
Minitramp-Strecksprung-Varianten: Wir üben eini-
ge Grund-Sprünge und legen besonderen Wert auf die
Bewegungsqualität.
• Nach einem kurzen Anlauf Strecksprünge in die

Weichsprungmatte ausführen.
• Strecksprung zum Weiterlaufen auf einem Kasten;

Niedersprung auf eine  Matte zur Rolle vw.
• 2 Minitrampoline hintereinander: Strecksprung –

Strecksprung – Landung.
• Sprungfolge rhythmisch, evtl. zu Musik gestalten.
• Sprungfolge synchron gestalten und vorführen.

Stützsprung-Kombinationen: Aus Anlauf abspringen
und mit den Händen auf dem Barren oder Kasten auf-
stützen. Mit zunehmender Sicherheit schwierigere Be-
wegungsaufgaben stellen. Beispiele:
• Stützhocke über Stufenbarren (Barren quergestellt,

näherer Holm tiefer; evtl. ganz entfernt). Helfen und
Sichern!

• Flankenformen links und rechts.
• Einwenden von der Seite über einen Holm zum Vor-

und Rückwärtsschwingen. Steigerung mit kurzem
Anlauf

• Barren längs gestellt: Anlauf – Absprung – 2-mal
vor- und rückwärtsschwingen – Flanke oder Kehre.

• Rondat sowohl links wie rechts über quergestellten
Barren oder Kasten. 

• Stützsprünge auch mit Kasten ausführen.
• Eigene Sprungformen und -kombinationen üben.

Sprungrolle ab Minitramp: Aus schnellem Anlauf
abspringen und auf dem erhöhten Mattentisch sanft ab-
rollen.
• Absprung, hohe Flugbahn, abrollen auf dem Matten-

tisch.
• Zauberschnur spannen (bei jeder Anlage verschieden

hoch). Die Lernenden wählen ihre Sprunghöhe sel-
ber.

• Mattentisch stehen lassen und die Sprunghöhe stei-
gern.

• Zauberschnur durch Hindernis ersetzen (z.B. mehre-
re Kastenelemente; Kartonschachteln …).

• Sprunghöhe beibehalten, jedoch den Mattentisch ab-
bauen bis zur doppelten Höhe der Weichsprungmat-
ten.

• Synchronsprünge ausführen.
• Sprungvariationen aus verschiedenen Richtungen

über dasselbe Hindernis ausführen («Zirkusnum-
mer»).

3.1 Grundlagen erwerben

Ÿ Einführung ins Minitrampolin-
springen: Vgl. Bro 3/4, S. 11

¤ «Im Strom»: Sobald A ab-
springt, nimmt B Anlauf usw. 

Å Korrekte Landung: Nieder-
sprung zur Kauerstellung, Hände
berühren die Matte, dann Rolle
vw.

fi Bei allen Stützsprungkombina-
tionen Hilfestellungen anbieten:
Zwei S stehen li und re hinter dem
Gerät und fassen an den Oberar-
men im Klammergriff. 

¤ Beidseitigkeit üben.

fi Rings um den Mat-
tentisch am Boden zu-
sätzlich Matten legen.
Links und rechts vom
Mattentisch sichern im-
mer mindestens je 1–2 S.

¤ Das Risiko selber ein-
schätzen lernen.

Î Eine Sprungkombination mit
mindestens 3 Sprung-Flug-
Elementen zu zweit synchron 
vorzeigen.
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Damit akrobatische Flugelemente ohne grosses Risiko gestaltet werden kön-
nen, müssen entsprechende Grundlagen erarbeitet werden. Dabei sind ein
korrekter Absprung, eine gute Körperbeherrschung während des Fliegens
und ein kontrolliertes, den Rücken schonendes Landen wichtig.

Gute Grundlagen 
ermöglichen akro-
batische Formen.
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