
Minitramp-Grundschule: «Im Strom» werden ver-
schiedene (Fantasie-)Sprünge ausgeführt. Dabei wird
besonders auf die gespannte Rumpfmuskulatur im Mo-
ment des Absprunges und während der Flugphase ge-
achtet. Bei jeder Landung berühren die Hände die Mat-
te; evtl. Übergang zur Rolle vw. 
• Anlauf – Absprung – Fusssprünge gestreckt; weiche

Landung; Rolle vw.
• Fusssprünge gehockt, gehechtet, gespreizt.
• A macht vor; B versucht zu kopieren.
• Wenn A nach rechts dreht, dreht B nach links.
• 2–4 S springen synchron.
• Strecksprünge über aufgestellte PET-Flaschen usw.

Minitramp-Smash (Dunking): Durch die Verlänge-
rung der Flugzeit und Dank Absprunghilfe kann die
Bewegung ruhiger ausgeführt werden. 
• Mit einem Tennisball in der Hand  anlaufen, beid-

beinig abspringen und im höchsten Punkt den Ball
schräg nach vorne auf den Boden werfen; kontrol-
lierte Landung in der Weichsprungmatte.

• A steht auf einem hohen Kasten. B läuft an und
smasht den von A hingehaltenen Ball aus dessen
Hand. Landung wie oben.  

• Minitramp-Smash mit Zuspiel ausführen.  
• Anlauf mit einem Tennisball in der Hand gegen den

BB-Korb. Absprung; im höchsten Punkt beidhändi-
ger Wurf in den Korb (ohne Korbberührung).

• Anlauf mit BB in der Hand. Absprung; im höchsten
Punkt Dunking ohne Berührung des Korbes.

Rampen-Sprünge: Die Bewegungsabläufe des Hoch-
und Weitsprunges können durch die Flugzeitverlänge-
rung nach dem erhöhten Absprung (z.B. Kastenele-
ment, Sprungbrett, Kasten-Treppe usw.) mit mehr Zeit
ausgeführt und so besser erlebt werden.
• Ca. 15 m gerader Anlauf, Absprung zum Weit-

sprung. Kontrollierte Hangphase des Hang- oder
Schrittsprunges ausführen. Beine kontrolliert nach
vorne führen und im Sitz auf den Weichsprungmat-
ten landen.

• Anlauf als Bogenlauf; Absprung mit dem Rücken
zur Latte (Gummischnur); Steigphase – Hüfte hoch –
über die Latte (Gummischnur) fliegen – kontrolliert
auf erhöhtem Mattentisch landen. Für Könner: Auch
von der anderen Seite springen.

• Anlauf und hoher Sprung. Einen zugespielten Ball
fangen und wieder zurückspielen.

• Eigene Ideen.

3.2  Flugphasen gestalten

Ÿ Grundsprünge – Bewegungs-
qualität: Vgl. Bro 3/4, Seite 13.

fi Unter die Weichsprungmatte
dünne Matten legen.

Å Im «Strom» entsteht eine hohe
Intensität.: Sobald A auf dem Mi-
nitramp abspringt, nimmt B An-
lauf usw. 

¤ Die S beobachten gegenseitig
bestimmte Bewegungsmerkmale.

fi Minitramp mit genügend Ab-
stand vor dem Volleyballnetz
bzw. Basketballkorb hinstellen;
Matten legen. 

Å Sich nicht an den Basketball-
korb hängen.

Ÿ Flugphase beim Weit- und
Hochsprung: 
Vgl. Bro 4/5, S. 14 ff. 

fi Zwei Matten hintereinander 
legen und mit Springseilen auf
beiden Seiten zusammenbinden;
darunter dünne Matten legen.
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In einigen Sportarten spielen Flugphasen eine wichtige Rolle. Durch Ab-
sprunghilfen wie Minitrampolin, Kastenelement, Sprungbrett… kann die
Flugzeit verlängert und dadurch das Erlebnis vertieft werden. Die Lernen-
den kennen Merkmale eines hohen, stabilen Sprunges.

Durch Katapultsprünge
kann das Flugerlebnis
verlängert werden.


