
Medizinball-Stossen: Den Ball beidhändig gegen die
Wand, zu einem gegenüberstehenden Partner, über ei-
ne Zauberschnur… stossen. Den Ball fallen lassen,
korrekt aufnehmen oder direkt fangen.
• Auch mit beidbeinigem Abstossen und Hochsprin-

gen. 
• Sowohl links wie rechts.
• Aus einer Drehung links oder rechts heraus.
• Eigene Formen entwickeln.

Reissen: Die S stehen in hüftbreiter Stellung unmittel-
bar hinter der Stange, welche auf einer Matte liegt. Die
Knie- und Hüftgelenke sind gebeugt, der Rücken der Hals
bleiben immer möglichst gerade. Der Körper wird ge-
streckt und die Stange hochgezogen, vor die Ober-
schenkel, vor den Bauch oder vor die Brust. 
• Auch mit «Umsetzen» zur Hochhalte bringen.

Langbank heben: In der Sprossenwand wird auf
Schulterhöhe eine Langbank eingehängt. Stand vor der
Langbank, Beine ca. hüftbreit, die Bank steht zwischen
den Füssen. Die Langbank mit geradem Rücken bis
auf Brusthöhe anheben und senken. 
• Die Bank kann mit 1 S (hält sich mit den Händen an

der Sprossenwand) beschwert werden.

Matten tragen: Eine auf dem Boden liegende Matte
wird zu zweit an den Schmalseiten festgehalten und
korrekt abgehoben. Sie wird beispielsweise über eine
Langbank getragen (Gleichgewicht), über eine auf
Brusthöhe eingestellte Reckstange gehoben (Koopera-
tion)… und dann um einen Malstab zurück zum Aus-
gangsort transportiert. 

Lasten tragen: Der Träger sitzt auf dem stuhlhohen
Kasten. Der/die zu Transportierende sitzt hinter ihm,
lässt sich «aufladen» und zu einem andern, entspre-
chenden Kasten transportieren und sorgfältig abladen. 
• Sessellift: A und B halten sich an der Sprossenwand.

A führt Kniebeugen aus, während B auf den Schul-
tern von A sitzt (wenn nötig durch Armeinsatz un-
terstützen). A bestimmt Belastungsdauer und -inten-
sität. B darf den Kniebeuge-Rhythmus wünschen.
Wichtig: A mit geradem Rücken!

2.10  Heben und Tragen

Ÿ Heben und Tragen von Lasten:
Vgl. Bro 1/1, S. 28

Ÿ Vom Stossen aus Anlauf zum
Kugelstossen: 
Vgl. Bro 4/5, S.28 f.

fi Auf korrektes, sanftes Ablegen
achten.

¤ «Umsetzen»: Begriff aus dem
Gewichtheben bzw. Training mit
schweren Gewichten.

Å Bank zu zweit tragen, ein-
bzw. aushängen.

¤ Das Aufladen der Matten auf
den Mattenwagen immer wieder
instruieren.

Å Sorgfältig instruieren. Knie-
winkel nie unter 90o! 

¤ Früher wurden Leute mit Sänf-
ten auf Berge hinaufgetragen!

Î  Die Jugendlichen zeigen kor-
rektes Heben und Tragen vor und
erklären, worauf sie achten.
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Korrekte Hebe- und Tragtechniken sollen zur Gewohnheit werden. Die Ju-
gendlichen müssen lernen, wie die auf den Körper einwirkenden Kräfte
klein gehalten werden können. 

Richtig Heben: Ruckfrei, Oberkörper aufrecht, Beine gebeugt. 
Richtig Tragen: Last nahe am Körper, symmetrisch belasten.

Die folgenden Übungen lassen sich in einen Parcours integrieren. Sie dürfen
nicht unter Zeitdruck ausgeführt werden.

Weisst du, wie man 
Lasten hebt bzw. trägt,
ohne dabei den Rücken
übermässig zu belas-
ten?


