
RRRRoooolllllllleeee    vvvvoooorrrrwwwwäääärrrrttttssss:::: Bewusst langsam drehen und die Be-
wegungsmerkmale der Rolle vorwärts beachten:
1111 Kopf einziehen und gestreckte Knie anschauen.
2222 Nacken langsam auf die Matte senken.
3333 Beide Schienbeine mit den Händen umfassen.
4444 Aufstehen ohne Hilfe der Hände.
• Sprungrolle mit beidbeinigem Absprung.
• Sprungrolle über ein Hindernis (Medizinball o.Ä.).
• Bewegungskriterien gegenseitig beobachten.

RRRRoooolllllllleeee    aaaauuuuffff    ddddiiiieeee    ddddiiiicccckkkkeeee    MMMMaaaatttttttteeee::::    Je 2 S überrollen gleichzei-
tig die dicke Matte in der Querrichtung. Die oben ge-
nannten Kriterien sind wieder zu überprüfen.
• Eine schnelle Rolle ausführen und dabei die Matte

beim Stützen nur noch minimal berühren.
• Die Stützbewegung nur noch antäuschen und ohne

mit den Händen die Matte zu berühren einen Salto
vorwärts ausführen.

SSSSaaaallllttttoooo    vvvvoooorrrrwwwwäääärrrrttttssss    aaaauuuuffff    ddddeeeennnn    MMMMaaaatttttttteeeennnnttttiiiisssscccchhhh::::    Die dicke Matte
wird auf drei Langbänke gelegt («Mattentisch») und
durch eine Person vor dem Wegrutschen gesichert.
Kurzer Anlauf, leichter Absprung vom Minitrampolin
und die quergestellte Matte langsam überrollen (Stüt-
zen und Schienbeine fassen). Am Ende die gehockte
Körperstellung wieder öffnen und hinter dem Matten-
tisch auf der dünnen Matte landen.
• Überrollen der Matte zur ausgefederten, weichen

Landung im ruhigen Stand auf der dünnen Matte.
• 2 S führen die Rolle synchron aus.
• Die Rolle vorwärts nur mit minimalem oder sogar

ohne Abstützen turnen.
• Nach dem Salto vorwärts in der Kauerstellung auf

dem Mattentisch landen, ohne das Gleichgewicht zu
verlieren (Anweisungen: «Stütz antäuschen» und
«Schienbeine fassen»).

SSSSaaaallllttttoooo    vvvvoooorrrrwwwwäääärrrrttttssss    aaaauuuuffff    ddddiiiieeee    ddddiiiicccckkkkeeee    MMMMaaaatttttttteeee:::: Salto vorwärts aus
kurzem Anlauf auf die längs gestellte dicke Matte. Be-
wegungsmerkmale: 
1111 Absprung: Arme in Vorhochhalte.
2222 Flug: Kopf zu den Knien, Fersen ans Gesäss, Hände

an die Schienbeine.
3333 Landung: Körper strecken und die Landung durch

Tiefgehen ausfedern.
• Salto vorwärts über einen Bock, wobei mit den Hän-

den kurz auf dem mit einer Matte gepolsterten Bock
abgestützt wird.

• Salto vorwärts über ein gespanntes Gummiseil.

4.3 Von der Rolle zum Salto vorwärts

             

    
 

Å Anlauf auf ca. 4 Meter begren-
zen, um weite Sprünge zu vermei-
den.

Å Der Drehimpuls für den Salto
stammt vom Absprung und vom
Einsatz der Arme.

fi Als Lehrperson allen- 
falls das Drehen am obe-  
ren Teil des Rückens un-
terstützen. Hinter der
dicken Matte dünne Matten
stapeln oder das Minitram-
polin mit Springseilen an
der Matte befestigen.
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Die Rolle vorwärts kann zum kontrollierten Salto vorwärts mit sicherer Lan-
dung im Gleichgewicht weiterentwickelt werden.

Kannst du dich in der
Luft orientieren und
nach dem Salto sicher
stehen?
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