb vom Nabel und schauen mit den Handflächen nach unten. Die Hände werden nun auseinander gezogen und 
gegen einen gedachten Widerstand zusammengedrückt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Atmung.

7	 Qigong-Stand
 Schulterbreit stehen und Aufmerksamkeit in den Körper und in den Stand lenken. Verwurzeln nach unten, öffnen nach 

oben und eine harmonische Körperposition einnehmen in Achtsamkeit.

HAUPTÜBUNGEN: ORGANÜBUNGEN

7	 Der weiße Kranich fliegt in den Himmel (Lungen-Dickdarm-Übung)
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7	 Tiger reiten und Bogenschießen (Nieren-Blasen-Übung)

7	 Die faule Katze streckt sich (Leber-Gallenblase-Übung)

7	 Das Himmelspferd reiten (Herz-Dünndarm-Übung)

C45B24
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7	 Der goldene Hahn ist stolz, auf einem Bein stehen (Magen-Milz-Übung)

7	 Den Himmel stützen (Dreifach-Erwärmer-Übung)

Ich wünsche dir viel Freude beim Üben!

MEDITATIONEN BZW. ÜBUNGEN IM SITZEN UND LIEGEN

7	 Meditation: „Pulsierende Mitte“
 Hände warm reiben und mit Wärme im Bauch spielen, komprimieren und in alle Richtungen ausbreiten lassen; dann 

frische Heilenergie aus dem Universum einströmen lassen und verbrauchte Energie abgeben, um sich aufzutanken.

7	 Yin-Yang-Streichung als Partnerübung
  Zuerst in Rückenlage die rechte Seite von den Fußsohlen nach oben und der Arminnenseite entlang bis zu den 

Fingern ausstreichen. Dasselbe links. Dann in Bauchlage ausgehend von den Händen über die Schultern und den 
Rücken die Körperrückseite nach unten streichen. Je 3 Mal langsam wiederholen. 

C45B24
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Christoph Schitter, B. Sc. 
Instruktor

Ultimate Frisbee

Kurze Geschichte des Sports
Die erste Frisbee-Scheibe entstand aus einer Kuchenform der Bäckerei Frisbie-Pie. Nachdem Kinder den Kuchen geges-
sen hatten, warfen sie die Kuchenform „verkehrt herum“ weg. Studenten beobachteten die interessanten Flugeigenschaften 
und probierten es selbst. Das Spiel nannten sie Frisbie-ing. Später wurde aus dem Blechdeckel eine Kunststoffscheibe. Und 
durch einen Schreibfehler aus Frisbie einfach Frisbee. 

Das Sportgerät (Scheibe oder Frisbee)
Material: Gute Scheiben bestehen aus einem Kunststoffgemisch aus Polyurethan und Polyethylen; bei guten Scheiben 
sind noch ein paar Weichmacher beigefügt, weil die Scheibe auf keinen Fall zu hart sein darf (höhere Verletzungsgefahr, 
geht schneller kaputt). Schlechte Scheiben sind meist aus Polyprophylen, einem sehr harten Kunststoff (z. B. Frisbees als 
Werbegeschenke). Von ihrem Gebrauch – zumindest im Schulsport – ist abzuraten.

Form: Bei Ultimate-Scheiben ist der Außenrand dicker und entspricht der Form einer Flugzeugtragfläche. Der untere Rand 
ist dabei leicht nach innen gezogen.

Gewicht: Standard für offizielle Ultimateturniere sind Scheiben mit einem Gewicht 
von 175 g und einem Durchmesser von 28 cm.

Das Spielfeld
Gespielt wird Ultimate-Frisbee auf einem Rasenplatz von 100 m x 37 m. Auf europä-
ischen Fußballplätzen kann man zwei Frisbee-Felder abkreiden. Das Spielfeld unterteilt sich 
in zwei Endzonen (18 m) und das dazwischen liegende Hauptspielfeld (64 m).

D70B31

Abb. 1: Spielfeld Ultimate Frisbee
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Spirit of the Game
Der „Spirit of the Game“ ist das Leitprinzip im Ultimate (Frisbee) und erlaubt ein Spiel ohne Schiedsrichter und ohne ge-
genseitige Aggression. Der Respekt für den Gegner ist von hoher Bedeutung. Im Gegensatz zu anderen Spielsportarten 
wie Fußball oder Basketball verbieten die offiziellen Ultimate-Regeln jegliche Aktion, die als minderer Sportsgeist ausgelegt 
werden könnte.

Beim Ultimate fällt besonders die Abwesenheit von Strafen auf. Die Gründerväter des Sports gingen davon aus, dass kein 
Ultimatespieler die Regeln mit Absicht bricht; deswegen gibt es keine harten Strafen für unabsichtliche Regelübertretungen. 
Sollte es dennoch zu Regelübertretungen kommen, was laut Spielphilosophie niemals absichtlich geschehen kann, so klären 
die betroffenen Spieler die Situation untereinander, da es keinen Schiedsrichter gibt (allerdings gibt es in Amerika inzwi-
schen auf größeren Turnieren analog zum Streetball „Court-Beobachter“, die bei Bedarf als „Schlichter“ fungieren).
Die Regeln im Ultimate können zum größten Teil mit dem Konzept des „Spirits“ zusammengefasst werden. Sportlicher Wett-
kampf auf hohem Niveau wird gefordert, aber niemals auf Kosten des Respekts zwischen den Spielern, der Anerkennung 
der Regeln, auf die man sich geeinigt hat, oder des Spaßes am Spiel. Der Zweck der Regeln im Ultimate ist nicht der eines 
Gesetzes, sondern der einer Richtlinie, die die Art, wie das Spiel gespielt werden sollte, beschreibt. Generell gilt: Alles, was 
über eine unabsichtliche leichte Berührung hinaus geht, ist im Ultimate ein Foul.

DIE BASICS IM ULTIMATE

Laufen
Ein Offencespieler ist immer darauf aus, offene Räume zu finden, um dem Werfer eine Anspielmöglichkeit zu geben. Er ver-
sucht das durch plötzliche Richtungswechsel, Sprints und Hakenschlagen (Cuts), um sich von seinem direkten Gegenspieler 
abzusetzen. Der Verteidiger versucht entsprechend auf diese Cuts zu reagieren und den nächsten Schritt vorherzusehen. 
Angreifer sollten stets versuchen vorauszudenken und ihre Cuts zu planen. Man sollte immer wieder andere Cuts ausprobie-
ren, um den Verteidiger abzuschütteln. In der Verteidigung sollte man versuchen, den nächsten Schritt eines Angreifers zu 
antizipieren, um dann beim Wurf auf ihn dazwischengehen zu können.

Werfen
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Scheibe zu werfen. Die meiste Zeit verwendet man im Ultimate aber drei Arten von 
Würfen: die Vorhand, die Rückhand und den Over-Head.

Rückhand (Backhand): Der Blick des Werfers sollte immer das Ziel fixieren – der Körperschwerpunkt ist auf beiden Füßen 
gleichmäßig verteilt. Das Frisbee liegt mit dem Unterarm in einer Ebene, und das Handgelenk ist gebeugt. Ein „Rückführen“ 
der Scheibe wird durch eine Drehung des Oberkörpers eingeleitet. Die Vorwärtsbewegung erfolgt in einer Ebene. Der Schul-
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tergürtel dreht sich nun wieder nach vorne, der Ellenbogen geht mit der Bewegung 
mit, das Gewicht wird auf den vorderen Fuß verlagert, und der Unterarm „überholt“ 
schließlich den Ellbogen. Mit der Streckung des Wurfarmes kommt es zu einer 
„Schnappbewegung“ des Handgelenkes. In diesem Moment bekommt die Scheibe 
den notwendigen „Spin“, um ruhig und geradlinig zu fliegen.

Vorhand (Sidearm): Der Körper steht frontal zum Wurfziel, der Ellbogen ist leicht 
abgewinkelt, das Handgelenk ist locker, und die Frisbee wird fest im Pistolengriff 
gehalten. Die Bewegung wird mit einem Zurückziehen des Ellenbogens eingeleitet. 
Der Ellenbogen schwingt wieder nach vorne, und das Handgelenk wird abrupt ab-

gestoppt. Die Kraftübertragung, sprich der notwendige Drall, erfolgt über Zeige- und Mittelfinger.
Pistolengriff: Die „Pistole“ zeigt zum Ziel und wird mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger gebildet. Daumen an der Scheibeno-
berfläche, die beiden anderen Finger befinden sich auf dem Innenrand der Frisbee.

Überkopfwurf (Upside-Down): 
Die Füße stehen in Schrittstellung, wobei bei Rechtshändern der linke 
Fuß vorne steht (bei Linkshändern umgekehrt). Die Wurfbewegung ist wie 

beim Werfen eines Balles und wird mit dem Vorhandgriff („Pistolengriff“, 
siehe oben) ausgeführt. Dabei geht der Ellenbogen in Wurfrichtung voraus. 

Die ganze Wurfhand wird gestreckt, und das Handgelenk wird schlagartig ab-
gestoppt. Die Scheibe fliegt kopfüber auf der „verkehrten“ Seite und beschreibt 

eine S-Kurve. Der Abwurfwinkel beträgt zwischen 30 und 45 Grad über dem 
Kopf.

Fangen
Für das normale Fangen unter Schulterhöhe und über Kniehöhe eignet sich der „Sandwich Catch“ am besten. Man fängt 
die Scheibe dabei mit ausgestreckten Armen wie mit einem Krokodilmaul. In anderen Situationen hilft nur das einhändige 
Fangen. Daher beim Einwerfen mit rechts und links fangen – im Spiel kann man sich die Seite auch nicht aussuchen. Wichtig 
ist, immer – notfalls mit einem Sprung – auf die Scheibe zuzugehen. Genauso wichtig ist es, niemals eine fliegende Scheibe 
aufzugeben. Oft bekommt eine Scheibe noch Auftrieb durch den Wind oder die jeweilige Flugbahn – dann sollte man zur 
Stelle sein. Auch bei dem Versuch, die Scheibe zu fangen, müssen die Regeln beachtet werden. Jeder Spieler hat das Recht 
auf den Luftraum direkt über ihm. Daher darf man beim Sprung nach der Scheibe niemanden wegschubsen oder festhalten.

Abb. 2:  
o. Rückhand (Backhand) 
u. Vorhand (Sidearm)  
www.flyindanger.com  
(Leander Khil)

Abb. 3: Überkopfwurf (Overhead) www.flyindanger.com (Leander Khil)
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WIE LÄUFT EIN SPIEL IM ULTIMATE AB?

Flip – Auslosung
Die Kapitäne der Mannschaften ‚flippen‘ ums Anspiel. Beide werfen je eine Scheibe gleichzeitig hoch und einer ruft „gleich“ 
oder „ungleich“. Landen beide Scheiben in der gleichen Lage, dann darf der Gewinner des Flips wählen, ob sein Team den 
Anwurf (Pull) wirft oder erhält, oder welche Zone es für den ersten Punkt verteidigen möchte. Bei normalen Bedingungen 
ist natürlich der Angriff, also der Empfang des Pulls, das Beste. Das Team, das den Flip verloren hat, entscheidet über die 
übrig gebliebene Option.

Line-Up – Aufstellung
Jede Mannschaft stellt sieben Spieler auf ihre Endzonenlinie. Das verteidigende Team muss bis zum Anwurf auf oder hinter 
seiner Linie bleiben. Das angreifende (den Anwurf empfangende) Team muss bis zum Anwurf auf seiner Linie stehen blei-
ben und darf nicht die Plätze tauschen. Das macht es einfacher für die Spieler der verteidigenden Mannschaft, sich ihre Ge-
genspieler auszusuchen. Wenn man den Call „hold the line“ hört, wird die angreifende Mannschaft dazu aufgefordert, stehen 
zu bleiben. Der Werfer der anwerfenden Mannschaft hält die Scheibe über seinen Kopf, sobald die Mannschaft spielbereit 
ist. Wenn aus der empfangenden Mannschaft ebenfalls ein Spieler die Hand hochhält, kann das Spiel beginnen.

Pull – Anwurf
Sobald der Anwurf unterwegs ist, rennen die Spieler der verteidigenden Mannschaft so schnell es geht zu ihren jeweiligen 
Gegenspielern. Für den Erhalt der Scheibe braucht die empfangende Mannschaft die Scheibe nicht zu fangen – ein Fang-
fehler würde den sofortigen Scheibenverlust bedeuten –, sondern kann einfach warten, bis die Scheibe landet.
Wer die Scheibe zuerst berührt (entweder durch Fangen oder Aufheben), muss der erste Werfer sein. Normalerweise be-
stimmt das angreifende Team den aufnehmenden Spieler schon vor dem Anwurf, um Verwirrung zu vermeiden.

Ausnahme: Wenn die Scheibe aufkommt und weiterrollt, darf sie jeder angreifende Spieler auch mit dem Fuß) aufhalten, 
ohne gleich zum ersten Werfer zu werden.
Deshalb: nur wenn man ganz sicher ist, die Scheibe fangen zu können, fängt man sie direkt, sonst lässt man sie am besten 
erst auf den Boden kommen. Wenn die Scheibe in der Endzone aufkommt, muss sie von dort gespielt werden. Wenn das 
Frisbee ins Aus fliegt, darf man es bis zur Endzonenlinie vorbringen und an dem Punkt ins Spiel bringen, der dem Punkt am 
nächsten ist, an dem die Scheibe ins Aus geflogen ist. Es gibt hier eine Ausnahme: Wenn der aufnehmende Spieler, bevor er 
die Scheibe aufnimmt, seinen Arm hebt und „Mitte“ ruft (‚Mitte-Regel‘). Damit wird der angreifenden Mannschaft erlaubt, das 
Spiel von der besseren Position der Spielfeldmitte, und zwar auf der Höhe, wo die Scheibe ins Aus geflogen ist, zu starten. 
Der Vorteil darin liegt, dass man in der Mitte nach beiden Seiten spielen kann.
Wenn die Scheibe im Feld aufkommt, aber dann ins Aus rollt (egal, ob sie dann wieder ins Feld rollt), dann gilt das als Aus, 
und es geht los wie in diesem Fall beschrieben.
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Aufnehmer – Der erste Werfer
Der Werfer stellt ein Standbein auf, wenn er in Scheibenbesitz kommt. Normalerweise ist das für Rechtshänder das linke 
Bein und für Linkshänder umgekehrt. Man darf den Fuß nicht hochheben, bevor die Scheibe abgeworfen ist, sonst ist das 
ein ‚traveling‘ Foul. Der Werfer wartet nun auf die Angebote/Cuts seiner Mitspieler. Er hat zehn Sekunden Zeit, einen Pass 
zu werfen. Der Werfer wird gedeckt von einem …

Marker
Wenn ein angreifender Spieler in Scheibenbesitz ist, wird sein Verteidiger zum Marker. Die Aufgabe des Markers ist, dem 
Werfer seine zehn Sekunden Zeit für seinen Wurf abzuzählen (Stall-Count). Er beginnt mit ‚zähle‘ oder ‚stalling‘ und zählt 
dann von eins bis zehn. Hat der Werfer die Scheibe beim ersten Laut von „Zehn“ immer noch in der Hand, wechselt der 
Scheibenbesitz (Turn-Over). Hat der Marker nicht mit der Ansage, dass er zählt, (‚zähle‘) angefangen, ist der Werfer erst eine 
Sekunde später ausgezählt. Wenn der Werfer die Scheibe abwirft, sollte der Marker mit einem lauten ‚Up‘ seine Mitspieler 
(die nicht immer auf den Werfer schauen können) darüber informieren, dass die Scheibe in der Luft ist. Zählt der Marker 
schneller als im Sekundentakt, dann ist das ein ‚Fast Count‘. Auf diesen Call vom Werfer hin zieht der Marker zwei Sekunden 
von seinem Count ab und zählt von dort (ohne Unterbrechung) weiter. Ein zweiter Fast Count innerhalb des einen Stalls ist 
ein Foul, und der Stall fängt bei 0 wieder an.
Der Marker muss innerhalb eines Kreises mit einem Radius von drei Metern sein, um den Werfer anzählen zu dürfen. Der 
minimale Abstand zum Werfer ist ein Scheibendurchmesser. Zudem darf der Marker nicht direkt über dem Standbein des 
Werfers stehen oder diesen aktiv am Rotieren hindern (wenn er passiv bleibt und der Werfer sich in den Marker hineinbe-
wegt, ist das ein ‚Stürmerfoul‘).
Es darf nur ein Marker einen Werfer decken. Halten sich mehrere Verteidiger in diesem Drei-Meter-Kreis auf, so ist das ein 
‚Double‘. Wenn sich allerdings noch mehrere Angreifer in diesem Kreis aufhalten, dann dürfen natürlich auch deren Gegen-
spieler mit herein.
Normalerweise ist es die Taktik der verteidigenden Mannschaft, eine Seite des Feldes abzudecken. Der Verteidiger macht 
nur eine Seite zu und ‚zwingt‘ den Werfer damit, auf die andere Seite des Feldes zu werfen (‚forcing‘). Meistens beschließt die 
verteidigende Mannschaft vor dem Punkt die ‚geforcte‘ Seite. Damit haben es die anderen Verteidiger leichter, den übrigen 
Raum zu decken, da der Werfer eher nicht die Pässe in den Schatten des Markers werfen kann. (siehe auch Abschnitt Die 
Force [„Auf/Zu“])

LITERATUR

Frisbeeverband Österreich: http://www.frisbeeverband.at
Steirischer Landesverband Frisbee: http://www.frisbee-steiermark.at
Ultimate Frisbeeverein in Graz (Catchup Graz): http://catchup.frisbee-graz.info
Discgolfverband Österreich: http://www.discgolf.at/wordpress
Didaktik Skriptum zu Ultimate Frisbee: http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/42030000/fachschaft/Skripte/Fachdidaktik-Skript_UltimateFrisbee.pdf
Fly in Danger Frisbeefirma (Grundwurfarten): http://www.khil.net/flyindanger/flyindanger_grundwurfarten.pdf
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Marco Schnabl 
Trainer

Life Kinetik

Jeder von uns nutzt seine 100 Milliarden Gehirnzellen, die wir seit Geburt haben, anders, aber keiner schöpft die riesigen 
Möglichkeiten auch nur annähernd aus. Durch spaßige visuelle und koordinative Aufgaben für Ihren Körper wird Ihr Gehirn 
gezwungen, neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaffen. Je mehr dieser Verbindungen bestehen, desto hö-
her ist die Leistungsfähigkeit des Gehirns.

Nutzen durch Life Kinetik
Kinder werden kreativer, Schüler werden konzentrierter, Sportler werden leistungsfähiger, Berufstätige werden stressresis-
tenter, Senioren werden aufnahmefähiger, alle machen weniger Fehler.
Bestimmt kennen Sie das erhebende Gefühl, wenn Sie eine schwierige Aufgabe nach intensiven Überlegungen erfolgreich 
bewältigen. Ob als Kind, wenn kreativ neue Spiele entwickelt werden, in der Schule, wenn der Lehrer lobt, im Sport, wenn 
Erfolge zu feiern sind, oder im Beruf, wenn das anvisierte Ziel erreicht ist. Unser Gehirn wird immer dann aktiv, wenn es eine 
Belohnung erwarten kann. Nur dann sind wir leistungsfähig und kreativ. 
Belohnen Sie sich und Ihr Gehirn! Bringen Sie einfach mehr Spaß in Ihr Leben! Werden Sie effektiver, leistungsfähiger, auf-
nahmefähiger, stressresistenter und selbstbewusster!

Jürgen Klopp, Trainer von Borussia Dortmund sagt über Life Kinetik:
„Eines der spannendsten Dinge, die ich in den letzten Jahren in meinem Job entdeckt habe.“

Life Kinetik nutzt Ihren Körper, um die Reserven Ihres Gehirns zu entfalten. Da dieses Training 
körperlich kaum belastend ist, unterstützt es jeden, egal welchen Alters und Fitnessgrads, 
bei seiner persönlichen Entwicklung. Bereits eine Stunde pro Woche genügt, um schon nach 
kurzer Zeit die ersten Veränderungen zu erkennen. Viele ehemalige und aktive Hochleistungs-
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sportler aus den Bereichen Ski Alpin, Biathlon, Fußball, Handball, Eishockey, Skispringen oder Golf wenden 
Life Kinetik erfolgreich an!

Das Ziel
Mehr Leistung durch Ausschöpfen von Reserven im strukturellen, biochemischen und geistigen Bereich, 
um die besten Voraussetzungen für die täglichen Denkprozesse und Aufgaben im Sport und Alltag zu 
schaffen.

Die Hauptkomponenten
Bewegungs- und Trainingslehre, Funktionelle Anatomie, moderne Gehirnforschung, Funktional-Optometrie.

DIE TRAININGSBEREICHE

Training der flexiblen Körperbeherrschung
7	 Bewegungswechsel: Rascher Wechsel zwischen Bewegungen ohne Stocken
7	 Bewegungskette: Koppelung mehrerer einfacher Teilbewegungen
7	 Bewegungsfluss: Fortsetzen einer laufenden Bewegung trotz plötzlicher Zusatzaufgabe

Training des visuellen Systems
7	 Augenfolgebewegung: Die Augen problemlos vertikal, horizontal und diagonal bewegen. 
7	 Sehbereich: Die Größe des Blickfeldes und die räumliche Wahrnehmung werden verbessert.
7	 Augenfokussierung: Die Einschätzung von Entfernungen und Geschwindigkeiten gelingt besser.

Training der kognitiven Fähigkeiten
7	 Arbeitsgedächtnis: Mehr Optionen können parallel und schneller ausgewählt werden.
7	 Auffassungsgabe: Eingehende Signale werden schneller erkannt und zugeordnet.
7	 Wissenszugriff: Gespeichertes Wissen wird auch in schwierigen Situationen schneller abgerufen.

DER TRAININGSUMFANG

Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten im Sport ist bei dieser Trainingsform nicht die Automatisierung von Bewegungen 
und Bewegungsabläufen das Ziel, sondern eine Steigerung der Handlungsmöglichkeiten in verschiedenen Situationen. 

C55A16



159

Deshalb ist es sehr wichtig, neue Bahnen, die durch die Bewegungsherausforderung geschaffen wurden, nicht so lange zu 
vertiefen, bis sie nur noch für eine einzige auswendig gelernte Bewegung zur Verfügung stehen. Vielmehr sollte bereits beim 
Erkennen der Grobform die nächste Schwierigkeitsstufe als neue Herausforderung dienen.

Der angestrebte Effekt ist bereits nach wenigen Wochen zu erkennen, bei nur einer Trainingsstunde pro Woche. Um eine 
Überforderung des Gehirns zu vermeiden, sollte aber auch nicht länger als maximal 1 Stunde am Stück trainiert werden.

WIRKUNGEN DES TRAININGS

Allgemein
7	 Emotionale Stressreduzierung mit körperlicher Entspannung 
7	 Verbesserung der Konzentration und Aufnahmekapazität
7	 Verbesserung der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit
7	 Reduktion der Fehlerquote
7	 Steigerung des Selbstbewusstseins und des selbstständigen Arbeitens 

Wirkungen im Sport
7	 Erhebliche Reduktion des Energie- und Kraftaufwands 
7	 Zunahme der räumlichen Wahrnehmung und der Orientierung 
7	 Reduktion von Kompensationsbewegungen
7	 Elegantere und harmonischere Ausführung von schwierigen Bewegungsabläufen
7	 Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit
7	 Steigerung der Auge-Hand- und der Auge-Bein-Koordination

Wirkungen in der Schule
7	 Der Lösungsweg von Aufgaben wird übersichtlicher
7	 Umsetzen von Textaufgaben in eine Rechnung fällt leichter
7	 Das Lernen fällt leichter, und Gelerntes wird schneller abgerufen,  

Lesen, Rechtschreibung und Konzentration verbessern sich

Im Beruf
7	 Wechsel von einer Arbeit auf einen plötzlichen Telefonanruf und zurück fällt leichter
7	 Zusammenhänge in Besprechungen werden schneller erkannt
7	 Die berufliche Richtung und nötige Wechsel werden erkannt und Ziele schneller erreicht
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7	 Schreiben, und trotzdem den Gesprächsfaden zu behalten, ist einfacher
7	 Erhöhung der visuellen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
7	 Erhöhung der „geistigen“ Weitsichtigkeit durch mehr bewusste Wahrnehmung

DIE STATISTIK

Erhebungen von Messdaten diverser Institute und Universitäten und Eigenerhebungen auf Basis von Fragebogenauswer-
tungen von insgesamt über 450 Personen aller Altersgruppen ergaben unter anderem folgende Ergebnisse: Im Rahmen 
eines Trainingsprogramms über zehn bis zwölf Wochen mit einer 60-minütigen Trainingseinheit pro Woche verbesserten sich 
97 % der Kinder und 91 % der Erwachsenen in mindestens einem der hier aufgeführten Bereiche! Zusätzlich reduzierte sich 
die Fehlerquote bei den Erwachsenen massiv.

UNSER ANGEBOT

Der Life Kinetik-Grundkurs
12 Wochen lang 1 Stunde pro Woche für Ihre persönliche Leistungssteigerung durch die Arbeit unserer Life Kinetik-Trainer.
Um nachhaltig Erfolge bezüglich Ihres körperlichen und mentalen Vermögens zu erzielen, muss das Life Kinetik-Training 
regelmäßig durchgeführt werden.
Dabei ist eine Stunde Training pro Woche bereits ausreichend, um schon nach drei bis vier Trainingseinheiten Fortschritte zu 
spüren. Angeboten werden Kurse für jedermann über 12 Wochen. Diese Kurse können Sie ausschließlich bei einem lizen-
zierten Life Kinetik-Trainer oder in unserem eigenen Seminarzentrum buchen.
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Was können Sie erwarten?
Jede Menge Lachen, Spaß und Freude! Das Bewegungsprogramm schafft neue Verbindungen zwischen den Gehirnzellen 
und erhöht somit auf höchst amüsante Weise den Handlungsspielraum in allen Lebensbereichen. Dabei ist es völlig egal, ob 
die Teilnehmer 8 Jahre oder 80 Jahre alt sind. Fast jeder erkennt Veränderungen bei einem nur einstündigen Training pro 
Woche bereits nach kurzer Zeit.

Wir bieten Ihnen viele weitere Möglichkeiten, Life Kinetik anzuwenden:

1.  Life Kinetik-Trainer:  Bei dieser 5-tägigen Ausbildung lernen Sie den kompletten Ablauf der verschiedenen Trainings-
sequenzen. Sie beherrschen nach der Ausbildung das komplette Life Kinetik-Training, sodass Sie bei Gruppen mehr-
wöchige Trainings durchführen können. Die Teilnehmerzahl am Training ist begrenzt auf 24 Personen. Entsprechende 
theoretische Unterlagen sind im Seminarpreis enthalten. Nach dem absolvierten Training erhalten Sie ein Zertifikat, das 
Sie berechtigt, das Life Kinetik-Training durchzuführen. Diese Ausbildung richtet sich an zukünftige Life Kinetik-Trainer 
und Therapeuten, die später mit Life Kinetik selbständig arbeiten.

2.  Life Kinetik-Schul- und -Kita-Coach: Als examinierter Lehrer oder Erzieher an einer Schule, einem Kindergarten 
oder einer Kindertagesstätte erfahren Sie in dieser 3-tägigen Ausbildung, wie Sie Life Kinetik in Ihrem Arbeitsbereich 
einsetzen. Mit speziellen Übungen, die wenig Materialeinsatz fordern, lässt sich schnell das Aufmerksamkeits-Niveau 
der Kinder steigern, die Fehlerquote reduzieren und die Leistungsfähigkeit erhöhen. Die Kinder sind konzentrierter und 
aufnahmebereiter, was Ihnen das Vermitteln von Lehr- und Lerninhalten erleichtert und Ihren Stress stark reduziert. Die-
se Ausbildung ist nur für jene, die Life Kinetik kostenlos in ihrem Arbeitsbereich (Schule oder Kindergarten) einsetzen.

3.  Life Kinetik-Lizenzkonzepte: Damit Life Kinetik möglichst einfach auch Einzug in Firmen, Vereine und Fitness-Studios 
halten kann, haben wir uns ein Lizenzmodell für diese Zielgruppen überlegt. Nach Abschluss eines Lizenzvertrages mit 
uns schicken Sie uns einen oder mehrere Mitarbeiter in die Ausbildung. Ihre eigenen Trainer führen dann Life Kine-
tik-Kurse in Ihrem Fitness-Studio in Ihrer Firma oder in Ihrem Verein durch. 

Sie profitieren durch unsere inzwischen sehr starke Marke Life Kinetik mit einem Gütesiegel und durch 
unsere Promotionmaßnahmen und Referenzen. Durch öffentliche Kurse können Sie mit Life Kinetik 
zusätzlichen Umsatz erwirtschaften und neue Kunden werben. Sie können auf einfache und spie-
lerische Weise die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter stärken. Sie können als 
Sportorganisation oder Verein ihre eigenen Sportler trainieren und zusätzlich öffentliche Life Kine-
tik-Kurse ausschreiben. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ziele. Wir senden Ihnen gerne unverbindlich 
Unterlagen über das für Sie zutreffende Life Kinetik-Lizenzkonzept zu. Viele Fitness-Studios und 
Sportvereine wie Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim haben bereits einen Lizenzvertrag.
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Mag. Dr. Werner Schwarz 
Sportwissenschafter, AHS-Direktor, Trainer

Vital4Brain 2

BEWEGUNG FÜR DEN KOPF mit dem Programm „VITAL4BRAIN –  
BEWUSST BEWEGEN. BESSER LERNEN.“ Verfasser: Mag. Dr. Werner Schwarz

Die Idee, ein Programm von koordinativ herausfordernden Bewegungsaufgaben zu entwickeln, das im Klassenraum 
den Unterricht für wenige Minuten mit Bewegung, Spaß und Aktivierung unterbricht, entspringt dem Wunsch, gegen kon-
krete Mängel im Schulsystem anzukämpfen: erstens gegen den Mangel an Bewegung, zweitens gegen den Mangel an 
Konzentration und drittens gegen den Mangel an Freude am Lernen. Das Programm kann situativ angemessen während der 
Unterrichtsstunde direkt im Klassenraum eingesetzt werden.
Mehrere Gründe sprechen laut John Ratey und Eric Hagermann, den Autoren des Buches Superfaktor Bewegung, für Be-
wegung in der Schule und im Unterricht. Erstens optimiert körperliche Betätigung die Voraussetzungen für Lernen durch 
Verbesserung der Wachsamkeit, Aufmerksamkeit und Motivation. Zweitens bereitet sie Nervenzellen darauf vor und un-
terstützt sie, sich miteinander zu verbinden, was die zelluläre Grundlage für die Aufnahme neuer Informationen und damit 
für Lernen ist. Drittens fördert körperliche Betätigung im Hippocampus, einer der zentralen Hirnstrukturen für Lernen und 
Gedächtnis, die Entwicklung neuer Nervenzellen aus Stammzellen (vgl. Ratey/Hagermann, 2009, S. 70 ff). Weitere Autoren 
von Büchern zu den Themen Lernen, Gedächtnis und Hirnforschung, wie Matthias Brand und Hans Markowitsch, Martin 
Korte oder Manfred Spitzer, schlagen in die gleiche Kerbe. Im Programm Vital4Brain gehen die neuen Erkenntnisse ein. In 
den Schriften und in den Vorträgen zum Programm wird der theoretische Hintergrund des Zusammenhanges von Bewegung 
und Lernen aus der Sicht der Neurobiologie und ebenso aus der Sicht der Sportwissenschaften beleuchtet und erläutert.
Die Idee führte zur Entwicklung eines Bewegungsprogramms, dem wir den Namen „Vital4Brain – Bewusst bewegen. Besser 
Lernen.“ gaben. Das Programm setzt die aktuellen Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Sportwissenschaften um und 
bringt Bewegung in die Klasse. Dabei wird auf drei Wirkungen gezielt: Mit Bewegung die Konzentrationsfähigkeit zu stei-
gern, die Koordination zu verbessern und „überhaupt“ Bewegung, Anregung, Stimmung und Spaß in die Klasse zu bringen.
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Das Vital4Brain-Programm bietet sechs fertig zusammengestellte Vital4Brain-Einheiten. Jede dieser Einheiten be-
steht aus jeweils drei Vital4Brain-Modulen, die sich, angelehnt an den idealtypischen methodischen Aufbau einer Spor-
teinheit, aus dem Aktivierungs-, Koordinations- und Überleitungsmodul aufbauen. Die Übungen aus den genannten Mo-
dulen werden zu den Vital4Brain-Übungen zusammengefasst. In der aktuellen Auflage des Programms werden 54 
anregende Übungen in den Aktivierungsmodulen, 61 koordinativ herausfordernde Übungen in den Koordinationsmodulen 
und 35 beruhigende Übungen in den Überleitungsmodulen präsentiert. Darüber hinaus können die Module der jeweiligen 
Einheiten frei gewählt werden, der methodische Aufbau der Übungsabfolge in den Modulen sollte jedoch beibehalten 
werden. Weiters besteht die Möglichkeit, sich selbst neue Einheiten zusammenzustellen. Außerdem werden bei den 
Übungsbeschreibungen viele Varianten und Fortsetzungsübungen vorgestellt. Dadurch ergibt sich ein großes Repertoire 
an Übungen.

Von den Verfassern wurden sechs Vital4Brain-Einheiten fertig zusammengestellt, um in der Praxis den Einstieg in die 
Arbeit mit dem Programm zu erleichtern und auch um Mustereinheiten vorzustellen. Eine Einheit dauert idealstypisch sieben 
bis 13 Minuten und ist aus drei Modulen aufgebaut. Die Reihenfolge der Module ist nach methodischen und trainingswissen-
schaftlichen Überlegungen vorgegeben. 
Jede Einheit besteht aus drei Vital4Brain-Modulen. Das Aktivierungsmodul mit dem Namen „Aerobix“ leitet die Einheit und 
bringt mit ihren Übungen die SchülerInnen in Schwung. Das Koordinationsmodul „Koordix“ bildet den Hauptteil und nimmt 
mit den koordinativ herausfordernden Übungen zeitlich den größten Platz der Einheit ein. Das Überleitungsmodul „Relaxix“ 
schließt die Einheit ab, soll die SchülerInnen beruhigen und auf den weiteren Unterricht vorbereiten.

Abb. 1: Wechselwirkungen im Gehirn bei Bewegung Abb. 2: Die Effekte in Schlagworten zusammengefasst
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Der Kern des Programms sind die Vital4Brain-Übungen. Insgesamt stellen wir 150 Übungen in Wort und Bild vor. Weiters 
findet man in den Übungsbeschreibungen viele Anregungen, einerseits für Übungsvariationen zu den vorgestellten Bewe-
gungsaufgaben, andererseits für neue Übungskreationen; Damit steht den LehrerInnen mit dem Vital4Brain-Programm vom 
ersten bis zum letzten Schultag und von der ersten bis zur 13. Schulstufe ein kaum zu erschöpfendes Repertoire an Übun-
gen zur Verfügung, die anregen, herausfordern, zum Lachen bringen, die koordinativen Fähigkeiten fordern, die Konzentra-
tionsleistung verbessern und somit das Fundament für erfolgreiches Lernen bilden. Neben dem Ausbau des Übungskatalo-
ges bietet sich durch die Neukombination der Module über die sechs fertig zusammengestellten Einheiten noch zusätzlich 
die Möglichkeit, das Programm mit neu zusammengestellten Einheiten zu erweitern. Damit bietet Vital4Brain nicht nur ein 
großes Repertoire an Übungen, sondern auch ein ebenfalls kaum zu erschöpfendes Repertoire an Einheiten, um von der 
ersten bis zur letzten Schulwoche Bewegung in die Schule und in die Klasse zu bringen.
Die unmittelbar nachfolgenden zwei Abbildungen stellen die Struktur des Übungskataloges und einen Auszug der Vital4Be-
rain-Übungen vor. 

Die Übungsauswahl des Vital4Brain-Programmes ist so gestaltet, dass es in allen Altersstufen von der Volksschule über 
die Sekundarstufe I bis zur Sekundarstufe II, aber auch in allen Schultypen einsetzbar ist. Das Programm Vital4Brain zeich-
net sich durch eine flexible Anwendbarkeit und durch eine große Bandbreite aus. So können bei einer sogenannten 
„Übungs-Intervention“ entweder eine oder mehrere Übungen aus dem Programm gewählt werden, um Bewegung und La-
chen in die Klasse zu bringen. Bei der „Modul-Intervention“ wird je nach situativer Anforderung entweder mit den Übungen 
aus Aktivierungs-Modulen angeregt, mit koordinativ herausfordernden Übungen aus dem Koordix-Modulen die Konzentra-

Abb. 3: Die sechs fertig zusammengestellten Einheiten Abb. 4: Die 18 mit V4B-Übungen gefüllten Module
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tion gefordert oder mit Körperwahrnehmungsübungen für Ruhe und Entspannung gesorgt. Die Einheits-Intervention bringt 
bei systematischer und langfristig regelmäßiger Anwendung „Trainingseffekte“ in die Klasse und steigert die Konzentrations-
leistung nachhaltig. Die Abbildungen 5 und 6 geben einen Überblick zu den Zielgruppen im Schulalltag und zur Bandbreite 
des Einsatzes des Vital4Brain-Programms.

Abb. 5: Insgesamt werden 150 Übungen präsentiert Abb. 6: Eine Auswahl von Bildern aus dem Programm

Abb. 7: Die Zielgruppen des Vital4Brain-Programms Abb. 8: Die Bandbreite des Vital4Brain-Programms
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So wie das Programm „Vital4Brain – Bewusst bewegen. Besser lernen.“ mehrere Möglichkeiten der Anwendungseinsatzes 
offen lässt, so ist es auch in der Umsetzung im Schulalltag sehr flexibel. Vital4Brain kann als Klassenprojekt oder als 
Schulprojekt für einen festgelegten Zeitrahmen „von … bis“ in der Schule umgesetzt werden, oder Vital4Brain wird fix 
im Schulprogramm, beispielsweise mit einem oder mit mehreren Vital4Brain-LehrerCoaches, verankert. Das Programm 
„Vital4Brain – Bewusst bewegen. Besser lernen.“ ist so konzipiert, dass es grundsätzlich auf folgende Arten durchgeführt 
werden kann:

1.  Als Klassenprojekt, geplant von den KlassenlehrerInnen in Absprache mit der Direktion, über eine Projektzeitraum 
von unserer Einschätzung nach mindestens sechs Wochen. Im Projektplan sind die Einsätze der Vital4Brain-Coaches 
und die Art der Anleitung zu klären. Weiters sind die Zeitpunkte der Einsätze in den Stundenplan einzuplanen. Unserer 
Einschätzung und dem Ergebnis der bereits vorgestellten Studie entsprechend, sind zwei bis drei Einheiten pro Woche 
über sechs Wochen bereits wirksam, um nachhaltig die Konzentrationsfähigkeit zu steigern.

2.  Als Schulprojekt, geplant von einem Projektteam an der Schule, in Absprache mit – und idealerweise unter Betei-
ligung – der Direktion. Das Schulprojekt ist im Unterschied zum Klassenprojekt deutlich komplexer, da die Stunden-
pläne aller beteiligten Klassen koordiniert eingearbeitet werden müssen und da deutlich mehr Einsätze der Coaches 
notwendig sind.

3.  Als fixer Teil des Schulprogramms, verankert über einen Beschluss des Schulforums bzw. des Schulgemeinschafts-
ausschusses und geplant, vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet entweder
–  von einem oder mehreren Vital4Brain-LehrerCoaches, deren Aufwendungen und Einsätze beispielsweise vom 

Elternverein honoriert werden,
– oder von einer/einem LehrerIn, der die Unverbindliche Übung „Bewusst bewegen. Besser lernen“ im Rahmen 

des Schulprogramms anbietet. 
 Mit den teilnehmenden SchülerInnen werden im Rahmen der Unverbindlichen Übungen alle Einheiten absolviert, alle 

Übungen werden mit ihnen durchgeführt, auch die theoretischen Hintergründe werden diskutiert. Interessierte Schü-
lerInnen können auch in der Organisation von Vital4Brain-Einheiten und in der Präsentation der Übungen geschult 
werden und zu Vital4Brain-PeerCoaches ausgebildet werden. 

Wichtig bei der Umsetzung, sowohl als Projekt als auch als Teil des Schulprogramms, sind die umfassende Information über 
die Art der Aktivitäten und über theoretische Hintergründe sowie die breite Akzeptanz der Aktivitäten von möglichst allen 
Schulpartnern.
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Aufbaustruktur einer Vital4Brain-Einheit
Idealtypisch werden die Vital4Brain-Einheiten in drei Abschnitte gegliedert, angelehnt an den Aufbau einer dreiphasigen 
Sporteinheit. Die grobe Aufbau- und Inhaltsstruktur dieser Abschnitte wird nachfolgend beschrieben. Dazu werden auch Be-
lastungskennziffern angegeben, entweder als Zeit- oder Wiederholungsangabe. Diese Belastungskennziffern sind in einer 
Bandbreite von/bis angegeben und verstehen sich als Orientierungshilfen, um bei regelmäßig wiederholter und langfristiger 
Anwendung „wirksame“ Belastungen zu setzen, damit Leistungsverbesserungen erzielt werden können.

7	 Aktivierungsmodul „Aerobix“: In diesem Teil werden über eine bis drei Minuten „aerobe“ Übungen ausgeführt. Die Be-
lastungsintensitäten steigen bis zum Ende hin langsam auf eine Intensität bis zu 70 % der maximalen Herzfrequenz an. 
Anmerkung zum Forschungsstand: Durch diese aeroben Übungen wird der Spiegel an Neurotransmittern erhöht, und 
Wachstumsfaktoren wie BDNF, VEGF, FGF-2 und IGF-1 werden verstärkt im Gehirn wirksam (vgl. RATY, 2009, S. 73 ff 
und Korte, 2009, S. 31).

7	 Koordinationsmodul „Koordix“: Im zentralen Übungsblock werden koordinativ anspruchsvolle Bewegungsübungen 
über fünf bis sieben Minuten durchgeführt. Der Übungsaufbau soll den methodischen Grundsätzen „vom Leichten zum 
Schweren“, „vom Einfachen zum Zusammengesetzten“ entsprechen. Die ersten Ausführungen sollen im Verständnis 
„die Herausforderung annehmen“ bzw. „es versuchen“ gewagt werden. Fehler sind kein Scheitern, sondern Schritte auf 
dem Weg zum Erfolg. Wenn die Übungen mehrmals sicher mit hoher Bewegungsgenauigkeit und im Bewegungsfluss 

Abb. 9: Die Ausbaustruktur des Vital4Brain-Programms Abb. 10: Auszüge aus dem Vital4Brain-Übungskatalog
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durchgeführt werden, ist es „höchste“ Zeit für die nächste Übung. Die Übungen der Vital4Brain-Koordinationsmodule 
wurden besonders unter folgenden Gesichtspunkten und Kriterien neu entwickelt oder aus der bestehenden Literatur 
ausgewählt:
– Steuerungswechsel: Eine diagonal-wechselseitige Bewegungsausführung (z. B. die linke Hand berührt das rechte 

Knie) wird unter Beibehaltung des Bewegungsflusses von einer lateral-gleichseitigen Ausführung (z. B. die linke 
Hand berührt das linke Knie) abgelöst. Als dritter und letzter Teil der Bewegungsaufgabe wird ohne Unterbrechung 
des Bewegungsflusses wieder zurück in die diagonal-wechselseitige Ausführung gewechselt.

– Rhythmuswechsel: Dieses Kriterium zeichnet sich aus durch Rhythmusvorgaben bei den Bewegungsausführungen, 
Wechsel der Ausführungsgeschwindigkeiten von schnell zu langsam, Taktvorgaben und Wechsel von zyklischen zu 
azyklischen Bewegungsausführungen. Auch Bewegungsaufgaben mit Vorgabe von verschiedenen Rhythmen für 
Arme und Beine werden gestellt, beispielsweise bei der Übung „Standschritte“, oder bei der Übung „Armpendel“.

– Dimensionswechsel: Dabei versucht man, Kombinationen von Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen, von Seit-
wärtsbewegungen nach links und rechts sowie von Hoch- und Tiefbewegungen auszuführen.

– Bewegungsantwort: Es gilt entweder auf eine vorgegebene Bewegung oder auf eine gestellte Frage motorisch 
schnell zu reagieren und die richtige Bewegungsantwort auszuführen.

 Anmerkung zum Forschungsstand: Koordinativ anspruchsvolle und bewegungstechnisch komplexe Bewegungen 
erweitern und stärken die neuronalen Netzwerke im Gehirn. „Je komplexer die Bewegungen, desto komplexer die 
synaptischen Verbindungen. Auch wenn diese Schaltkreise durch Bewegung entstehen, können sie von anderen 
Regionen rekrutiert und zum Denken genutzt werden“ (vgl. RATY, 2009, S. 73 ff).

Abb. 11: Die Ausbaustruktur einer Vital4Brain-Einheit Abb. 12: DVD Vital4Brain – Bewusst bewegen. Besser lernen.
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7	 Überleitungsmodul mit „Relaxix“: Der abschließende Übungsteil über eine bis drei Minuten soll die bewegungsorien-
tierte Intervention abschließen, die Überleitung zum anschließenden Unterricht herstellen und diesen optimal vorberei-
ten. Die Übungen wurden unter dem Aspekt ausgewählt, entspannend und beruhigend zu sein, um die SchülerInnen auf 
das optimale Aktivierungsniveau des folgenden Unterrichts zu bringen.

 

FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Frage: Was ist Vital4Brain?
Vital4Brain ist ein Programm von koordinativ herausfordernden Bewegungsaufgaben, das dem Lehrer ermöglicht, den 
Unterricht mit Bewegung, Spaß und Aktivierung zu bereichern. Die SchülerInnen können danach dem Unterricht konzen-
trierter folgen.

2. Frage: Warum Vital4Brain?
In einer Studie konnten wir zeigen, dass nach einer sechswöchigen Projektphase mit wöchentlich dreimaligem Absolvieren 
einer der sechs Einheiten über jeweils sieben bis 13 Minuten die Konzentrationsleistung der SchülerInnen signifikant 
verbessert werden konnte. In Zahlen gemessen, kann die Steigerung bei der Eingangstestung mit sieben Prozent vom Aus-
gangsniveau beziffert werden. Dabei machen die Übungen Spaß, und das Programm bringt Bewegung in die Klasse und zu 
den SchülerInnen.

3. Frage: Wie ist Vital4Brain aufgebaut?
Der Kern des Programms sind 150 Vital4Brain-Übungen, die nach neuesten trainingswissenschaftlichen und neurobi-
ologischen Gesichtspunkten erstellt wurden. Die Übungen werden 18 Vital4Brain-Modulen zugeordnet, die nach sport-
methodischen Gesichtspunkten geordnet sind und deren Reihenfolge »Aktivierung – Koordination – Überleitung« daher 
beibehalten werden soll. Die Module werden zu 6 Vital4Brain-Einheiten zusammengefügt, die im Klassenraum und in 
Alltagskleidung unmittelbar in der Unterrichtsstunde absolviert werden können und ca. 7 bis 13 Minuten dauern. Die Module 
sind aber auch frei zusammenstellbar.

4. Frage: Wie wird Vital4Brain angewendet?
Entweder wird eine gesamte Einheit geplant und durchgeführt, um die Konzentration nachhaltig zu steigern, oder es wer-
den beliebig viele Übungen aus dem Programm ausgewählt: Dabei sollen, entsprechend dem konkreten Bedarf, die Schü-
lerInnen in Bewegung, zum Lachen und zur konzentrierten Suche nach Lösung der Bewegungsherausforderung gebracht 
werden.
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5. Frage: Wo finde ich Vital4Brain?
Auf der DVD Vital4Brain – Bewusst bewegen. Besser lernen. wird das Programm in Wort, Bild und Film gezeigt. Die DVD 
wurde in Partnerschaft mit UNIQA produziert und wird vom Schulverein Vital4Brain bei Impulsveranstaltungen, Vorträgen, 
Seminaren und Ausbildungskursen an interessiertes Publikum weitergegeben.

6. Frage: Wie benutze ich die DVD Vital4Brain?
Dokumente und Präsentationen mit Informationen zur Idee, zur Umsetzung in der Schule, zum Programmaufbau, zum the-
oretischen Hintergrund und zur Anwendung werden in einer »Bibliothek« zum Lesen angeboten. In der »Videothek« fin-
den Sie einen »Imagefilm«, der eine erste Information in Wort und Bild geben soll, und der Lust auf das Programm machen 
soll. Die sechs fertig zusammengestellten Einheiten und die 150 Übungen werden in einzelnen Videosequenzen gezeigt. 

AUSZÜGE AUS DEM KATALOG VITAL4BRAIN-ÜBUNGEN

Modul M01: Sensibilisierung
Die Übungen werden im Stehen im hüftbreiten Stand ausgeführt, dabei ist auf ausreichenden Platz zu achten. Einige Übun-
gen, wie beispielsweise A01 bis A04, A06 und A07, stammen aus dem Übungsprogramm Brain-Gym von Dennison.
7	 A01 – „Gehirnknöpfe“: Reibe mit Daumen und Zeigefinger einer Hand die beiden weichen Stellen rechts und links 

neben dem Brustbein unterhalb der beiden Schlüsselbeine, die andere Hand liegt auf dem Bauchnabel.
7	 A02 – „Erdknöpfe“: Lege zwei Finger wie beim Aufzeigen unter die Unterlippe, die Finger der anderen Hand werden 

mit dem Ballen auf den Nabel gelegt, die Finger sind nach unten gerichtet; ruhig und tief atmen.
7	 A03 – „Raumknöpfe“: Lege zwei Finger auf die Stelle oberhalb der Oberlippe knapp unter die Nase wie beim Aufzei-

gen, die andere Hand liegt hinten am Körper auf dem Steißbein, und die Finger zeigen nach unten; achte auf eine ruhige 
und tiefe Atmung.

Modul M06: Sitz-Mobilisation 
In diesem Modul werden alle Übungen auf dem Sessel sitzend durchgeführt. Vorbereitend wird den Schülern und Schü-
lerinnen die aktive Sitzposition auf dem Sessel erklärt. Die Schüler und Schülerinnen sitzen auf der vorderen Hälfte des 
Sessels, die Fußsohlen sind auf dem Boden, und die Füße sind gerade und hüftbreit ausgerichtet. Weiters sind die Knie 
im Lot über den Fersen, und der Oberkörper wird aus der Bauch- und Rückenmuskulatur aktiv aufrecht gehalten. Die 
Hände stützen leicht auf den Oberschenkeln auf, und die Schultern sind nach hinten (Schulterblätter zusammenführen) 
und nach unten zu führen. Der Blick ist gerade nach vorne gerichtet, und der Kopf wird in Verlängerung der Wirbelsäule 
gehalten.
7	 A44 – „Fersentanz“: Die Fersen werden in der oben beschrieben Sitzposition abwechselnd vom Boden abgehoben, 

Zehen bleiben auf dem Boden.
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7	 A45 – „Kosakentanz“: Die Hände stützen sich an der vorderen Sesselkante ab, und die Beine werden in der Luft ab-
wechselnd im Knie gebeugt und gestreckt. Eine Variante ist, beide Beine gleichzeitig zu beugen und zu strecken.

7	 A46 – „In & Out“: Die Hände stützen sich an der vorderen Sesselkante ab. Die Beine werden in der Luft in eine In-Bein-
stellung und Out-Beinstellung gebracht. Bei der In-Beinstellung zeigen die Zehen, bei der Out-Beinstellung die Fersen 
zueinander. 

Modul M07: Stand-Schritte
7	 K01 – „Knietanz“: Gehen im Stand, die Arme werden wechselseitig mitgeschwungen, und der vordere Arm berührt mit 

den Handflächen die Innenseite des gegenüberliegenden Knies, der freie Arm wird nach hinten geschwungen; nach 
ca. elf Schritten wird ohne Bewegungsunterbrechung in eine gleichseitige Bewegungsausführung gewechselt, und die 
Hand berührt die Außenseite des Knies; nach ca. elf Schritten wird erneut die Wechselseitigkeit durchgeführt. Für Fort-
geschrittene empfiehlt es sich, die Schrittzahl pro Wechsel zu verringern.
– Variation 1: der freie Arm wird nach oben geführt.
– Variation 2: der freie Arm wird nach oben geführt und berührt mit der Handfläche den Hinterkopf, dabei ist der 

Steuerungswechsel nicht zu vergessen.
7	 K03 – „Rückenklopfer“: Bewegungsausführung wie bei Übung K01, nur dass die nach hinten geführte Hand auf den 

Rücken gelegt wird. Als eine mögliche Steigerung der koordinativen Anforderung kann vorgegeben werden, ob die 
Handflächen oder die Handrücken das Knie und den Rücken berühren.

7	 K04 – „Ellenbogenstepper“: Grundübungsausführung wie bei Übung K01, anstelle der Hand berührt der Ellenbogen 
das Knie, welches auch über die Waagrechte gehoben wird. Dadurch wird insbesondere die konditionelle Anforderung 
erhöht.

Modul M11: Raum-Zeit
7	 K44 – „Resonanz“: Es werden kleinräumige Bewegungsausführungen, beispielsweise Arme seitlich klein kreisen, vorge-

geben. Der Schüler oder die Schülerin führt die Bewegungen mit verstärkter „Resonanz“, Arme seitlich groß kreisen, aus. 
– Fortgeschrittenenvariante: Mit beiden Armen zwei verschiedene Übungen verstärken. Beispielsweise einen Arm 

seitlich kreisen, den zweiten nach vorne und hinten bewegen.
7	 K45 – „Echo – Resonanz“: Kombination aus K43 und K44. Die Übungspositionen werden um eine Phase verschoben 

eingenommen und dabei verstärkt ausgeführt.
7	 K46 – „Flaggensignal im Viereck“: Schritte mit Beinschluss im Viereck werden mit Armbewegungen nach Erklä-

rungen des Lehrers oder der Lehrerin durchgeführt. Die Schritte erfolgen in der Grundvariante nach dem Schema 
„rechts zur Seite – vor; links zu Seite – zurück“. Die Abfolge der Armbewegungen beginnt mit Takt 1, beide Arme sind in 
die Höhe gestreckt. Takt 2, Arme nach vorne waagrecht ausstrecken, die Daumen zeigen nach oben. Takt 3, die Ellbogen 
hinter den Körper führen, die Oberarme bleiben waagrecht. Takt 4, Arme gestreckt und senkrecht entlang der Beine 
nach unten bewegen.
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– Einsteigervariante: nur die beschriebenen Armbewegungen ausführen
– Grundvariante: Beinbewegung im Viereck und im gleichen Rhythmus die Armbewegung
– Fortgeschrittenenvariante 1: Phasenversetzung – eine Hand ist genau um einen Takt vor dem anderen Arm in der 

Bewegungsausführung, mit Beinbewegung im Viereck
– Fortgeschrittenenvariante 2: Richtungswechsel im Viereck
– Meistervariante: Phasenversetzung und Richtungsvorgabe im Viereck auf Zuruf

Modul M13: Körperzentrierung
Die Ausgangsposition bei allen folgenden Übungen ist der bewusst wahrgenommene beidbeinige oder einbeinige Stand. In 
der Startphase der Übungen sind die Augen geöffnet, um die Bewegungsausführung und die Gleichgewichtserhaltung über 
den optischen Sinn und über Wahrnehmungsankerpunkte zu kontrollieren. In der Endphase der Übungen werden die Augen 
geschlossen, um die Propriozeption, auch als Tiefensensibilität bezeichnet, zu intensivieren. Die Rezeptoren der Propriozep-
tion liegen in den Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bänder.
7	 R01 – „Körperpendel“: Geschlossener Beidbeinstand, die Arme liegen eng am Körper an, die Körpermuskulatur ist 

angespannt, der Körper aufrecht gestreckt. Jetzt wird der Körper wie ein Mast gestreckt und das Gewicht auf die Zehen 
nach vorne und dann auf die Fersen nach hinten verlagert. Zuerst mit offenen, dann mit geschlossenen Augen.

7	 R02 – „Gegenpendel“: Ausgangsstellung und Übungsidee wie bei R01. Jetzt werden bei vor verlagertem Körper die 
Arme gestreckt nach hinten geführt und bei rückverlagertem Körper die Arme vorgeführt.

7	 R03 – „Körperkreisel“: Ausgangsstellung und Übungsidee wie bei R01. Jetzt wird mit dem Kopf bei gestrecktem Kör-
per und angelegten Armen ein Kreis beschrieben.
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Mag. Michael Schweigerer 
Sportwissenschafter

Spielerische, koordinative Bewegungsideen im Seniorenalter

Was können Sie erwarten? 
Jede Menge Lachen, Spaß und Freude! Der praxisnahe Workshop zeigt spielerische Bewegungsideen für das Training der 
koordinativen Fähigkeiten bei Senioren. Es werden Übungen vorgestellt, deren koordinative Herausforderungen im Bewe-
gungswechsel, Koppelung mehrerer einfacher Teilbewegungen oder im Finden von Bewegungsantworten liegen. Derartige 
koordinative Übungen können das Neuerlernen von Bewegungen oder Spielen und Spielformen sein, die ungewohnte ko-
ordinative und geistige Anforderungen an die Mitspielenden stellen.

Diese Schulung richtet sich an interessierte ÜbungsleiterInnen, die sich mit Bewegung und Sport in der angesprochen Al-
tersgruppe beschäftigen.

EINLEITUNG

Durch gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten werden im Alter Handlungsspielräume gewahrt sowie Selbstständigkeit, 
Selbstsicherheit und Wohlbefinden gesteigert. Dagegen werden Einschränkungen der koordinativen Fähigkeiten für ältere 
Menschen ein Problem. Dabei entsteht schnell ein Teufelskreis. Zunehmender Bewegungsmangel im Alter führt zu starken 
Einschränkungen der koordinativen Fähigkeiten. Die daraus resultierende Unsicherheit hat meist noch vermehrte Untä-
tigkeit und damit eine weitere Verkümmerung der koordinativen Fähigkeiten zur Folge. Kompetenzverlust, zunehmende 
Ängstlichkeit bis zur Isolation. Je besser die motorischen Fähigkeiten im Alter noch ausgebildet sind, umso leichter können 
Alltagsanforderungen ohne fremde Hilfe bewältigt werden.

B35A15



174 175

Die Bedeutung der koordinativen Fähigkeiten im Alter 
7	 Gut ausgeprägte koordinative Fähigkeiten sichern die Stehsicherheit
7	 Durch die Vermeidung von Fehlbewegungen wird das Unfallrisiko vermindert (Sturzprävention)
7	 Alltagsfertigkeiten bereiten weniger Probleme, z. B. Ankleiden
7	 Bessere Bewältigung von überraschenden Situationen, Stolpern etc.
7	 Besseres Gelingen von Mehrfachhandlungen
7	 Körperliche Selbständigkeit, Selbstsicherheit und Wohlbefinden

Da gut ausgebildete koordinative Fähigkeiten einen wesentlichen Beitrag zur Selbständigkeit und Lebensbewältigung im 
Alter leisten, wird die Erhaltung und Förderung der koordinativen Fähigkeiten mit zunehmendem Alter unter präventiven 
Gesichtspunkten wichtig. Aufgrund der lebenslangen Trainierbarkeit der Koordination ist das Koordinationstraining ein wich-
tiger Aspekt für den Seniorensport.

„Für eine Förderung der Bewegungskoordination durch eine gezielte, entwicklungsgemäße  
koordinative Beanspruchung ist es nie zu früh und auch niemals zu spät.“ (Neumaier, 1999, S. 225).

Wichtigste Ziele des Koordinationstrainings im Seniorenalter sind die Bewegungsökonomie und Bewegungssicherheit      
sowie die Sturzprophylaxe. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Koordinations- bzw. Gleichgewichtstrainings sind eine 
Verbesserung der intra- und intermuskulären Koordination sowie eine erhöhte konzentrative Leistungsfähigkeit. 
In der aktuellen Forschung wurden in Studien Hinweise darauf gefunden, dass durch Förderung der koordinativen Fähigkei-
ten die geistige Aktivität bzw. Funktionsfähigkeit signifikant gesteigert werden kann.
Während durch Ausdauertraining der Spiegel an Neurotransmittern erhöht wird, neue Blutgefäße entstehen, die Wachs-
tumsfaktoren einleiten und zur Zellvermehrung beitragen, sorgen komplexe koordinative Übung dafür, dass all diese Dinge 
durch eine Stärkung und Erweiterung der Netzwerke aktiv genutzt werden. Je komplexer die Bewegungen, desto komplexer 
die synaptischen Verbindungen. Auch wenn diese Schaltkreise durch Bewegung entstehen, können sie von anderen Regi-
onen rekrutiert und zum Denken genutzt werden“ (Ratey & Hagermann 2009, S. 73). 
Das heißt, dass vorallem durch spaßige und gleichzeitig koordinative Übungen das Gehirn gezwungen werden kann, neue 
Verbindungen zwischen den Gehirnzellen zu schaffen. Je mehr dieser Verbindungen bestehen, desto höher ist die Leis-
tungsfähigkeit des Gehirns.

Derartige koordinative Übungen können das Neuerlernen von Bewegungen oder Spielen und Spielformen sein, die unge-
wohnte koordinative oder geistige Anforderungen an die Mitspielenden stellen.

Um die Schaltkreise zu erhöhen müssen die koordinativen Aktivitäten herausfordernde Bewegungen sein, damit viele Areale 
im Gehirn angesprochen und die Synapsen der dortigen Netzwerke aktiviert werden. 
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Wie können mit koordinativen Übungen viele Gehirnareale aktiviert werden?
Das geschieht erstens dann, wenn das Gehirn auf eine neue, plötzlich von außen kommende Herausforderung mit einer 
geeigneten Strategie reagieren muss. Das Ziel der Koordinationstrainings ist die Variation. Dabei werden die Anforderungen 
so variiert, dass ungewohnte Bewegungsaufgaben entstehen. Bewegungsaufgaben können dadurch variiert werden, dass 
hohe Anforderungen an das Informationsaufnahme, und -verarbeitungssystem aus dem optischen, akustischen, taktilen, 
kinästhetischen und vestibulären Bereich und/oder hohe Gleichgewichtsanforderungen stellen und/oder unter Druckbedin-
gungen wie Präzisions-, Zeit-, Komplexitäts-, Situations- und Belastungsdruck ausgeführt werden müssen.
Ein Trainingsgrundsatz für das Koordinationstraining fordert„ Wiederholen ohne Wiederholung“. Der Schwerpunkt des Ko-
ordinationstrainings liegt nicht im Festigen oder Automatisieren von spezifischen Bewegungsprogrammen, sondern eher in 
der Entwicklung und Automatisierung von Problemlösungsstrategien. 
Weiters gibt Horst Lutz im Buch „Life Kinetik, Gehirntraining durch Bewegung“ an, dass die Herausforderung für das Gehirn bei 
Bewegungssteuerung verstärkt wird, wenn es neben dem Neuigkeitsaspekt auch Aspekte des Steuerungswechsels, des Wech-
sels zwischen zyklisch und azyklisch sowie sowie des Wechsels links und rechts, vorn und hinten, hoch und tief gibt (Lutz, 2012).

BEISPIELÜBUNGEN

Nachfolgend findet sich eine Auswahl von Übungs-Kurzbeschreibungen, deren Funktionen im Hinblick des Trainings der ko-
ordinativen Fähigkeiten im Rahmen des angebotenen Workshops erläutert werden und die gemeinsam erprobt werden sollen.
Die angeführten Übungen sind so ausgewählt, dass sie mit möglichst wenig Materialaufwand durchführbar sind und be-
schränken sich auf einfache Bewegungsmuster (Ball werfen und fangen, Ball prellen, Tücher jonglieren usw. ).

Der Übungsaufbau erfolgt nach den methodischen Grundsätzen „vom Leichten zum Schweren“ vom „Einfachen zum Zusam-
mengesetzten“.

Ball zuspielen im Kreis
Im Kreis aufstellen. Jeder Mitspieler wirft den Ball immer zur gleichen Person (in der ersten Runde ev. die Hand heben, wenn 
der Ball weitergespielt wurde). Wenn das Weiterspielen gut funktioniert können weitere Bälle hinzugenommen werden.
Variationen: 
7	 Den eigenen Namen rufen bei Ballweitergabe
7	 Den Namen des Fängers rufen bei Ballweitergabe
7	 Wenn das Zuspiel gut funktioniert – gleiche Übung rückwärts
7	 Selbe Übung, und gleichzeitig bewegt sich die Gruppe im Uhrzeigersinn 
7	 Wie oben und 1 x klatschen = Richtungswechsel gehen / 2 x klatschen = Richtungswechsel Ball
7	 Grüner Ball wird vorwärts gespielt, roter Ball rückwärts (gelber Ball kann nach Belieben weitergespielt werden).
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Positionswechsel
Zwei Partner stehen in entsprechendem Abstand mit Blick in eine Richtung nebeneinander und werfen auf Kommando je-
weils einen Ball gerade in die Höhe und wechseln sofort mit dem Partner die Position, um den Ball des Partners zu fangen. 
Variationen: durch Blickrichtung, Abstand und exakte Positionsmarkierung.

Rythmusprellen 
Partner A und Partner B stehen einander gegenüber mit je einem Ball, dieser wird im gleichen Rhythmus dreimal geprellt. 
Dann wechseln die Partner ohne Ball die Position, dann prellt Partner B mit dem Ball A weiter und umgekehrt. Danach wie-
der dreimal prellen und wieder Wechsel usw. 
Variationen: Ball- und Positionswechsel nach zweimal prellen, nach viermal prellen oder nach fünfmal prellen, verschiedene 
Bälle einsetzen.

Kreispassen
Partner A hat in jeder Hand einen Tennisball, Partner B hat einen Tennisball (rechte Hand). A wirft den rechten Ball zur 
linken Hand von B und übergibt danach den eigenen linken Ball zur freiwerdenden rechten Hand. B fängt mit der freien 
linken Hand und wirft danach den rechten Ball zur linken Hand von A um danach den eigenen linken Ball zur freiwerdenden 
rechten Hand zu übergeben.
Variationen: Auf Kommando mit Richtungswechsel.

Partnerjonglieren
Partner A und Partner B stehen mit einem bzw. zwei Bällen in einer Hand gegenüber. Sie jonglieren miteinander durch Zu-
wurf der Bälle über den Boden. 
Partner A und Partner B stehen mit einem bzw. zwei Bällen in einer Hand gegenüber. Sie jonglieren miteinander. 
Die Steigerung der Schwierigkeitsstufe besteht darin, dass beide Übungen miteinader kombiniert werden. Damit sind wieder 
alle Schwierigkeitsstufen in einer neuen koordinativen Herausforderung verpackt. 

Vorfahrt
Seitstellschritte nach rechts und links und wieder zurück in den geschlossenen Beidbeinstand. Die Füße bleiben stets par-
allel zueinander. Die Arme werden nach vorne in die Waagrechte geführt. Es wird diagonal begonnen, dann auf gleichseitig 
gewechselt und mit der diagonalen Ausführung wird die Übung beendet.

Seit-Tanz 
Aus dem geschlossenen Beidbeinstand wird abwechselnd das rechte und linke Bein zur Seite gehoben, und gleichzeitig 
werden die Arme ebenfalls diagonal-wechselseitig abwechselnd zur Seite gehoben. 
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Vorne-Überkreuzen 
Seitstellschritte, nun werden die Beine aber nach vorne und „überkreuz“ zur Seite geführt. Die Fußführung bleibt parallel. Die 
Arme werden diagonal-wechselseitig zu den Beinen vor und rück geschwungen.
Hinten-Überkreuzen
Seitstellschritte, die Beine werden hinter dem Körper „überkreuz“ zur Seite geführt. Die Fußführung bleibt parallel. Die Arme 
werden in der ersten Übungsphase diagonal-wechselseitig zu den Beinen geführt. Die vordere Hand berührt vor dem Körper 
das gegenüberliegende Knie, die hintere Hand berührt mit dem Handrücken die gegenüberliegende Gesäßhälfte. 

Kopieren
Partner A dreht sich mit den Rücken zu Partner B und macht nach Belieben die oben angeführten Übungen vor. Jetzt ist die 
Schwierigkeit, dass der Partner B die Übungsausführung, den Steuerungswechsel (Wechsel von diagonal-wechselseitig zu 
lateral-gleichseitig), den Rhythmuswechsel (Wechsel zwischen schnell und langsam, sowie zyklisch zu azyklisch) und den 
Dimensionswechsel (Bewegung im Raum vorwärts, rückwärts, seitwärts) übernehmen müssen. 

Spiegeln
Partner A dreht sich frontal zu Partner B und macht nach Belieben die oben angeführten Übungen vor. Die Steigerung der 
Schwierigkeitsstufe besteht darin, dass der Partner B die Übungen spiegelgleich zum Partner A ausführt. Damit sind wieder 
alle Schwierigkeitsstufen in einer neuen koordinativen Herausforderung verpackt. 

Parallelball 
Es werden zwei Jongliertücher oder zwei Sandsäckchen ständig parallel zueinander hochgeworfen und wieder gefangen.
Die Jongliertücher fliegen wesentlich langsamer und können deshalb leichter beherrscht werden. Später können Sie die 
Fluggeschwindigkeit der Tücher erhöhen, indem Sie sie einige Male verknoten.

7	 Die beiden Tücher werden parallel zueinander hoch geworfen.
7	 Die linke Hand kreuzt über die rechte.
7	 Die Tücher werden mit überkreuzten Unterarmen gefangen, dass die linke Hand oben ist.
7	 Nun umgekehrt, die rechte Hand ist oben.

Parallelball, Variation 2
Halten Sie in der Ausgangsposition mit nach unten geöffneten Händen je ein Jongliertuch. Beide Tücher werden etwa 20 
bis 30 cm parallel nach oben gezogen und in der Aufwärtsbewegung losgelassen.
Noch während die Tücher in der Aufwärtsbewegung sind, überkreuzen sich die Unterarme. Beide Tücher werden mit einer 
schnellen Bewegung von oben nach unten mit überkreuzten Unterarmen gefangen.
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Jongliertuchschnappen bzw. Ballschnappen
Zwei Partner stehen einander gegenüber. Partner A hält die Arme auf Schulterhöhe gestreckt nach vorne und hat in jeder 
Hand ein Jongliertuch. Partner B hält seine Arme ebenfalls locker gestreckt nach vorne (Abstand zum Partner ca. 5cm). Nun 
lässt Partner A eines der Tücher fallen, und Partner B soll versuchen, das Tuch zu fangen, bevor dieses den Boden erreicht.

Balltanz
Zwei Partner stehen einander gegenüber, wobei ein Partner das Sandsäckchen in der Hand hält. Der Partner sagt „links“ 
oder „rechts“ und wirft das Säckchen dem Partner gegenüber zu.
Dieser fängt das Säckchen mit der angesagten Hand auf.

7	 Nun fängt der Partner mit der angesagten Hand und stellt gleichzeitig das zugehörige Bein mit einem kleinen Schritt 
nach vorne. Dann wird wieder das Bein zurück gestellt und er wirft dem Gegenüber das Säckchen mit Ansage der 
Fanghand zu.

7	 Beim Fangen wird gleichzeitig das gegenüberliegende Bein mit einem kleinen Schritt nach vorne bewegt.
7	 Der linken und rechten Hand werden Zahlen zugeordnet. Nach Aussage einer der beiden Zahlen muss nun mit der 

entsprechenden Hand gefangen werden und gleichzeitig das gegenüberliegende Bein mit einem kleinen Schritt nach 
vorne gestellt werden.

7	 Gleiche Übung wie oben mit Rechenaufgaben. Ergebnisse mit geraden Zahlen mit der linken Hand und Ergebnisse 
mit ungeraden Zahlen mit der rechten Hand fangen. Ein Beispiel: 5 + 7 = 12 (linke Hand fängt); 7 – 2 = 5 (fangen mit 
rechter Hand).

LITERATUR

Beer, G. & Schwarz, A. (2012). Lernen und Bewegung – Schlaglichter auf den aktuellen. In: Forschungsstand Erziehung und Unterricht 1 – 2, S. 87 – 102. 
Jasper, B. M. (2008). Brainfitness. Denken und Bewegen. Aachen: Meyer & Meyer.
Lutz, H. (2012). Life Kinetik. Gehirntraining durch Bewegung. (3. Aufl.). München: BLV2010. 
Neumaier, A. (1999; 2003). Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining. Grundlagen – Analyse – Methoden. Köln: Sport und Buch Strauß.
Nikl, D. & Schwarz, A. (2012). Vital4Brain Programmstruktur und Vital4Brain Übungen. Eigenverlag Schulverein Vital4Brain. 
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INTERNET

Training der koordinativen Fähigkeiten – ClipCoach 1.(www.clipcoach.at)
Bewegungskompetenzen & Athletiktraining im Jugendalter – ClipCoach 5/6. (www.clipcoach.at)
Bewegungskompetenzen im Seniorenalter – ClipCoach 10. (www.clipcoach.at)
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Dr. Mag. Manfred Sonnleitner 
Erziehungs- & Bildungswissenschafter, blind

Blinde, sehbehinderte SportlerInnen kompetent begleiten

Einleitung
Sport hat eine große Bedeutung in unserem Leben. Er fördert die Ausdauer und Koordinationsfähigkeit des Körpers, 
bringt Entspannung und macht darüber hinaus – besonders in der Gemeinschaft – eine Menge Freude. Was aber, wenn 
Menschen ihr Augenlicht fast oder ganz verloren haben, wenn sie sehbehindert oder blind sind? Der folgende Text lie-
fert einige Informationen, welche Aspekte beachtet werden sollten, um sehgeschädigte Personen in der Ausübung ihrer 
Sportart zu unterstützen. 

Insbesondere wird der Schwerpunkt auf die Bereiche der Körperwahrnehmung, der Aufmerksamkeitsschulung, der Sinnes-
schulung sowie das Laufen gelegt. Dabei werden die TeilnehmerInnen durch Sensibilisierungsübungen unter der Augenbin-
de in die Lage versetzt, die Bedürfnisse von sehbehinderten- und blinden SportlerInnen besser einzuschätzen und die eige-
nen verbleibenden Sinneskanäle achtsamer einzusetzen. Es ist eine Form der Aufmerksamkeitsschulung, die Auswirkungen 
auf den integrativen Vernetzungsprozess im Gehirn hat.

I. DEFINITION DER BEGRIFFE „BLIND“ UND „SEHBEHINDERT“

Im streng wissenschaftlichen Sinn gilt ein Auge dann als blind, wenn es keinen Lichtschein mehr wahrnehmen kann. Blind-
heit wird hier im Sinne von Lichtlosigkeit mit Amaurose bezeichnet. Es ist eine totale Erblindung (angeboren oder erworben), 
wobei jegliche Lichtempfindung fehlt. Auch in der Umgangssprache wird dem Begriff „blind-sein“ eine ähnliche Absolut-
heitsbedeutung (wie die medizinische „Amaurose, Amaurosis“) zugemessen. Es ist darüber hinaus ein Zustand, der nur ganz 
selten umkehrbar und behandelbar ist.
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Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass nur sehr wenige der Personen, die als Blinde bezeichnet werden, diesen 
Kriterien entsprechen. Vielmehr gelten gesetzlich auch (nicht-) amaurotische Personen als blind, wenn ihr Sehvermögen so 
stark herabgesetzt ist, dass ihre Teilnahme in der sozialen Gemeinschaft in höchstem Maße gestört ist.

Medizinische Klassifikation von Blindheit:
Aus medizinischer Sicht gilt ein Mensch dann als blind, wenn das bessere Auge mit optimaler Korrektur eine Sehleistung mit 
einem Visus (Sehschärfe) von kleiner oder gleich 1/60 erreicht; das heißt ein Objekt, das aus 60 Meter Entfernung erkannt 
werden sollte, wird erst aus einer Entfernung von einem Meter gesehen. Theoretisch kann bei blinden Menschen noch ein 
Sehrest vorhanden sein; meist beschränkt sich dieser auf Hell- und Dunkelwahrnehmungen. Die Einstufung als „blind“ er-
folgt ebenso bei einer höheren Sehschärfe, wenn zusätzlich Gesichtsfeldeinschränkungen hinzukommen.

Die häufigsten Ursachen für Erblindung in Europa:
7	 diabetische Retinopathie (Augenschädigungen durch dauerhafte erhöhte Blutzucker-Werte) 
7	 Glaukom (Grüner Star) 
7	 altersbedingte Makula-Degeneration (beschädigte Nervenzellen für das Scharfsehen) 
7	 Retinitis pigmentosa (Netzhauterkrankung), häufigste Form von erblicher Blindheit.

Die häufigsten Ursachen für eine Sehbehinderung:
Die häufigsten Ursachen sind Grauer und Grüner Star, Makula-Degeneration, Diabetische Retinopathie, Retinitis pigmento-
sa, Netzhautablösung und Albinismus. Ebenso können Gesichtsfeldausfälle von entsprechendem Schweregrad eine Seh-
behinderung begründen. Die Sehleistung sehbehinderter Menschen hängt von der Art der Augenerkrankung oder dem 
Fortschreiten der krankheitsbedingten Augenveränderung ab. Folgen dieser Veränderung können Effekte wie Tunnelsehen, 
Einschränkungen der peripheren Wahrnehmung, Zerr- und Doppelbilder, Unschärfe, Farbsinnstörungen, Blendempfindlich-
keit und Nachtblindheit sein.

Medizinische Klassifikation als „hochgradig sehbehindert“:
Das bessere Auge hat mit optimaler Korrektur eine Sehleistung mit einem Visus (Sehschärfe) von kleiner oder gleich 
3/60. Die Festlegung „hochgradig sehbehindert“ wird auch bei höherer Sehschärfe vorgenommen, wenn beim Betroffenen 
zusätzlich Gesichtsfeldeinschränkungen vorliegen. Das Sehvermögen hängt noch von vielen zusätzlichen Faktoren, wie bei-
spielsweise von Tageszeiten, von unterschiedlichen Lichtverhältnissen sowie vom Wetter ab. Die Auswirkungen gleichartiger 
Sehbehinderungen werden von den Betroffenen sehr unterschiedlich erlebt. Die psychische und physische Verfassung 
sowie die Bekanntheit der Umgebung spielen eine weitere erhebliche Rolle.
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II. DAS MOBILITÄTS- UND ORIENTIERUNGSTRAINING

Die Begriffe Mobilität und Orientierung können folgend definiert werden: Orientierung ist die Fähigkeit, zu wissen, wo man 
ist, wo man hin will und wie man dort hinkommt. Mobilität bedeutet die Fähigkeit, sich sicher und selbständig fortbewegen 
zu können. 
Eine gravierende Folge von Blindheit oder einer hochgradigen Sehbehinderung stellt nun die Beeinträchtigung der selbstän-
digen Fortbewegung dar. Das hängt damit zusammen, dass blinde und sehbehinderte Menschen ihre Umwelt nicht wie nor-
malsehende auf einen „Blick“ erfassen können. Um sich eine räumliche Vorstellung von ihrer Umgebung zu machen, müssen 
sich blinde Menschen Informationen von unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zusammenfügen. Doch sich ein „Bild“ 
von der räumlichen Anordnung von Gebäuden, Straßen, Grünflächen und dem eigenen Standort zu machen, muss gelernt 
und geübt werden. Das ist bedeutsam, weil eine sichere und gezielte Fortbewegung die Selbstständigkeit, die Möglichkeiten 
der Selbstbestimmung und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und somit die Lebensqualität erhöht.

Geistige Landkarte:
Zusätzlich zur räumlichen Vorstellung benötigen sehgeschädigte Menschen eine „geistige Landkarte“. Orientierungspunkte, 
sogenannte „Landmarken“, wie z. B. Akustikampeln, Änderungen des Bodenbelags, der Geruch eines Fischgeschäfts, etc. 
können bei der Orientierung helfen. Sie ermöglichen es, sich etappenweise von einem Anhaltspunkt zum nächsten fortzu-
bewegen, so wie das auch Sehende anhand einer Straßenkarte machen. Eine blinde Person setzt dabei für gewöhnlich den 
Langstock und alle ihr zur Verfügung stehenden Sinne ein.

Das Gehör als bedeutendstes Sinnesorgan zur weiträumigen Erfassung der Umwelt: 
Generell bietet das Gehör die beste Möglichkeit, die weiträumige Umwelt zu erfassen. Durch Art, Richtung und Entfernung 
eines Geräusches können wichtige Informationen gewonnen werden. Schallquellen mit fixem Standort (z. B. Akustikampeln, 
Lüftungsanlagen, Abwasserkanäle, etc.) können direkt als Landmarken dienen. Auch Schallreflexionen sind sehr hilfreich. 
Umweltgeräusche, Geräusche durch den Langstock, sowie Schnipsen oder Schnalzen mit der Zunge ermöglichen so die 
Wahrnehmung stiller Objekte, wie z. B. eines Wartehäuschens oder einer Mauer.
Weiters gehört zur Gehörschulung unter anderem eine Analyse des Umweltgeschehens, Arbeiten mit Parallel- und Quer-
schall, Richtungshören, das Vertrautwerden mit Schalllücken, Schallschatten und Echolokalisation sowie das richtige Verhal-
ten bei Störschall. Außerdem wird das Hören stiller Hindernisse (z. B. Mauern, Wartehäuschen) im Rahmen des Mobilitäts- 
und Orientierungstrainings erlernt. Jedoch spielen hierbei die Sensibilisierung und Übung der gesamten Sinneskanäle eine 
wichtige Rolle, denn es wird stets mit allen Sinnen gearbeitet. 
So hängen eine gute Orientierung und Mobilität von einer klaren Vorstellung vom eigenen Körper, einer sicheren Bewe-
gungskoordination, der umfassenden Sinnesschulung, einem intakten Raumlageempfinden und einem guten räumlichen 
Gedächtnis ab. Schließlich geht es darum, möglichst viele Umweltinformationen bewusst wahrzunehmen, richtig zu interpre-
tieren, und ein situationsentsprechendes Verhalten daraus abzuleiten. So wird der taktilkinästhetische Bereich durch ver-

D68B28



182 183

schiedene Übungen zur Körpererfahrung und Körperwahrnehmung gefördert. Auch das bewusste Wahrnehmen und Gehen 
um Gebäudeblöcke sind Teil des Trainings.
Wenn sehgeschädigte Menschen nun sportliche Aktivitäten ausüben, müssen die Schulung der Raumwahrnehmung und die 
Verbesserung der Raumorientierung immer in Verbindung mit den jeweiligen Sportarten thematisiert werden. Im Blinden-
sport ist Bewegungslernen immer auch Wahrnehmungslernen und Mobilitätsschulung.

III. LAUFEN

Laufen unterscheidet sich vom Gehen durch das Merkmal einer Flugphase zwischen dem Abdruck des hinteren Beins und 
der Landung des vorderen Beins. Das gleichzeitige Gelöstsein beider Beine vom Boden kann zeitlich sehr kurz und die 
Flugweite sehr klein sein (dann ist die Flugphase schwer wahrzunehmen), sie kann aber auch, wenn intensiver gelaufen 
wird, länger andauernd und weiträumiger sein. Die Realisierung dieser Flugphase ist für blinde Menschen deshalb so schwer, 
weil sie schon beim Gehen in der Regel zu einer tastenden, abwärts gerichteten Schrittbewegung im vorderen Bein neigen. 
Das Erreichen einer Flugphase verlangt aber in jedem Fall eine nach vorn und oben gerichtete Abdruckaktion des hinteren 
Beins vom Boden.
Außerdem stellt die Flugphase einen Zustand her, in dem aus einer ohnehin informationsarmen Situation ein informationslo-
ser Zustand erreicht wird, weil es im Flug zu einer Unterbrechung des durch den Bodenkontakt hergestellten Informations-
flusses kommt. Die verständliche Neigung, sich beim Laufen wenig oder gar nicht abzudrücken, ist selbstverständlich auch 
einer dabei immer wieder auftauchenden Raumangst und Bewegungshemmung geschuldet. Es macht blinden Menschen 
Schwierigkeiten, in den Raum (wie sie es empfinden) hineinzupreschen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die biomechanisch 
notwendige Kreuzkoordination von Armen und Beinen häufig neu gelernt werden muss; dann entfällt die Raumsicherung 
mit vorgestreckten Händen, und die Angst vor Kollisionen nimmt zu.

Methodische Maßnahmen:
Als elementar für das Laufen wird also das Erreichen einer Flugphase zwischen Abdruck und Landung im zyklischen Ablauf 
bei jedem Schritt angesehen. Orientiert an den Bewegungsvoraussetzungen der blinden SportlerInnen, bieten sich zwei 
unterschiedliche Strategien zur Erreichung dieses Ziels an, wobei beide komplementär zu handhaben sind:

a) Vom Gehen zum Laufen: 
Hier wird mit einer Steigerung des Gehtempos bis zu einer Intensität, bei der das Gehen durch Laufen abgelöst werden 
muss, experimentiert. Gelingt es dabei, den Unterschied zwischen den beiden Bewegungsformen kontrastierend zu verdeut-
lichen und bewusst zu machen, ist ein wichtiges Ziel erreicht. Danach können Variationen des Lauftempos über Verände-
rungen der Körpervorlage, der Intensität des Abdrucks und der damit verbundenen Schrittverlängerung thematisiert werden.
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b) Vom Gehen über das Springen zum Laufen: 
Ziel der dabei durchgeführten Übungsformen ist es, zunächst eine deutliche Flugphase zwischen einem Abdruck und einer 
Landung zu erreichen: beidbeiniges Hüpfen am Ort und vorwärts in zyklischer Folge; dann einbeinige Hüpf- und Sprungfor-
men; einbeinige Wechselsprünge und Mehrfachsprünge; Laufsprünge wechselseitig in zyklischer Folge. Auf der Grundlage 
dieser Erfahrungen lässt sich über eine allmähliche Temposteigerung und Zurücknahme der Abdruckintensität ein flüssiges 
Laufen mit deutlicher Flugphase entwickeln.

Aufgaben zur Raumwahrnehmung:
7	 Schätzläufe (Distanzen), Rückwegläufe; Zonenläufe strukturieren den jeweiligen Handlungsraum und liefern den 

blinden Menschen eine spezifische Metrik.
7	 Variationen der Bewegungsformen (Zehen-, Ballenlauf usw.) und des Lauftempos machen den Unterschied der 

Bewegung deutlich und festigen ihre räumliche Verankerung.
7	 Unterschiedliche Raumwege im begrenzten Raum tragen zur Vernetzung des Raumschemas bei und unterstützen die 

Entwicklung von Raumgefühl.
7	 Geradeauslaufen lernen mithilfe intermittierender Schallquellen und Korrekturen über akustische Signale (links – links, 

rechts – rechts).
7	 Veränderungen der Abstände der Schallquellen und Variationen des Standorts (von vorn, seitlich, von hinten) schulen 

die Fähigkeit, sich situativ auf veränderliche Informationsquellen einzustellen.

Direkte Orientierungshilfen:
7	 Laufen auf dem Band; diese Form stellt eine sehr direkte Verbindung zum sehenden Partner her und soll so 

ausgeführt werden, dass die Laufkoordination möglichst wenig beeinflusst wird.
7	 Laufen neben einem Partner reicht beim Geradeauslaufen als Orientierung meist aus; die blinde Person behält ihre 

Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit.
7	 Laufen mithilfe von Schallquellen, die am effektivsten vom Ziel her eingesetzt werden können.
7	 Laufen im akustischen Tunnel (zwischen Wänden und Hecken: in der Regel nur auf blindengerechten Anlagen 

vorhanden).

Differenzierung des Laufens:
Dauerlauf: Wenn ein Laufschema entwickelt ist, stellen sich vor der Ausübung kontinuierlichen Laufens eigentlich nur noch 
Orientierungsprobleme. Können diese individuell sinnvoll gelöst werden, ist das Ziel, ein möglichst lang andauerndes, konti-
nuierliches und in der Intensität der Belastbarkeit angemessenes Laufen zu ermöglichen. Anfangs sollte dazu nicht die Bahn 
benutzt, sondern so viel wie möglich auf freiem Raum gelaufen werden. Neben der Verbesserung der Laufkoordination und 
der Kondition sollte darauf geachtet werden, dass die Selbstständigkeit der sehgeschädigten SportlerInnen gesteigert wird. 
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IV. SCHULUNG DER ACHTSAMKEIT

Bei all den genannten Sensibilisierungsübungen geht es darum, die eigenen verbleibenden Sinneskanäle achtsamer und 
bewusster einzusetzen. Es ist eine Form der Aufmerksamkeitsschulung, die Auswirkungen auf den integrativen Vernet-
zungsprozess im Gehirn hat. Ziel ist die reflektierende Aneignung der inneren Erfahrungen, um aktiv auf die eigenen rele-
vanten Lebensbedingungen Einfluss zu nehmen. Da sich neue geistige Fähigkeiten mit gezielter Bemühung, fokussierter 
Aufmerksamkeit und Konzentration erwerben lassen, stellt sich die Frage, welche Bedingungen neue Verbindungen zwi-
schen Neuronen erzeugen können. 

Die drei Interaktionselemente:
Die Aktualisierung von Lernerfahrungen bzw. die Reorganisation von neuronalen Verschaltungsmustern, um auf Herausfor-
derungen kreativ und flexibel reagieren zu können, verlangt nun unter anderem drei Interaktionselemente, die im Workshop 
explizit behandelt und berücksichtigt werden:

a) Entspannte Aufmerksamkeit („relaxed alertness“):
Ein entspanntes Umfeld, charakterisiert durch Sicherheit und Anregung, schafft bedeutungsvolle Anreize für komplexes Ler-
nen. Diese Atmosphäre ist geprägt durch ein geringes Maß an Angst und ein hohes Maß an Herausforderung. Ziel in dieser 
Umgebung ist die Fundierung und Erweiterung des Neugierverhaltens, der Begeisterung und des spielerischen Zugangs zu 
neuen Lernerfahrungen. Das Spiel als sich selbst belohnende Verhaltensaktivität und die dabei selbst erzeugten positiven 
Emotionen sind wichtige Elemente für das Erleben der eigenen Kompetenz, des Selbstbewusstseins, des Interesses und 
der intrinsischen Motivation.

b) Geordnete Vertiefung („orchestrated immersion“):
Das Repertoire an methodischen Möglichkeiten, Lernerfahrungen zu machen, beginnt mit dem Einsatz von Projekten und 
führt über die Einbettung von Geschichten bis zur Veränderung der äußeren Umgebung und dem Schaffen von Bedingungen 
für komplexe soziale Interaktionen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, das aktuelle Erfahrungswissen der TeilnehmerInnen 
mit neuen, komplexen Lerninhalten so zu integrieren, dass diese im Lichte des derzeitigen Wissens- und Erfahrungspools 
verstanden werden. Damit werden weitere neuronale Verknüpfungen zu schon geordnetem und gespeichertem Wissen im 
Gehirn ausgebaut.

c) Aktive Verarbeitung („active processing“):
Informationen und Handlungsweisen konsolidieren und internalisieren sich, je größer die Bedeutung des Lerninhalts bzw. 
die Erfahrung für die Lernenden ist. Folgende Basisbausteine sind dabei für die aktive Verarbeitung von Wahrnehmungen 
relevant:
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7	 Das Finden und Vergleichen von Merkmalen und Beziehungen,
7	 das Reflektieren und Analysieren des Erlebten,
7	 die Entwicklung von Plan- und Zielvorstellungen
7	 und der interaktive, kommunikative Austausch darüber mit anderen. 

So werden hochvernetzte, subtilere und fragilere Beziehungsmuster zwischen möglichst vielen Nervenzellen aus möglichst 
unterschiedlichen Bereichen des Gehirns aufgebaut und als handlungs- und denkleitende Muster aktiviert. Das Gehirn stellt 
sozusagen sinnvolle Verbindungen zwischen vorherigen Erfahrungen und neuen Informationen her, um Erkenntnisse, innere 
Orientierungen und Leitbilder zu evozieren.
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Mag. Bernd Tauderer 
Sportwissenschafter

Mountainbiking – Sport, Spaß, Naturerlebnis 

„Radfahren ist nicht gleich Radfahren!“ Im Mountainbikesport gibt es eine Vielzahl von Einzeltechniken – der Workshop gibt 
einen kurzen Einblick dazu. Weiters geht es um die Frage: Wie gelingt es, in spielerischer Form den sicheren Umgang mit 
dem Bike zu vermitteln? Die untenstehenden Spiel- und Übungsformen zielen vor allem darauf ab, die koordinativen Fähig-
keiten (z. B. Gleichgewicht) mit dem Bike zu schulen und zu erweitern.

Übungsreihe Bremstechnik MTB
1. Erklärung Bremssystem (vorne / hinten, Scheibenbr. – V-Brake, …)
2. Schiebend – Wheelie: Das Bike durch Ziehen der HR-Bremse auf das Hinterrad stellen
3. Schiebend – Nosewheelie: Das Bike durch Ziehen der VR-Bremse auf das Vorderrad stellen 

In Folge: Schiebend in Bewegung (Druckpunkt finden)
4. Vorübungen: Schwerpunkt absenken („Riese-Zwerg“), Gesäß hinter den Sattel, Liegestütz auf dem Rad, …
5. Fahrend – „Stop and go“ mit Absteigen (Variation: auf Kommando des ÜL)
6. Fahrend – „Stop and go“ ohne Absteigen (Variation: auf Kommando des ÜL)
7. Anbremsen / Zielbremsen nur mit der Hinterradbremse (mit / ohne Blockieren)
8. Anbremsen / Zielbremsen nur mit der Hinterradbremse + Gew. verl.
9. Anbremsen / Zielbremsen nur mit der Vorderradbremse
10. Anbremsen / Zielbremsen nur mit der Vorderradbremse + Gew. verl.
11. Anbremsen / Zielbremsen mit beiden Bremsen + Gew. verl.
12. „Notstopp“ auf Kommando des ÜL, einzeln
13. Bremsspur Vorderrad (sehr kurzes Blockieren des VR)
14. div. Variationen (Untergrund / Gefälle / Geschwindigkeit)

D74A13



187

D74A13

Spiel- und Übungsformen zur Bremstechnik
A.  „Stop and go“: ohne Vorgabe, auf akustisches Signal, bei Markierungen, …
B.  „Wirrwarr“: Teilnehmer schieben ihr Rad im abgesteckten Raum – ohne Berührung.
C.  „Servus 1“: Kennenlernspiel – abgestecktes Feld, die Teilnehmer stoppen / steigen ab und begrüßen einander.  

In Folge: Begrüßung durch Handschlag ohne Abzusteigen.
D.  Zielbremsen – Wer schafft es, mit einer gewissen Geschwindigkeit genau zur Linie zu bremsen?
E.  Wer hat den kürzesten Bremsweg? (ab der Linie abbremsen)
F.  „Chaosspiel“: Alle Teilnehmer stellen sich im Kreis gegenüber. Jeder sucht sich gedanklich eine Person, die er auf 

Kommando 2 x überrunden muss – dann schnellstmöglich retour auf die Kreisbahn.

Nr. Name Beschreibung / Hinweis / Tipps
1 Wer kann's? Wem gelingt es, einhändig, freihändig, mit einem Fuß, mit einer Hand + einem Fuß, im Stehen 

(Wiegetritt) zu fahren? 
2 Zirkus Fahre mit überkreuzten Armen: mit der linken Hand am rechten Griff, mit einer Hand am Vorbau. 

Liegestütz auf dem Bike, Rollerfahren. Hocken auf dem Sattel, Gesäß hinter den Sattel, Brust am 
Sattel („Superman“ – Brust am Sattel + Beine nach hinten wegstrecken), ...

3 Schieben Bike schieben: am Lenker / am Sattel, vorwärts / rückwärts, ein Arm / beide Arme, links / rechts zum 
Rad stehend, Stop & Go, ...

4 Staffelformen Möglichkeiten: Puzzleteile holen, Slalom durchfahren, mit einer Hand fahren, paarweise mit 
Handgeben, nur mit einem Bein, Partner schieben / ziehen, Rollerfahren, kleinster / größter 
Gang ...

5 Löffelspiel Die Teilnehmer müssen eine Strecke durchfahren und dabei in einer Hand mit einem Löffel ir-
gendeinen Gegenstand (Ball, Ei) balancieren. Durchführung als Staffel oder einzeln.

6 Was ist was? Die Bikes der Teilnehmer liegen auf dem Boden – ein Rad weniger als Personen. Alle laufen 
durcheinander zwischen den Bikes. 
Der Spielleiter nennt eine Bikekomponente – so schnell wie möglich, ist diese zu berühren. „Verlie-
rer“ macht Hampelmann, ...

7 Servus! 1 Die Teilnehmer fahren in einem begrenzten Feld und begrüßen einander beim Vorbeifahren mit 
Handschlag. Bei der Begrüßung wird gleichzeitig der Vorname gesagt. Wer hat zuerst alle begrüßt? 
Variation: Ball zuwerfen + begrüßen, Hand geben und anhalten.

8 Servus! 2 Die Teilnehmer stellen sich hintereinander mit ca. 5 m Abstand auf. Der Letzte in der Reihe fährt 
los und umrundet jeden Kollegen. Die Biker begrüßen sich und nennen ihre Namen.

9 Servus! 3 Gerade Linie oder Seil aufgelegt. Alle Teilnehmer fahren ganz nah an der Linie / Seil und begrüßen 
einander mittels Abklatschen. Varianten: Hand ganz oben oder sehr tief halten.
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Nr. Name Beschreibung / Hinweis / Tipps
10 Verfolgung Paarweise. Ein Biker fährt voraus, der andere folgt ihm. Langsam fahren! Rhythmuswechsel! Ver-

such, gleiche Gänge zu schalten, ...
11 Wuf-Wuf Paarweise. Es wird hintereinander gefahren. Der hintere Biker sagt dem Partner über Kommandos, 

wohin er fahren soll.
12 Dicke Wadln Paarweise oder in der Gruppe steht man nebeneinander hinter einer Linie. Jetzt versucht jeder, mit 

nur einer halben Pedal umdrehung aus der 2 Uhr-Pedalstellung so weit wie möglich vorwärts zu 
kommen.

13 Tennisballspiel Paarweise wird nebeneinander gefahren und immer wieder ein Ball übergeben (oben / unten / über 
Kopf / zwischen dem Rahmen). In Folge den Ball zuwerfen.

14 Bitte nicht! Paarweise wird nebeneinander gefahren. Nun werden die Arme um die Schultern des Partners 
gelegt. Möglichkeit: Beide greifen kreuzweise auf den Vorbau oder Lenker des Partners. Kurven 
und Achterfahren! Kommandos geben! 

15 Du Flasche 1 Trinkflaschen werden auf dem Boden aufgestellt. Die Teilnehmer versuchen die Flaschen aufzuhe-
ben und wieder abzustellen. Abwechselnd links – rechts! Oder aufheben links – abstellen rechts. 
Variante: große / kleine Flasche, Kieselstein aufheben, ...

16 Du Flasche! 2 Auf einem Platz werden Trinkflaschen verteilt, eine weniger als Teilnehmer. Auf Kommando muss 
jeder eine Flasche – ohne stehen zu bleiben – schnappen. Variante: diverse Gegenstände (Hüt-
chen / Flaschen / Bälle / ...) aufheben – wer hat mehr?

17 Du Flasche! 3 Zwei Biker fahren nebeneinander. Flaschentausch, indem der eine dem anderen die Flasche aus 
dem Flaschenhalter nimmt.
Dann werden die Flaschen wieder zurückgegeben.

18 Bikekünstler Mit einer Kreide wird in der Fahrt ein Buchstabe / Namen / etc. auf den Boden gezeichnet.

19 Slalom- 
variationen 

Parallelslalom, Trinkflaschen werden so gefahren, dass sich die Flasche zwischen den Laufrädern 
befindet.

20 Volleyball Paarweise wird ein Luftballon in der Fahrt hin und her gespielt. Als Spiel: 2 Mannschaften – Wer 
schafft 4 oder 5 Ballkontakte?

21 Ballon Luftballons werden auf dem Platz aufgelegt. Wer zerplatzt die meisten Ballons?

22 Polonaise Fahrt in einer Kolonne (2 Gruppen nebeneinander). Eine Gruppe fährt eine Figur, die andere zeich-
net diese spiegelbildlich nach.
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Nr. Name Beschreibung / Hinweis / Tipps
23 Nummernlauf Fahrt in zwei Kolonnen nebeneinander. Jeder Teilnehmer bekommt eine Nummer (Durchnumme-

rierung) von 1 bis ... 
Auf Zuruf des Spielleiters müssen die Biker mit den entsprechenden Nummern die Kolonnen 
wechseln.
Zusatzaufgaben: In der neuen Gruppe vorne, hinten oder an der richtigen Stelle einreihen.

24 Bikemaler Es werden Figuren, Worte, Zahlen auf den Boden gezeichnet. Wem gelingt es mit dem Vorderrad, 
diese Figuren exakt nachzufahren? (z. B. olympische Ringe).

25 Kreis & Spirale Mit Kreide wird ein Kreis, ein Achter oder eine immer enger werdende Spirale (= Schnecke) aufge-
zeichnet. 
Aufgabe: Mit dem Vorderrad der Linie entlangfahren. Wer kommt dabei in der Spirale weiter nach 
innen?

26 Kluppen-
schnapp

Abgegrenztes Spielfeld. Jeder Mitspieler erhält z. B. 5 Wäscheklammern, die an der Kleidung 
befestigt werden. Ziel – so viele Klammern zu sammeln / zu stehlen wie möglich. Kleinen Gang 
einlegen / Tempo gering halten!

27 Schleife weg Jeder Teilnehmer setzt sich auf eine Schleife – Versuche, so viele Schleifen wie möglich zu erha-
schen, 1. Gang. Variation: Wenn alle Clickpedale haben – einbeinig.

28 Abfangen In einem begrenzten Raum. Mit dem 1. Gang (Tempo gering halten!). Wer abgefangen ist, steigt ab 
und kann durch Mitspieler wieder erlöst werden. Wer fängt mehr seiner Mitspieler?
Varianten: Gejagte dürfen z. B. nur mit einem Fuß treten, oder wer freihändig oder einhändig fährt, 
kann nicht gefangen werden.

29 Pendelstaffel Zwei oder mehrere Gruppen stehen einander gegenüber. Auf ein Signal starten die Fahrer, fahren 
zur eigenen Mannschaft und übergeben dort einen Gegenstand. Diverse Zusatzaufgaben: Zwi-
schendurch Absteigen – Aufsteigen, Hindernisse einbauen, Slalom, ...

30 Stopp! Alle fahren langsam in einem abgesteckten Raum. Auf ein Signal müssen alle sofort stehenblei-
ben. 
Wer zuerst absteigt, scheidet aus, muss eine Runde aussetzen, macht eine Zusatzübung, …

31 Fauler Biker Biker A schiebt Biker B an der Schulter, am Sattel oder Gesäß über eine gewisse Strecke. Positi-
onen wechseln.
Variante: Einer der Fahrer lässt sich ziehen.

32 Zopf flechten Biker A fährt eine Schlangenlinie voraus. Biker B fährt versetzt die Schlangenlinie nach. 
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Nr. Name Beschreibung / Hinweis / Tipps
33 Du Schnecke! Paarweise bzw. die gesamte Gruppe (nebeneinander) durchfährt eine abgesteckte Strecke. Wer 

ist langsamer / ohne stehen zu bleiben? Stets geradeaus fahren / Bremsen leicht schleifen las-
sen / kleinen Gang schalten.

34 Fußball 2 Mannschaften – Fußballspiel auf zwei Tore mit einem Softball. Feld markieren und Begren-
zungen setzen!

35 Basketball 2 Mannschaften, 2 eingezeichnete Kreise – „Basketballspiel“ mit einem Softball, Wurf in die 
markierten Kreise. Ball darf geprellt werden und nur für eine Pedalumdrehung gehalten werden – 
dann muss ein Pass zum Mitspieler erfolgen.

36 Buchstaben-
fahrt

Paarweise. Eine Person fährt voraus und schreibt / fährt einen Buchstaben auf den Übungsplatz. 
Die andere Person folgt und versucht diesen zu erraten.

37 Stop & Go In einem Parcours soll bei gewissen Markierungen kurz angehalten werden, ohne vom Rad zustei-
gen.
Kleiner Gang! Mit der Vorderbremse die Geschwindigkeit kontrollieren! Vorausschauen!

38 Bikepolo Polospiel mit Unihockschlägern: Versuch, einen Ball durch mehrere Tore zu spielen. Ohne Abzu-
steigen! 

39 Kleidertausch In der Fahrt werden diverse Kleidungsstücke getauscht. Möglichkeit: Wettkampf – 2 Gruppen (Wer 
tauscht schneller?)

40 Parteiball 2 Mannschaften – Ziel: Ball innerhalb der Mannschaft möglichst oft zupassen – Zupassen nach 
spätestens einer Pedalumdrehung. Welche Mannschaft schafft mehr Ballberührungen?

41 Bikerugby 2 Mannschaften, 2 Linien – Ziel: Ball muss über eine eingezeichnete Linie gebracht werden. 
Zupassen nach spätestens einer Pedalumdrehung! Möglichkeit: Rückpassregel (wie beim Rugby), 
wenn das Spiel gut funktioniert.

42 Nummernspiel Jeder Mitspieler bekommt eine Nummer und begibt sich in das abgegrenzte Spielfeld. Nummer 1 
bekommt einen Ball und muss ihn nun der Reihenfolge nach weiterpassen. Variation: Reihenfolge 
rückwärts, Rechenaufgabe – zu dieser Nummer passen, ... 
Passen nach alphabetischer Reihenfolge als Kennenlernspiel.

43 Minenfeld Abgegrenztes, enges Spielfeld mit vielen Hütchen und Kegeln. Ziel: Ohne Berührung der Hütchen 
durch das Spielfeld zu gelangen. Verschiedene Linien probieren!

44 Chaos-Spiel Alle Spielteilnehmer bilden einen Kreis. Im Gedanken sucht sich jeder eine Person, die man nach 
dem Startkommando zweimal zu überrunden versucht. Wenn das geschafft ist, begeben sich alle 
wieder auf die Startposition. 
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Nr. Name Beschreibung / Hinweis / Tipps
45 Fall vom Ross Alle Teilnehmer in einem begrenzten Feld. Versuch, dem anderen so den Weg zu versperren, dass 

dieser absteigen muss. 
Wer bleibt zuletzt über? Wer ist nach 2 oder 3 Minuten am öftesten abgestiegen? (Ohne Berüh-
rung!)

46 Bikelimbo Unter einer Stange / Seil / Gummi durchfahren – immer kleiner / tiefer werden!

47 Luftballon Einzeln, in Fahrt in der Luft halten. Zu einer gewissen Markierung befördern. Paarweise oder in der 
Gruppe in der Luft halten.
Möglichkeit: mit Schlägern zuspielen, ...

48 Feuer / 
Wasser / 
Sturm

Abgegrenztes Feld bzw. Kreisbetrieb (Größe je nach Teilnehmeranzahl), Spielleiter ruft abwech-
selnd die Kommandos „FEUER“, „WASSER“, „STURM“. FEUER = Hand vom Lenker (bzw. freihän-
dig); WASSER = Brustschwimmen mit einer / beiden Armen; STURM = ganz klein machen.

49 Tiere  
unterwegs

Geländestrecke, auf der diverse Tierbilder platziert werden. Dem Bild (Tier) entsprechend wird bis 
zum nächsten Bild die Geschwindigkeit angepasst, eine gewisse Position auf dem Rad eingenom-
men. Z. B.: Giraffe – Wiegetritt (groß machen), Frosch – Bunny Hop (od. Vorderrad heben), Maus – 
möglichst klein machen, Gepard – Gas geben, Schlange – Slalom fahren, Schnecke ...

50 Zeitungs- 
presse

Paarweise. Jedes Paar erhält ein Blatt Zeitungspapier. Dieses wird zwischen die Handflächen der 
beiden Biker gepresst und so eine markierte Streckenlänge durchfahren (Seitenwechsel). Mög-
lichkeit als Staffel.

51 Zeitungsfahrt Markierte Streckenlänge. Jeder Teilnehmer erhält ein Zeitungsblatt. Das Blatt wird so gehalten, 
dass es nur durch den Fahrtwind an die Hand gepresst wird. Möglichkeit: Aus der Zeitung einen 
Ball formen – von der linken in die rechte Hand übergeben / werfen.

52 Turmbau-Staf-
fel

Von einem Tisch ist je Teilnehmer ein Bauklotz aufzunehmen, zu einem weiteren Tisch zu beför-
dern und mit dem Baustein ein Turm zu bauen. Welche Gruppe baut den höheren Turm?

53 Zahlenfahrt Startmarkierung + nummerierte Zahlenhütchen werden in einer Reihe mit je 5 m Abstand aufge-
stellt. Am Start erhält jeder eine Rechenaufgabe – das Ergebnis ist durch Umrunden der jewei-
ligen Zahlenhütchen zu „schreiben“. Dann so schnell wie möglich retour zum Start. Möglichkeit: 2 
Reihen parallel – Wer ist schneller?

54 Wasser-
transport

Ein Plastikbecher mit Wasser ist in der Fahrt aufzunehmen (Tisch). Nach einer gewissen Strecke 
ist das Wasser in einen Eimer zu schütten und der Becher ein paar Meter weiter abzustellen oder 
in einen Mistkübel zu werfen. Möglichkeit als Spiel: So viele Wasserbecher wie Biker sind zu beför-
dern – welche Gruppe füllt ein Gefäß mit mehr Wasser voll?
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Nr. Name Beschreibung / Hinweis / Tipps
55 Hügelfahrt Schaltübung – Fahrt über einen Hügel oder in eine Steigung hinein und stets die Gänge anpas-

sen. Schwung aus der Ebene mitnehmen. 
56 Schlange Die Teilnehmer stellen sich hintereinander mit ca. 5 m Abstand auf. Der letzte in der Reihe fährt 

im Slalom durch und stellt sich wieder vor der Gruppe auf. Möglichkeit: Schlangenspiel in Fahrt – 
Gruppe bewegt sich langsam vorwärts.

57 Geisterfahrer Fahre mit geschlossenen Augen und lass dich von einem Partner entweder über Kommandos oder 
direkt durch Berührung führen. Kannst du während oder nach der Fahrt sagen, in welche Richtung 
du fährst / siehst?

58 Bikewechsel Paarweise – nebeneinander stehend. Ohne Abzusteigen die Bikes wechseln! 

59 Schalten Ausgangsposition: Kette liegt vorne am mittleren Kettenblatt und hinten am größten Ritzel. Übung 
im Fahren: Nur hinten, jeweils nur einen Gang (schwerer) weiterschalten + mitzählen  
(1, 2, 3, …). Countdown zurück (9, 8, 7, …).

LITERATUR

LEHNER, Patrik: BIKE-GAMES: Spiele mit und auf dem Rad, rex verlag 2000
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Mag. Peter Vogl, M. Sc. 
Sportwissenschafter

Psychoregulationstraining

Körper und Geist beeinflussen einander wechselseitig. Ob ein/e SportlerIn seine/Ihre Trainingsleistung im Wettkampf ab-
rufen kann, hängt vor allem davon ab, ob er/sie optimal aktiviert ist. Psychoregulationstraining unterstützt AthletInnen dabei, 
die Handlungsvoraussetzungen zu verbessern. Diese Verfahren und Trainingsformen werden nicht nur im Leistungssport 
eigesetzt, sondern zeigen auch im Breiten- und Gesundheitssport hohe Wirksamkeit. Wer im Sport tätig ist, wird unweiger-
lich mit psychologischen Themen konfrontiert. Hierbei ist das Psychoregulationstraining eine Erweiterung des „Methoden-     
koffers“ von TrainerInnen, welcher von professionellem und kompetentem Handeln zeugt.

WECHSELWIRKUNG VON KÖRPER UND GEIST

Psychische Prozesse, wie zum Beispiel Denken und Fühlen spielen sich im Gehirn ab, jedoch sind sie eng an körperliche 
Reaktionen gebunden (Herzschlag bei Angst, Hormonausschüttung bei Stress, usw.). Es besteht somit eine gewisse Wech-
selwirkung von Psyche und Physis. Diese Erkenntnis dient als Grundlage für das Psychoregualtionstraining.
Das Thema Körper und Geist beschäftigt nicht nur die Philosophie seit Jahrtausenden (von Platon, Leib-Seele-Problem/
Dualismus, bis Descartes), sondern inspiriert auch Kunst und Sport gleichermaßen.

„Does the body rule the mind or does the mind rule the body? I dunno.“
Steven Patrick Morrissey (1984), britischer Sänger der Indie-Rock-Band „The Smiths“. 

„Um Anforderungen zu bewältigen und die eigenen Stärken ausspielen zu können,  
müssen Körper, Umfeld und Kopf im Einklang, d. h. synergetisch, sein.“

Hans Eberspächer (2008) renommierter Sportpsychologe und Mental Trainer diverser HochleistungssportlerInnen.
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Psychoregulationstraining bedeutet daher, diese Wechselwirkung von Körper und Geist bewusst zu machen und für          
Leistungsoptimierung einzusetzen. Die Trainingsformen dienen einerseits der Minderung von Nervosität, Verkrampfung 
und Stresssymptomen (Entspannungsverfahren) und andererseits der Energetisierung und Aktivierung bei Müdigkeit, Träg-
heit und Stimmungstiefs (Mobilisationsverfahren), um die individuell optimale Leistungsbereitschaft vor Wettkämpfen oder           
anderen Aufgaben herzustellen.

Das „Psychologische Quadrat“ nach Kogler (2006) soll dazu dienen, das menschliche Handeln auf vier Ebenen zu erklären:
7	 Denken (kognitive Prozesse der Informationsaufnahme und -verarbeitung)
7	 Gefühle (Emotionen wie Freude, Liebe, Hass, Ärger, Ekel, Trauer, Furcht, …)
7	 Körper (Herzklopfen, Schwitzen, Hormonausschüttung, Köpertemperatur, …)
7	 Verhalten (Skifahren, Laufen, Fitness, Sprechen, Sitzen, …)

Jede dieser vier angeführten Elemente beeinflussten einander. Für das Arbeiten mit 
Menschen schafft diese vereinfachte Gliederung eine sinnvolle Reduktion für an 

sich hochkomplexe Abläufe. Es macht Sinn, die einzelnen Bereiche, wie im 
obigen Modell von Kogler (2006) beschrieben, zu unterscheiden, solange 

nicht vergessen wird, dass eine Wechselwirkung im Sinne einer Einheit 
besteht. Kunath (1997) stellt fest, dass der Mensch eine „biopsychoso-
ziale Einheit“ bildet. Im unten angeführten Modell werden die Erkennt-
nisse von Kogler (2006) und Kunath (1997) vereint, um darzustellen, 
dass sportliche Leistung immer in einer bestimmten Umwelt eingebettet 
stattfindet und kontextabhängig ist. Somit spielen auch soziale Faktoren 

eine Rolle, um menschliches Handeln zu erklären. Dies ist auch einen 
Erklärungsversuch für das Phänomen des „Trainingsweltmeisters“.

T Abbildung 1: Eigener Modellverschnitt in Anlehnung an Kogler (2006) „Das 
Psychologische Quadrat“ und Kunath (1997) „Der Mensch als biopsychosoziale Einheit“

Somit können die eingesetzten Methoden beim Psychoregulationstraining körperlich und geistig orientiert sein.

AKTIVIERUNGSNIVEAU

Um im Sport die optimale Handlungsvoraussetzung für Leistung zu erlangen, ist der Grad der Aktivierung essentiell. Die 
Schwankungsbreite diese angesprochenen Aktivierungsniveaus (Eberspächer, 2012) kann mit den Polen „traumloser Schlaf“ 
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als niedrigsten und „Panik“ als höchstes Erregungsniveau dargestellt werden. Wenn man sich eine Skala 
von 1-10 vorstellt, welche 1 als traumlosen Schlaf und 10 als Panik definiert, sollte 

das optimale Aktivierungsniveau bei ca. 6 liegen (Wörz, 2011). Jedoch ist das 
interindividuell unterschiedlich und abhängig von der ausgeführten Sport-

art. Bei koordinativ anspruchsvolleren Aufgaben (z. B.: Billard, Schützen) 
ist das optimale Aktivierungsniveau tendenziell niedriger als bei primär 

konditionellen Anforderungen (z. B.: Kraft- und Kampfsport).

Diese Erkenntnis geht auf das Yerkes-Dodson´sche Gesetz (1908) 
zurück und erklärt den Zusammenhang zwischen Aktivierungs-   
niveau und Leistung. Die folgende Grafik soll diese verdeutlichen.

T Abbildung 2: Das Yerkes-Dodson´sche Gesetz 
(Yerkes & Dodson, 1908)

Als Trainer kann es daher hilfreich sein, den AthletInnen oder (Sport-) Gruppen Methoden und Übungen anzubieten, welche 
sie dahingehend unterstützen, ihr individuelles, der Sportart angepasstes Aktivierungsniveau zu entdecken oder die Stim-
mung in der Gruppe zu dämpfen oder zu heben.

In Bezug auf das oben erläuterte Modell von Yerkes und Dodson (1908) erscheinen zwei Zielrichtungen von Psychoregula-
tionstraining entscheidend. Einerseits Entspannungsverfahren, welche die Aktivierung senken und andererseits Mobilisati-
onsverfahren, deren Ziel es ist, diese zu steigern.

TECHNIKEN DES PSYCHOREGULATIONSTRAININGS

Die Atmung stellt einen zentralen Bestandteil im Psychoregulationstraining dar, da sie direkt mit dem vegetativen Nerven-
system verbunden ist. Die Techniken sind einfach zu erlernen und können fast überall durchgeführt werden. 

Durchschnittlich atmet ein Mensch ca. 24.000 Mal pro Tag. 

Atmung „passiert“ die meiste Zeit des Tages einfach unbewusst, daher muss man sich nicht aktiv auf sie konzentrieren, um 
zu überleben. Manchmal kann es aber hilfreich sein, das Bewusstsein auf die Atmung und daher auf das Hier und Jetzt zu 
lenken, um „frei“ von störenden Gedanken der Zukunft oder Vergangenheit zu sein. Viele psychoregulative Trainingstech-
niken setzten daher beim Atem an. 
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Entspannungsverfahren
Entspannungsverfahren dienen dazu, AthletInnen bei „Startfieber“ in Folge von Angst, Stress oder Nervosität auf ein opti-
males Aktivierungsniveau „runter“ zu regulieren. Das Ziel ist es, Muskeltonus, Herz- und Atemfrequenz zu senken, um die 
Person in eine freudige und konzentrierte Stimmung zu bringen.

Prinzipien zur Atmung als Entspannungsverfahren
7	 Tief und ruhig ein- und ausatmen 
7	 Grundregel bei Atmung zum Senken der Aktivierung: auf das Ausatmen und Loslassen konzentrieren.  

Es gilt: das Ausatmen länger betonen als das Einatmen
7	 Den Atem der Luft mitverfolgen
7	 Das Ausatmen geschehen lassen (möglichst ohne aktiver Kontraktion)
Übungen: 
7	 Qi-Gong Atmung
7	 „Schrittzähl“-Methode
7	 Luftballon
7	 Energie runterfahren

Meditation
Der Einfluss des präfrontalen Kortex auf die Amygdala kann durch Meditation verstärkt werden. Der Mensch reagiert so 
gelassener auf äußere Eindrücke und wird weniger anfälliger für Stress und übertriebene Angstreaktionen. Diese Erkennt-
nis der Gehirnforschung führte in den letzten Jahren dazu, dass Meditation nicht mehr als Esoterik abgetan wird, sondern 
zusehends in unterschiedliche Trainings- und Therapieformen eigebunden wird.
Durch bewusste Konzentration auf die Atmung können durch Mediation die Gedanken und Gefühle mit allen Sinnen im „Hier 
und Jetzt“ spürbar werden. Dadurch kann ein Zugang zur Körperwahrnehmung geschaffen werden. Entscheidend ist hierbei 
der Vagusnerv, welcher als Bindeglied zwischen Körper und Geist gilt.

Auszug weiterer Entspannungsverfahren
7	 Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen (1934)
7	 Autogenes Training
7	 Biofeedback 

Mobilisationsverfahren
Neurophysiologische Aktivierungszeichen sind der Anstieg von Atem- u. Pulsfrequenz, Blutdruck und die Ausschüttung von 
Hormonen (Adrenalin, Cortisol). Auch die Zunahme der Hautfeuchtigkeit und damit die Abnahme des Hautwiderstandes sind 
Zeichen dafür, dass das Aktivierungsniveau nach oben geht. Ziel ist es, den/die SportlerIn in „Kampfbereitschaft“ zu versetzen.
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Prinzipien zur Atmung als Mobilisationsverfahren
7	 Erhöhung der Frequenz
7	 Aktivierende Atmung (schnell und tief einatmen)
7	 Auf das Einatmen konzentrieren
7	 Sollte in der aktuellen sportlichen Haltung durchgeführt werden
7	 Bewusste Wahrnehmung des Aktivierungsniveaus
  Zusätzlich zur Atmung sollten schnelle, schwunghafte Bewegungen durchgeführt und Muskelspannung aufgebaut werden.
  Übungen:
7	 Power Boxen
7	 Koordinative aktivierende Sprünge
7	 Bioenergetische Übung: Fehler sind Vergangenheit
7	 Becker Faust 
7	 Abklopfen

Auszug aus weiterem Mobilisationsverfahren
7	 Aktivierende Musik
7	 Energetisierende Vorstellungen und Übungen
7	 Aktivierende Selbstgespräche (von der SportlerIn selbst formuliert) 
7	 Reizreiche und anregende Umwelt aufsuchen oder herstellen

EINSATZGEBIETE

Psychoregulationstraining erfreut sich nicht nur im Leistungssport bei der Wettkampfvorbereitung immer größerer Anhän-
gerschaft, sondern ist speziell im Gesundheits- und Breitensport im Sinne der Erweiterung der Selbstkompetenz höchst 
wirksam einsetzbar. Weitere Einsatzbereiche für psychoregulative Trainings sind Prüfungsvorbereitung und Stressmanage-
ment in Alltag und Job. Nicht zu vergessen ist die Kinder- und Jugendförderung, da psychoregulative Trainingsformen die 
emotionale Kompetenzen steigern. Kinder und Jugendliche sind dadurch den eigenen Emotionen nicht hilflos ausgeliefert 
und können aktiv zur eigenen Befindlichkeit beitragen.

LITERATUR
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Eberspächer, H. (2012). Mentales Training (8. Aufl.). München: Copress.
Engbert, K. (2011). Mentales Training im Leistungssport. Ein Übungsbuch für den Schüler- und Jugendbereich. Stuttgart: Neuer Sportverlag. 
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Mag. Julia Wachter 
Sportwissenschafterin, BeBo-Gesundheitstrainerin

BeBo® Beckenbodentraining

Der Beckenboden ist ein Netzwerk von Muskelfasern, Bindegewebsschichten sowie Faszien. Er schließt das Becken nach 
unten ab und hilft bei der Lagesicherung der Bauchorgane. Einerseits schließt er die Körperöffnungen (Harnröhre, Scheide 
bei der Frau und den After) und sichert die Kontinenz, andererseits muss er beim Harnlassen, beim Stuhlgang, beim Ge-
schlechtsverkehr entspannen und loslassen können. Der gesunde Beckenboden wird heute als Schlüssel zu mehr Stabilität, 
als Kraftzentrum, als spürbare Mitte thematisiert. Er trägt zur Stabilisierung der Wirbelsäule bei, beeinflusst unsere Haltung 
und ist dadurch für unser inneres und äußeres Erscheinungsbild mitverantwortlich.
Seit 1996 engagiert sich BeBo®-Gesundheitstraining zum Thema Beckenbodentraining, macht sich für Betroffene stark und 
setzt sich für die Prävention ein. Vom Beginn in den 50er-Jahren bis zum heutigen, von BeBo®-Gesundheitstraining entwi-
ckelten, ganzheitlichen und wissenschaftlich fundierten Beckenbodentraining war es ein langer Weg. Nur dank jahrelanger 
Erfahrung, vielen Ausbildungen im In- uns Ausland konnte das BeBo®-Konzept entstehen.

Das Ziel des BeBo®-Trainings ist:
Der Beckenboden 
7	 ist wach und aktiv,
7	 er besitzt genügend Kraft, Elastizität und Grundtonus, um den Anforderungen in Alltag, Sport und Beruf gerecht zu werden
7	 er kann gut loslassen
7	 er befindet sich in einem Gleichgewicht zwischen Anspannung und Loslassen.

Das BeBo®-Konzept gliedert das Training in 3 Stufen:
7	 Wahrnehmung 
7	 Kräftigen und loslassen 
7	 Integration der Beckenbodenaktivität in alltägliche Belastungen
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Beim Kräftigen arbeiten wir mit unserem Basisprogramm ABC
A – Becken bewegen in alle Richtungen
B – rhythmisch anspannen und loslassen
C – dauerspannen 

PRAXIS

Erforschen des knöchernen Beckens …
… im Stehen: Darmbeinschaufeln, Schambein, Sitzbeinhöcker, Kreuzbein und Steißbein
… im Sitzen: Sitzbeinhöcker, Steißbein, Schambein

Äußere Schicht 
7	 Afterschließmuskel langsam und sanft anspannen und loslassen (Bild Wind zurückhalten)
7	 Muskulatur unter den Schamlippen anticken, mit dem Schamlippenauge zwinkern
7	 Muskelhaltekreuz
7	 Sich der Distanz zwischen Schambein und Steißbein bewusst werden, feine Antick- und Zwinkerbewegungen
7	 Bild Harn zurückhalten
7	 Reflexzone: Augenpartie

Mittlere Schicht
7	 Hand unter BB, BB locker und weich in die Hand sinken lassen, Körperöffnungen verschließen; BB weg von der Hand 

nach innen ziehen -> leichte Entlastung auf der Hand
7	 Gedanklich Sitzbeinknochen zusammenziehen
7	 Reflexzone: zwischen den Schulterblättern -> Regel Nr. 1: Immer gestreckte WS beim Bücken, Niesen, Husten, etc.

Innere Schicht / Wahrnehmungsübungen
7	 Beckenbewegungen
7	 Reflexzone: Kieferregion

Übung mit allen 3 Muskelschichten 
Versuche jetzt, alle Muskelschichten zu aktivieren. Die äußere Schicht, indem du die Körperöffnungen verschließt. Die mitt-
lere Schicht, indem du den BB in dich hineinziehst und die Sitzbeinhöcker zueinander ziehst. Nun hast du eine starke 
Spannung erreicht. Atme weiter! Durch das kraftvolle Hochziehen ist auch die innerste Schicht mit dabei. Bewege mit dieser 
Spannung dein Becken einmal nach hinten und einmal nach vorne. Loslassen, Pause machen.
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MERKE: Entspannung doppelt so lange wie Anspannung!
7	 Kiefer öffnen und schließen, seufzen, gähnen, bababa
7	 Ausstreichen, langweiliges Gesicht, etc.

Basis-ABC
7		 A Becken in alle Richtungen bewegen
  Bild: Mit Scheinwerfern an den Sitzbeinhöckern den Bereich um die Beine ausleuchten

7		 B Rhythmisches Anspannen und Loslassen
– mit After Reiskörner picken
– Flügelschlag Schmetterling
– Perlen mit Harnröhrenschließmuskel aufnehmen und ablegen
– Lift 
– CHCH (wie bei „ich“), Ausatmung = Anspannung

7		 C Anspannen über mehrere Atemzüge 
  (nicht bei Reizblase und angespanntem Beckenboden)

7		 Entspannung: Atemreise in Rückenlage, Meereswellen

WIE KANN DAS BECKENBODENTRAINING IN DIE TURNSTUNDE INTEGRIERT WERDEN?

Das Beckenbodentraining ist längst nicht mehr wegzudenken aus einem ganzheitlichen Trainingsprogramm, sei dies im 
Fitnessbereich, Kraftraum, in der Physiotherapie oder Gymnastik. Die Kraft aus der Mitte ist nicht nur ein Werbeslogan! Da 
sehr viele Frauen – auch schon ganz junge – einen schwachen Beckenboden haben (zum großen Teil noch ohne Symptome 
und ohne dies zu wissen), ist es wichtig, im Turnen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Folgendes kann und sollte in 
die Turn-/Gymnastikstunde integriert werden, damit das Training nicht der Auslöser einer Beckenbodenschwäche mit Sym-
ptomen wie Inkontinenz und/oder Senkung wird.

1.  Rumpfbeugeübungen für die Bauchmuskulatur können sehr Beckenboden-belastend sein. Deshalb sollte bei jeder 
Rumpfbeugeübung immer zuerst der Beckenboden angespannt werden. Die Spannung wird so lange gehalten, bis die 
Übung beendet ist. Frauen, welche bereits an Inkontinenz und/oder Senkung leiden, machen keine Rumpfbeugeübungen, 
sondern wählen Bauchübungen, welche den Beckenboden nicht belasten.
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2.  Beim Training der Gesäßmuskulatur, der Ab- und Adduktoren und der Rückenmuskulatur sollte der Beckenboden immer 
mit angespannt werden. Lektionen wie „Bauch, Beine, Po“ und „Rückenturnen“ ohne Aktivierung des Beckenbodens 
sind nur begrenzt wirksam. Viele Instruktoren/innen setzen ihren Beckenboden bei solchen Übungen spontan ein, ohne 
sich des Beckenbodens bewusst zu sein. Doch nicht alle Teilnehmerinnen machen dies ebenso, und deshalb sollte eine 
Beckenbodenspannung bei diesen Übungen unbedingt instruiert werden.

3.  Es reicht anfangs häufig nicht, beim Anleiten einer Übung einfach „Beckenboden anspannen“ zu sagen. So sollten 
wir ein einfaches Instruieren beherrschen. Bewährt haben sich die Worte „Öffnungen verschließen und in den Körper 
hineinziehen“.

4.  Frauen, die bereits an den Symptomen eines schwachen Beckenbodens leiden, raten wir im Moment keine Aerobic-
lektionen zu besuchen, in denen gehüpft wird. Jogging, Trampolinspringen, Springseilen, Tennis, Squash und Skifahren 
auf harter Piste sollten genauso unterlassen werden. Sinnvoller ist, auf ein Training hinzuweisen, welches die 
Grundlagenausdauer verbessert (somit auch die Durchblutung des Beckenbodens!) und die Haltemuskulatur stärkt. 
Denn Voraussetzung für ein solides Beckenbodentraining ist die gute Körperhaltung. 

5.  Damit wir überhaupt wissen, ob die Frau zur Zeit an einer Inkontinenz oder Senkung leidet, ist es wichtig, vor Trainingsbeginn 
alle Frauen auf eine allfällige Beckenbodenschwäche anzusprechen. Am einfachsten ist es, eine entsprechende Frage in 
den Eintrittsfragebogen zu integrieren. Dies sollte genau so selbstverständlich sein wie die Fragen nach Gewicht, Alter 
oder Herzproblemen.

6.  Junge Frauen haben oft das Gefühl, dass das Beckenbodentraining nur etwas für Frauen nach einer Geburt oder für 
Ältere sei. Doch bereits junge Frauen sollten sich ihres Beckenbodens bewusst werden, denn unnötige Belastungen 
schwächen auch den jungen Beckenboden, besonders bei allgemeiner Bindegewebsschwäche. Über den Beckenboden 
können auch Figurprobleme der Oberschenkel, sowie Rückenprobleme angegangen werden. Junge Frauen, die eine 
Schwangerschaft planen, sollen vor der Schwangerschaft ihren Beckenboden kennenlernen und kräftigen. Frauen, 
die mit einem guten Beckenboden in die Schwangerschaft gehen, haben später nachweisbar weniger Beckenboden-
Beschwerden.

Wichtig: Neben dem Befolgen der oben erwähnten Maßnahmen ist bei Symptomen wie Inkontinenz, Druck und Schwere-
gefühl im Becken eine Abklärung beim Arzt unerlässlich. Häufig benötigen Frauen mit Beschwerden eine gezielte Becken-
bodenrehabilitation, welche wir in unseren Turnstunden nicht anbieten können.
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Das Wichtigste ist die Prävention, nur so kann die erschreckend hohe 
Anzahl der Frauen mit Beckenbodenbeschwerden verringert werden. 
Denn auch bei diesem Thema gilt: 

Vorbeugen ist besser als Heilen!

Ausbildung zur Beckenbodenkursleiterin nach dem 
BeBo®-Konzept
Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter: 
BeBo® Gesundheitstraining, Mag. Julia Wachter, Obermieming 223, 
6414 Mieming
Tel. +43 (0)676 957 10 52, jwachter@beckenboden.com, www.becken-
boden.com
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Thesi Zak 
Motogeragogin, Motopädagogin, Kindergartenpädagogin

Bewegtes Erleben für/mit SeniorInnen

MIT DEM KONZEPT DER MOTOGERAGOGIK / PSYC-HOMO-TORIK
… wie man mit und durch Bewegung – noch / wieder /so lange wie möglich – so MANCHES bewegen kann …

Motogeragogik ist ein ganzheitliches, erlebnisorientiertes, pädagogisches Konzept der Persönlichkeitsbildung und Persön-
lichkeitsförderung durch und mit Bewegung im Alter.

In der Beschäftigung mit Erinnerungen weckenden Alltagsmaterialien wagen wir uns in abwechslungsreiche Bewegungs-
abenteuer, welche im wahrsten Sinne des Wortes Senioren/innen auf freudvolle Weise „bewegen“.

Gemeinsames Spiel sowie die Entwicklung eigener Ideen bilden einen Schwerpunkt im motogeragogischen Bewegungs-
angebot.

Über phantasievoll gestaltete, vielfältige Bewegungserfahrungen wird die ganze Person bewegt und gleichzeitig körperliche, 
geistige, psychische und soziale Bereiche angesprochen sowie in Bewegung und Entwicklung gehalten.

Für die Teilnehmer soll spürbar werden: „Es geht noch etwas!“

Die Erfahrung eines „MEHR“ an Bewegen-Könnens ist auch die Erfahrung eines „MEHR“ an Sicherheit, an Zutrauen zu sich 
selbst, an Handlungskompetenz und individueller Freiheit.

Auch der alternde, möglicherweise schmerzende oder kranke Körper kann noch positiv in der freudvollen, kreativen Bewe-
gung erlebt werden!
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Psychomotorische Entwicklungsbegleitung soll dem alternden und alten Menschen helfen, mit sich und seiner Lebenssitu-
ation besser umgehen zu können!

Psychomotorik: weist auf die enge und untrennbare Verbindung von BEWEGEN (lat. movere = bewegen) und WAHR-
NEHMEN bzw. ERLEBEN (gr.: Seele, Leben) hin.

PRAXISEINHEIT MIT ZEITUNGSPAPIER

7	 Zeitungsblattregen: Bewegung zu Musik; Jede/r fängt sich aus der Luft ein Blatt und beweget sich mit diesem durch 
den Raum

7	 Bewegtes Blatt: sich mit dem Blatt im Raum bewegen; bei Musikstopp andere mit Blatt begrüßen

7	 Einen Platz suchen; jede/r sieht sich sein Blatt genau an und merkt sich ein Bild/ Satz von jeder Seite; bei Musik 
durch Raum bewegen, bei Stopp: zurück zum eigenen Blatt; Varianten: Blätter mit Füßen weiter bewegen; Blätter 
hochheben und durch Raum segeln lassen, jeweils bei Musikstopp wieder das eigene Blatt finden

7	 Zeitungsballschlacht

Hauptteil/Intensive Phase:

In dieser Phase geht es um die intensive Beschäftigung mit einem Thema oder Material 

Auftrag, ein Labyrinth aus gefalteten Zeitungsblattstreifen zu errichten und dieses anschließend auf unterschiedliche Weise 
zu begehen; „Wie können Sie sich auf, im, über, um das Labyrinth bewegen?“
Memoryspiel im Labyrinth; Schätze verstecken, entdecken und Paare finden …

Entspannung: Abklopfmassage mit Zeitungspapier

Transfer in den Sitzkreis:
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ZEITUNGSABENTEUER: 

7	 In Schwung kommen zu Musik – ohne Material
7	 Zeitungspackerln werfen und fangen
7	 Fußballspiel mit dem Packerl im Sitzkreis
7	 Jede/r wählt ein Blatt
7	 Stop and go-Spiel im Sitzkreis auf Zeitungsblatt
7	 BW-Experimente
7	 Zeitungsballschlacht
7	 Zielscheibe aus großen Zeitungsblättern in Kreismitte
7	 Zeitungsbälle auf Zielscheibe
7	 Aus der gefüllten Zielscheibe wird ein Ball hergestellt mit Hilfe von Maler-Abdeckklebebändern
7	 Spiele mit diesem Ball
7	 Abklopfmassage mit kleinen Zeitungsbällen

Nachklang: Arbeiten mit Zeitungspapier im Heimalltag; Herstellung von Bewegungsmaterialien, Bastelarbeiten u. ä 

LITERATUR

„Bewegte Begegnungsstunden“ Eisenburger/ Zak Meyer& Meyer 2013
„In Bewegungrunden aktivieren“ Eisenburger, Gstöttner, Zak Vincentz Verlag
„Aktivieren & bewegen“ Marianne Eisenburger Meyer & Meyer Vlg 
„Zuerst muss die Seele bewegt werden…“ Marianne Eisenburger, Verlag modernes lernen – Dortmund

Referentin: Thesi Zak; als selbstständige Motopädagogin und Motogeragogin mit Menschen zwischen 3 und 103 Jahren in der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung 
sowie in der Erwachsenen Fort- und Weiterbildung europaweit tätig; Buchautorin.

www.demenz-bewegen.org
www.moving-dementia.org
www.motogeragogik.org
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Mag.a Irene Zerkhold 
Sportwissenschafterin

Kinderrückenschule macht Spaß und Sinn

THEMATIK

80 % der Erwachsenen suchen mindestens einmal im Leben einen Arzt wegen Rückenbeschwerden auf. 40 – 60 % aller 
Schulkinder zeigen Haltungsschwächen, bereits 20 % der Kindergartenkinder weisen Haltungsschwächen auf. Die Zahl 
der Betroffenen wird immer größer, und das Alter, in dem die Beschwerden auftreten, sinkt. Zumeist sind die Beschwerden 
aufgrund mangelnder Bewegung auf degenerative Prozesse zurückzuführen, umso wichtiger ist es, mit einer kindgerechten 
„Rückenschule“ präventiv zu einem Zeitpunkt anzusetzen, an dem sich Haltungsgewohnheit und Bewegungsverhalten noch 
nicht automatisiert haben und somit noch positiv beeinflussbar sind. 

Wichtige Aspekte für die aufrechte Körperhaltung sind unter anderem: 
7	 Anatomische Gegebenheiten; Skelettentwicklung
7	 Muskulatur und Koordination
7	 Psyche (Stimmung, Gefühle, Selbstwertgefühl, …) 

gebückte Haltung: „Das schaff ich nicht“, „Davor hab ich Angst“, …
aufrechte Haltung: „Ich bin stolz“, „Ich kann das“, …

7	 soziokulturelle Faktoren ( Vorbild; Erziehung; Mode, …)

Im Arbeitskreis „Kinderrückenschule macht Spaß und Sinn“ geht es in erster Linie um die einfache, spielerische, kindgerech-
te Vermittlung von rückengerechter Körperhaltung und um die Motivation zu Bewegung zur Kräftigung der aufrichtenden 
Muskulatur. Unter rückengerechter Haltung versteht man das Beibehalten der Wirbelsäule in ihrer physiologischen Form, 
also einer Lendenlordose, Brustkyphose und Halslordose.
Angesprochen werden alle, die mit Kindern im Volksschulalter arbeiten, ob in der Schule oder im Verein.
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INHALTE DER RÜCKENSCHULE

1. Kleine Spiele: Zweck- und nutzlose, freudvolle Handlung, keine besonderen Fertigkeiten erforderlich; einfache 
Regeln; physische und psychosoziale Ziele

2. Wahrnehmungsübungen: Bewusstes Spüren in Ruhe und Bewegung für ein positives Verhältnis zum eigenen 
Körper 

3. Haltungsübungen: Haltung im Sitzen, Stehen und beim Tragen
4. Koordinationsübungen: Bewegungen werden ökonomischer, zielgerichteter
5. Kräftigungsübungen: Stärkung der stabilisierenden Muskulatur 
6. Entspannungsübungen: Ökonomisierung der Atmung, des Herzschlags
7. Wissensvermittlung: Im Gegensatz zum Erwachsenen fehlt bei Kindern zumeist der Leidensdruck. „Gesundheit“ ist 

für sie im Allgemeinen kein Handlungsmotiv. Keine zukünftigen Probleme sind wichtig, sondern gegenwartsbezogene 
Motive, wie Attraktivität, Vorbilder, …

 Vermittlung soll möglichst anschaulich und begreiflich sein. (z. B. durch ein Wirbelsäulenmodell, Bandscheibenmodell).
 Interdisziplinäre Unterrichtsmöglichkeiten: 

– z. B. Plakat gestalten, wo alles drauf kommt, was dem Rücken gut tut
– Gemeinsames Gestalten eines Bildes in Lebensgröße mit besonders hervorgehobener Wirbelsäule 
– Wirbel mit Bandscheiben zeichnen
– 4. Klasse: Plakat gestalten: evtl. Fotos von verschiedenen Haltungen bzw. Aktivitäten bringen lassen und 

besprechen, ob diese Positionen für den Rücken gut oder schlecht sind
– Mit Luftballons die Kinder eine Wirbelsäule darstellen lassen: Kinder stehen hintereinander, zwischen 2 Kindern 

befindet sich je ein Luftballon, der zwischen Rücken und Bauch eingeklemmt wird, Kinder stellen die Wirbelkörper 
dar, die Luftballons dazwischen die Bandscheiben 

– Rücken-Quiz: die Kinder werden in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe erhält ein Lösungsblatt, im Schulgebäude 
oder Schulgarten werden z. B. 11 Quizfragen verteilt, bei denen aus jeweils 3 Antworten die richtige gewählt werden 
muss, neben den Antworten stehen Buchstaben, der richtige Buchstabe muss ins Lösungsblatt eingetragen 
werden; jedes Team muss von Frage zu Frage laufen und alle Fragen zum Thema „Rückenschule“ beantworten, das 
Lösungswort kann z. B. „Bandscheibe“ (11 richtige Buchstaben der 11 Fragen) sein:

 Beispiel einer Frage: Woraus besteht unsere Wirbelsäule? 
Aus: ( Blut S

  ( 24 Wirbeln N
  ( 24 Muskeln I
 Der richtige Buchstabe zum Eintragen in den Lösungszettel wäre N.
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Körperhaltung / Koordination
7	 Reissäckchen auf den Kopf legen und damit herumgehen, hinsetzen, drehen, …
7	 Reissäckchen auf die Schultern legen und hochheben und senken: Lift fahren vom Dachgeschoß bis in den Keller (je 

nach Alter auch mit Stofftieren möglich)
7	 „Gorilla“: breitbeiniger Stand, Beine gebeugt, Arme hängen nach unten, Oberkörper ist aufgerichtet
7	 Sumoringer; stehen wie ein Sumoringer, tiefe Position, fest auf dem Boden
7	 Luftballons zwischen 2 Kinderrücken einklemmen und gemeinsam bewegen, (gehen vw, rw, sw, drehen, …)
7	 „Raketenstart“: Aus dem aufrechten Sitz: Oberkörper vom Becken aus nach vorne neigen,  

nach dem Countdown 5, 4, …, 1 Start! – Aufstehen (Oberkörper bleibt aufrecht und geht nach vorne oben) 
7	 Aufrecht sitzen, als hätte man eine Medaille gewonnen, die man herzeigen möchte
7	 Partnerweise: Turnstab mit drei Kontaktpunkten am Kreuzbein, zw. den Schulterblättern und am Hinterkopf am Rücken 

anlegen; verschiedene Bewegungen durchführen, ohne die Kontaktpunkte zu verlieren
7	 Bankstellung: Turnstab an den 3 Kontaktpunkten auf den Rücken legen 
7	 Bankstellung wie oben, Knie 1 cm vom Boden lösen
7	 „Förderband“: Alle Kinder sitzen im Kreis: ein Ball wird über Kopf nach hinten weitergegeben
7	 Alle Kinder sind im Kniestand im Kreis: ein Ball wird über Kopf nach hinten weitergegeben
7	 „Flamingo“ einbeiniger Stand, Spielbein an Knie-Innenseite abstützen; ein Arm nach oben = Schnabel, ein Arm nach 

hinten = Schwanz) 
7	 „Storch“: einbeiniger Stand, beide Hände bilden den Schnabel, beim Weitergehen Knie hoch bringen, Schnabel geht 

auf und zu, Körperspannung nicht verlieren
7	 „Pinguin“: Handflächen zeigen zum Boden und ziehen beim Gehen abwechselnd nach unten
7	 Einbeiniger aufrechter Stand: Mit dem Spielbein Zahlen und Buchstaben in der Luft schreiben

Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen
7	 4. Klasse: „Duplikat“: A legt sich in irgendeine Position, B soll sich nur durch Fühlen genauso hinlegen
7	 Paarweise: „Luftmatratze aufblasen“: Dort wo A aufbläst, spannt B die Muskulatur an
7	 „Fotograf“: A ist der Fotograf, B der Fotoapparat, der von A blind im Raum herumführt wird und an einigen Stellen 

Fotos macht. An diesen Stellen werden dann die Augen kurz geöffnet; nach ein paar Fotos meldet der Fotoapparat, 
welche Fotos geschossen wurden 

7	 Paarweise: A legt das Reissäckchen irgendwo auf den Körper von B, dort wo das Säckchen liegt, die Muskeln 
anspannen 

7	 „Waage“: A streckt mit geschlossenen Augen die Arme seitlich aus, B legt Säckchen auf den Arm, A muss sagen, wie 
viele Säckchen noch dazu kommen müssen, dass auf beiden Seiten gleich viele Säckchen liegen

7	 „Reissäckchen zählen“: in der Gruppe liegt ein Kind A mit geschlossenen Augen in Bauchlage auf dem Boden, die 
anderen Kinder sitzen im Kreis herum; beliebig viele Säckchen werden den anderen Kindern verteilt; auf Kommando 

D79B40



210 211

werden diese Reissäckchen auf den Körper von A gelegt, dieses soll rückmelden, wie viele Reissäckchen wo auf 
seinem Körper liegen

7	 „Indianerspiel“: Alle Kinder sitzen mit geschlossenen Augen im Kreis, bis auf zwei Indianer, die außen herumschleichen 
und sich auf Kommando des ÜL dicht hinter ein sitzendes Kind stellen; die sitzenden Kinder im Kreis, die vermuten, 
dass ein Indianer hinter ihnen steht, sollen die Hand heben, erst dann werden alle Augen geöffnet, und bei richtigem 
Erraten werden die Indianer gewechselt

Mobilisation
7	 „Katzenbuckel – Pferderücken“: Aus der Bankstellung Wechsel zwischen den Positionen
7	 „Aufgehende Sonne“: aus der Embryostellung (Seitlage mit angewinkelten Beinen) beide Arme zur Seite strecken, der 

untere Arm bleibt auf dem Boden liegen, die Knie bleiben übereinander, dann den oberen Arm nach oben heben, die 
Handfläche ist die aufgehende Sonne, der wir nachschauen, die Sonne geht auf, zu Mittag steht sie in der Höhe, und 
am Abend geht sie wieder unter; Mobilisation in der BWS, Beine müssen fixiert bleiben

7	 „Einarmiger Schub“: aus dem aufrechten Sitz: Arme nach vorne strecken, Fingerspitzen zeigen nach oben, beide 
Handflächen zeigen nach vorne; mit den Handflächen im Wechsel nach vorne schieben, auf beiden Gesäßhälften fest 
auf dem Sessel bleiben, Mobilisation BWS

7	 „Spiegelblick“: aus der Bankstellung einen Arm heben, in die Handfläche schauen (unser Spiegel) und den Arm 
unterm Stützarm durchschieben, Blick in die Handfläche, dann wieder zurück und den Ellbogen auf der anderen Seite 
nach oben heben, Blick bleibt immer noch in den Spiegel, Becken bleibt stabil, Mobilisation BWS 

7	 Wie oben: nicht der Ellbogen, sondern die Handfläche zeigt nach oben 
7	 „Armpendel“ : im aufrechten Sitz: Arme pendeln an der Seite vor- und rückwärts, BWS dreht mit
7	 „Windmühle“: Aufrechter Sitz auch auf dem Petziball möglich: Arme drehen langsam nach hinten, BWS bewegt sich mit 

(Schultern bleiben tief!), Blick folgt immer dem Arm, der von oben nach hinten dreht 
7	 „Rückwärts paddeln“: Turnstab ganz außen fassen und wie beim Rückwärts-Paddeln nach hinten kreisen
7	 „Scheinwerfer am Brustbein“, Vorstellung: es ist dunkel, nur am Brustbein ist ein Licht, ihr wollt sehen, was hinter euch 

ist; Mobilisation BWS!
7	 Im aufrechten Sitz: Abwechselnd einen Oberschenkel länger machen: Mobilisation LWS
7	 Im aufrechten Sitz durch Wechsel von einem Sitzbeinhöcker auf den nächsten, auf der Sitzfläche ganz nach hinten 

wandern
7	 „Strecken wie eine Katze“: Aus der Bankstellung, Becken bleibt ober den Knien, mit den Armen so weit wie möglich 

nach vorne rutschen, Oberkörper lang machen
7	 Wie oben in gestreckter Position nach li und re unter dem Arm durchschauen
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Kräftigung
7	 „Bahnschranken“: aus der Seitlage beide Beine seitl. hoch heben
7	 „Scheibenwischer“: aus der Rückenlage Arme zur Seite strecken, beide Beine 90° hochheben und rechts und links zur 

Seite neigen 
7	 „Katzentanz“: Bankstellung, Arme drücken wechselweise in den Boden
7	 „Waage“: aus der Bankstellung diagonal Bein und Arm strecken (auch auf Weichboden möglich)
7	 „Baumstamm“: aus dem seitlichen Liegestütz, es kommen Äste dazu (Arm hochheben)
7	 Wie oben, bei Wind bleibt der Stamm ruhig, aber die Äste bewegen sich hin und her 
7	 „Schlange“: Bauchlage, Beine bleiben gestreckt, mit dem Körper weiterschlängeln
7	 „Schlange“: Bauchlage, Beine bleiben gestreckt, mit den Armen weiterziehen
7	 Wie oben, Fingerspitzen zeigen nach hinten, mit den Armen weiterschieben
7	 „Salamander“: gegengleiches Weiterschlängeln mit Armen und Beinen
7	 „Superman“: aus der Bauchlage einen Arm nach vorne, einen Arm seitlich am Körper entlang nach hinten strecken, 

Arme wechseln
7	 Bauchlage: alle Kinder liegen im Kreis: Oberkörper ein bisschen anheben, ein Ball wandert in der Runde weiter,
7	 Alle Kinder bilden einen Kreis: In Liegestützstellung unterm Bauch einen Ball durchreichen 
7	 Wie oben, in Krabbenstellung (Bankstellung rücklings) einen Ball unterm Po weitergeben 
7	 „Bahnschranken“: Bankstellung rücklings, Bahnschranken öffnet sich, ein Bein nach oben heben
7	 „Propeller“: aus der Liegestützposition einen Arm heben, um die eigene Achse drehen und auf diese Art 

weiterbewegen (schwer) 
7	 „Wand verschieben“: einbeiniger Stand, Arm gegen die Wand, Druck auf die Wand ausüben, (auch als Partnerübung 

möglich), Größe beibehalten!

LITERATUR
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Fitsportinstruktorin, Entspannungstrainerin, Kindergartenpädagogin

QiYoga 4 kids

EINLEITUNG

Bewegung und ihre Bedeutung für die kindliche Entwicklung – Sportjugend 2004
Sich für eine bewegte und gesunde Kindheit einzusetzen heißt, das natürliche Bewegungsbedürfnis von Kindern aufzu-
nehmen, zu unterstützen und zu fördern …

Bewegung ist eine Grundlage der kindlichen Entwicklung
Wer sich bewegt, unterstützt >
7	 die sensorische Entwicklung – senkt Kortisolspiegel, steigert Hirndurchblutung, verbessert Lerngeschwindigkeit 

und Konzentration
7	 die körperliche Entwicklung – stärkt Herz-Kreislaufsystem, unterstützt Stoffwechselaktivität, entwickelt Muskulatur, 

verbessert Immunsystem
7	 die motorische Entwicklung – verbessert koordinative Fähigkeiten sowie die Handlungsplanung, deren Steuerung 

und die Kontrolle, fördert Selbstwirksamkeit 
7	 die kognitive Entwicklung – erweitert das Vorstellungsvermögen, intensiviert Informationsverarbeitung und 

Entscheidungsfähigkeit, Kreativität, handwerkliches Arbeiten und abstraktes Denken werden gefördert, 
 unterstützt mathematische und schriftsprachliche Eingangskompetenzen
7	 die emotionale und motivationale Entwicklung – steigert Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, Bewegungsfreude, 

Motivation und Wohlbefinden werden erweitert, stabilisiert Stimmung und entwickelt Widerstandsreserven
7	 die soziale Entwicklung – intensiviert Kontakte, unterstützt das Erkennen, Durchsetzen und Zurückstellen von 

Bedürfnissen, fördert Kooperationsfähigkeit und Hilfsbereitschaft, entwickelt Konfliktfähigkeit und verbessert soziale 
Sensibilität
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Aber wo bleibt die Entspannung?
Genauso wichtig wie Bewegung ist auch die Entspannung – die Kinder unserer Zeit haben oft keine Zeit mehr dafür. War 
es „früher“ gang und gäbe, dass ein Kind auf der Wiese liegt und den Wolken zuschaut, ihnen Namen gibt, Figuren darin 
entdeckt oder sich eine Höhle aus Decken und Sesseln baut, sich darin versteckt und seiner Phantasie freien Lauf lässt, ist 
das heute fast nicht mehr möglich. 

Vormittags in der Schule wird Aufmerksamkeit verlangt, am Nachmittag in den diversen Betreuungseinrichtungen ist man 
weit weg davon, allein sein zu können, oder die Freizeitaktivitäten nehmen soviel Zeit in Anspruch, dass für ein bisschen 
Langweile kein Platz mehr bleibt. Fernseher, Computer und Co verhindern dann auch noch die letzten Minuten zu Hause 
seinen Stresspegel herunter zu fahren.

Deshalb ist für eine gesunde Entwicklung die Möglichkeit der Entspannung ebenso wichtig wie die Bewegung.

AUFWÄRMÜBUNGEN

Aufwärmen oder besser gesagt, abreagieren ist am Anfang einer Stunde sehr wichtig, damit der Alltag draußen vor der Tür 
bleibt. Dazu eignen sich verschiedene Sprung- und Lauftechniken oder Spiele. Aber auch abklopfen, schütteln und massie-
ren sind lustig und regen noch dazu den Energiefluss im Körper an. Überkreuzübungen fördern die Schaltung zwischen den 
Gehirnhälften.

7	 Abklopfen: am ganzen Körper klopfen, mal fest, mal leicht, bis einem ganz warm ist
7	 Schütteln: ganz wild schütteln und das auch noch ganz lange, das bringt unsere Körperflüssigekeiten ganz 

durcheinander; kann sehr gut in Lieder und Choreographien verpackt werden
7	 Massieren: Am Kopf mit den Fingerkuppen; im Gesicht die Akkupunkturpunkte aktiviern (Facelifting); Ohren reiben 

bis sie rot sind; Bauch streicheln; Rücken streichen; Beine bis zu den Zehenspitzen; Füße massieren 
7	 Überkreuzübungen: re Knie- li Ellbogen; re Ferse- li Hand ( vor und hinter Körper); re Hand zieht li Ohr …

YOGA HALTUNGEN 

Yoga-Haltungen machen Spaß. Sie dehnen und kräftigen die Muskulatur, helfen uns zur Ruhe zu kommen und den Atem zu 
steuern. Sie stärken unsere Sinne und unsere Seele. Verpackt in Geschichten werden sie zur bewegten Reise durch eine 
Phantasiewelt.
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Die wichtigsten Yoga-Haltungen:

7	 Namaste: Hände vor Brustbein gefaltet; Ellbogen nach außen
7	 Aufrechter Stand oder Berg: gerade stehen; Arme an der Körperseite ablegen; aufmerksam atmen
7	 Baum: im Stand auf einem Bein; Arme hoch über Kopf; Handflächen zusammen
7	 Gorilla: im Stand; Fäuste trommeln gegen Brustkorb, um die Vibration besser zu spüren – AAAA
7	 Raupe: Handflächen auf den Boden ganz knapp an den Füßen; Hände gehen soweit vor bis Körper ganz gestreckt ist; 

dann gehen Füße nach, dabei streckt sich der Po in die Luft
7	 Hund: Hände auf den Boden; Po weit in die Luft strecken; vielleicht die Fersen auf den Boden
7	 Schlange: Bäuchlings auf die Matte legen; Schultern und Kopf vom Boden abheben; zischen; mit oder ohne Hilfe der 

Arme
7	 Katze: Vierfüßlerstand; Katzenbuckel und Kopf einziehen; miauen; dann wieder zurück in den geraden Rücken (Bank) 

oder den Rücken leicht durchhängen lassen (Pferd)
7	 Schildkröte: Schneidersitz; Fußsohlen zueinander; Arme unter den Knien durch und die Dehnung genießen
7	 Löwe: kniend auf der Matte; Hände stützen sich vorne ab; mit weit aufgerissenen Augen und herausgestreckter 

Zunge brüllen
7	 Frosch: hockend; ganz hoch springen und wieder landen; quaken

Man kann die Geschichten auch noch mit den weichfließenden Bewegungen aus QiGong verfeinern. Diese unterstützen 
eine fließende Atmung und helfen bei Konzentration und Beruhigung. Außerdem halten sie den Körper geschmeidig und 
beleben die Organe.

7	 Flamingo oder Kranich: Hüftbreiter Stand; einatmen, Arme schweben zur Seite bis auf Schulterhöhe und ein Bein 
geht mit hoch; kurz so stehen bleiben; ausatmen, Arme und Bein senken

7	 Regenbogen: einatmen; re Arm beschreibt einen großen Regenbogen auf der re Seite des Körpers und ausatmen, 
taucht dann ins Wasser

Und nun ein Beispiel für eine bewegte Phantasiereise:
»Ein Schmetterling flattert auf seiner Wiese von Blüte zu Blüte. Plötzlich sieht er einen wunderschönen großen Baum. 
Er war noch nie so weit geflogen in seinem jungen Schmetterlingsleben. Er umschwirrt den Baum und sieht plötzlich 
einen Bach, da war er noch nie. Als er dort ankommt, trifft er einen Frosch. Er unterhält sich mit dem Frosch und beide 
beschließen, gemeinsam weiter zu hüpfen bzw. zu fliegen. Bald steht ein mächtiger Löwe vor ihnen und brüllt sie so laut 
an, dass es dem Schmetterling fast seine Farbe von den Flügeln bläst. Aber bald hat er sich beruhigt und findet Gefallen 
an den beiden kleinen Tierchen. So geht er mit und stellt ihnen seine Freundin die Schlange vor. Sie zischt die beiden 
an und nimmt den Frosch gleich einmal ins Visier. Da brüllt der Löwe und sagt: „Halt, Schlange das sind meine Freunde!“
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Die Schlange schlängelt sich davon und die 3 Freunde fliegen, hüpfen und schreiten weiter. Der Löwe bringt sie zu einem 
See, da sehen sie viele rosarote Flamingos. Sie stehen mit einem Bein im seichten Wasser. Der Löwe duckt sich zum 
Sprung … als es plötzlich zu regnen beginnt. Schnell versteckt sich der Schmetterling unter dem Löwen, damit seine 
zarten Flügel nicht nass werden. Der Frosch ruft: „Schaut ein Regenbogen!“ Vor lauter Schauen vergisst der Löwe die 
Flamingos und diese fliegen davon.
Jetzt sind der kleine Schmetterling und der Frosch aber sehr müde. Beide setzen sich auf den Löwen in dessen weiches Fell 
und er trägt sie zurück nach Hause.«

TÄNZE UND SPIELE

Yoga-Haltungen und QiGong-Übungen kann man auch in Tänze oder Spiele verpacken. Bau zu einem Kinderlied oder einem 
coolen Song eine Choreographie. Dabei darf man auch so richtig toben. Tänze eignen sich auch gut zum Aufwärmen. Mit den 
Spielen kann man bereits Erlerntes gut festigen. 

Vorschläge für Tänze:

7	 Biene Maya: Partnertanz
 Yogahaltung: Baum; Partner legen die re Handflächen aneinander; heben im Wechsel das re und li Bein; im Raum 

fliegen; Partner wieder finden, einhaken und tanzen; „Teller drehen“
7	 Hallo, liebe Kinder: Kreistanz
 Yogahaltung: Namaste als Grußwort; Überkreuzübung Ferse-Hand; im Kreis seitwärts hopsen; re und li; zur Mitte 

gehen und wieder raus. Grußarten: Hallo – winken 1 Hand, Ciao – Hand zur Stirn, Hola – verneigen, Salut – Kusshand, 
Hello – winken 2 Hände, Hallo – Namaste

Vorschläge für Spiele:

7	 Mattenstopp: Bildkärtchen mit Yogahaltungen; bewegen zur Musik – bei Musikstopp eine Matte suchen und Haltung 
einnehmen. Mit ausscheiden oder ohne!

7	 YogaKind: Ein Kind dreht sich in der Mitte des Kreises mit geschlossenen Augen und ausgestrecktem Arm; 
Musikstopp – zeigt auf ein Kind und sagt eine Übung; dieses und die Nachbarkinder machen diese Übung

7	 Yogaflow: Sonnengruß
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MEDITATIONEN UND TRAUMREISEN

Als Abschluss einer Stunde eignet sich wunderbar eine ruhige Reise durch den eigenen Körper mit einer QiGong Meridian-
meditation oder einer kleinen Traumgeschichte. Aber auch Phantasierätsel sind sehr beliebt. Wichtig dabei ist, dass danach 
noch Zeit ist, darüber zu reden oder das Geträumte in einer Zeichnung zu verwirklichen.

Phantasierätsel:

»Du bist ein kleines Tier … Ein besonderes Tier, das stets ganz gemütlich ist und sich bei allen Dingen ganz viel Zeit lässt … 
Auf deinem Rücken trägst du einen festen Panzer, der dich schützt … Wenn um dich herum viel los ist, du schlafen möchtest 
oder einfach Ruhe brauchst, ziehst du dich in deinen Panzer zurück … Auch deine vier Beinchen verschwinden darin und 
sind von außen nicht mehr zu sehen … Wenn du dich dann genügend ausgeruht hast, kriechst du langam aus deinem Panzer 
hervor … Am liebsten knabberst du knackigen grünen Salat … Was bist du für ein Tier?«

„Die Sonnenreise“ aus dem Buch „Komm mit ins Regenbogenland“ von Sabine Seyffert.

NAMASTÉ

LITERATUR

Komm mit ins Regenbogenland: Sabine Seyffert; Phantsiereisen und Entspannungsrätsel
Mai Cocopelli und die kleinen Yogis: Mai Cocopelli, Liederbuch und CD: Hallo liebe Kinder, Schmetterling, Sonnengruß, Yogakind
Das Kinderyoga Spielebuch: Ursula Salbert
Komm wir machen Yoga: Sonja Zernick
Yogageschichten für Kinder: Ilka Köhler
Das Kinder-Yoga-Mitmach-Buch: Carmen Ramirez Schmidt
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