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Spiel, Spielen, Sportspiele

Sportliche Handlungsformen erleben und verstehen
am Beispiel Frisbee®
Ein mehrperspektivisches Unterrichtsvorhaben im Sportkurs
der 11. Jahrgangsstufe
Peter Neumann

Obwohl die Idee mehrperspekti
vischen Sportunterrichts schon seit
mehr als 30 Jahren bekannt ist, ha
ben sich maßgeblich nur zwei An
sätze behauptet:
●● zum einen der handlungstheore
tische Ansatz von Ehni (1977; zuletzt
2004) und
●● zum anderen der pragmatische
Ansatz von Kurz (1977; zuletzt
2004).
Während der pragmatischen Ausle
gung von Mehrperspektivität in vie
len Curricula Beachtung geschenkt
wird, droht der Ansatz von Ehni ver
gessen zu werden. Im Folgenden
will ich die unterrichtspraktische
Umsetzbarkeit dieses als zu theore
tisch beurteilten Ansatzes hervorhe
ben.
Nach Ehni sollen Schülerinnen und
Schüler u. a. im Schulsport lernen,
Sport unter verschiedenen speziellen Handlungsperspektiven ange
messen auszuführen. Diese Hand
lungsperspektiven oder auch Hand
lungsformen sind: Erkunden, Üben,
Trainieren, Wettkämpfen, Spielen
und Gestalten.
Diese Handlungsformen kön
nen in unterschiedlicher Art
und Weise zugänglich gemacht
werden:
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Zum einen kann eine pers
pek
tivische Schärfung verfolgt
werden,
– indem man mit den Schülern
ein Spiel spielt,
– eine Fertigkeit übt oder
– ein Bewegungsthema
gestaltet.
●● Zum anderen kann eine pers
pektivische Vielfalt verfolgt wer
den, indem ein Gegenstand un
ter den verschiedenen Perspek
tiven bzw. Handlungsformen in
einem Unterrichtsvorhaben the
matisiert wird (vgl. Ehni, 1999,
S. 36).
●●

Didaktisch-methodische
Hinweise zur
Mehrperspektivität
Unter einem mehrperspektivi
schen Unterricht kann man all
gemein einen Unterricht verste
hen, in dem der Gegenstand
(oder das Verhalten von Men
schen) nicht nur unter der üb
lichen und gewohnten Perspek
tive behandelt wird, sondern
die Perspektiven gewechselt
werden.
In einem monoperspektivischen
Un
terricht wird eine, in einem
mehrperspektivischen Unterricht
werden mindestens zwei Perspekti
ven verfolgt.
Unter dem Wort Perspektive kön
nen wir eine standortabhängige Be
trachtung verstehen. Der Standort
oder Standpunkt, von dem aus et
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was betrachtet oder getan wird, er
öffnet sozusagen eine Perspektive
auf die Welt. Wird die Perspektive
gewechselt, verändert sich die An
sicht, die man von dem Betrachte
ten oder Getanen gewinnt.

Vorüberlegungen
und Intentionen des
Unterrichtsvorhabens
Am Oberstufen-Kolleg haben die
Schüler zweistündige Sportkurse.
Im Rahmen dieser Unterrichtsreihe
sollen sie am Beispiel des Sportge
räts Frisbee® die Vielfalt sportlicher
Handlungsformen erleben und ver
stehen. Neben überschaubaren The
orie
bausteinen kennzeichnen die
Sportstunden hauptsächlich selbst
gesteuerte Praxisanteile. Frisbee®
bietet sich für diese didaktische In
tention insofern an, als das Werfen
und Fangen der Scheibe den Schü
lern weitestgehend bekannt ist, aber
im Freizeit- oder Schulsport noch
nicht vertieft behandelt wurde.

Lerngruppe und
Rahmenbedingungen
Bewegung, Sport und Spiel gehört
bei vielen der 23 Schülerinnen und
Schüler nicht zu den regelmäßigen
Freizeitaktivitäten. Dem Unterricht
stehen ein Hallendrittel, die übliche
Geräteausstattung und insgesamt
zehn Frisbee-Scheiben zur Verfü
gung. Theoretische Stundenanteile
werden mit Hilfe einer fahrbaren
Tafel oder mit Wandpostern unter
stützt. Besonders hervorzuheben
ist, dass die schuleigene Mediothek
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Übersicht über die gesamte Unterrichtsreihe
Unterrichtszeit

Schwerpunkt

45 Min.

SuS erkunden die Eigenschaften – verschiedene Scheiben
des Scheibenmaterials, unter(mindestens 4 Scheiben)
– ggf. Pylone
schiedliche Wurfvarianten und
– 4 Eddings, 2 Poster
Flugphänomene.

90 Min.

SuS üben verschiedene
Wurftechniken und entwerfen
Übungsstationen für den
Upside down.

– pro Gruppe 1 Scheibe
– Arbeitsblatt „Wurftechnik
Upside down“
– verschiedene Klein- und
Großgeräte

90 Min.

SuS trainieren in verschiedenen
Stationen ihre Bewegungs
koordination für Frisbeespiele
und -wettkämpfe.

– Tafel oder Poster
– Arbeitsblatt (KAR)
– Bleistifte und Papier
– pro Partnerteam 1 Scheibe

135 Min.

SuS spielen ein kleines Frisbeespiel und erfinden ein neues
Spiel.

– pro Gruppe 1 Scheibe
– Bleistifte und Papier
– ggf. Parteibänder
– ggf. Spielfeldmarkierungen

135 Min.

SuS kämpfen in verschiedenen
Formen (direkt/indirekt) um die
Wette.

– Tafel
– pro Gruppe eine Scheibe
– Maßband
– ggf. Stoppuhr

45 Min.

SuS gestalten eine kleine Szene
mit der Frisbee im Sinne des
Bewegungstheaters –
abschließende Reflexion.

– Tafel
– pro Gruppe eine Scheibe
– ggf. verschiedene Klein- und
Großgeräte

einschlägige Fachliteratur besitzt.
Auf das Buch „Faszination Frisbee“
von Neumann, Kittsteiner und Laß
leben (2004) wird im Rahmen die
ser Reihe mehrfach zurückgegrif
fen.

Erkunden
Erkunden ist ein aktiver und
selbstgesteuerter Handlungs
prozess, in dem
●● Eigenschaften der Sache,
●● Qualitäten der Bewegung
und
●● 
Ursachen von Bewegung in
Erfahrung gebracht werden
können.
Erkundungsaufträge stehen typi
scherweise am Anfang einer Unter
richtsreihe.
Für das Frisbeewerfen bedarf es da
zu einer geeigneten Organisation.
Um möglichen Verletzungen vorzu
beugen, sollten vorab die beiden
elementaren Fangtechniken einge
führt werden:
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Was erfahrt ihr über die Eigenschaften der Scheiben?
●● Wie (auf welche Art und Weise)
könnt ihr euch die Scheibe zuwerfen?
Damit die Erkenntnisse nicht verlo
ren gehen, tragen die Schüler diese
auf bereitliegenden Postern mit
einem Filzstift ein.
●●

Material

der Sandwichcatch (das Fangen
der Scheibe durch Schließen der
Hände von oben und unten) und
●● der beidhändige Fang in Kopf
höhe mit den Handrücken zum Ge
sicht.
Die folgende Aufstellungsform ge
währt einen sicheren, bewegungs
reichen und nicht materialintensi
ven Betrieb, der in den folgenden
Stunden beibehalten wird:
●●

5m
XXX0----------------------------------XXX
XXX0----------------------------------XXX
XXX0----------------------------------XXX
XXX0----------------------------------XXX
Abb.1: Organisationsform

Nach Klärung des Ablaufs erhalten
die Schüler zunächst zwei Erkun
dungsaufträge und können aus ei
nem bereitgestellten Angebot ver
schiedene Scheiben ausprobieren:

Dass die Scheiben rund und flach
sind, erkennt man, ohne die Schei
ben in die Hand zu nehmen. Dass
die Scheiben jedoch aus verschie
den harten Kunststoffen gefertigt
sind, dass sie ein unterschiedliches
Gewicht besitzen und verschiedene
Flugverhaltensweisen zeigen, wird
erst erkennbar, wenn und indem
die Schüler die angebotenen Schei
ben ausprobieren. Zunächst er
scheint es banal, die Erkenntnisse
anderen Schülern mitzuteilen: Bei
spielsweise zerbrechen die Schei
ben nicht, wenn sie zu Boden fallen.
Insbesondere an dieser Einsicht las
sen sich jedoch gut die unterschied
lichen Scheibentypen und Scheiben
materialien erläutern (1).
Auf die Frage nach dem „Wie“ kom
men die Schüler zunächst nur zu
einer einförmigen Antwort: Zu se
hen ist die Grobform der im DiscSport gebräuchlichsten Technik –
der Rückhandwurf. Erst nach er
munternden Hinweisen versuchen
sie, verschiedene Varianten zu wer
fen. Sollte sich diese Phase als we
nig ergiebig zeigen, können an die
ser Stelle weitere Aufgaben zum
variablen Erkunden gestellt werden
(2).

aus: Lehrhilfen für den sportunterricht, Schorndorf, 56 (2007), Heft 8

Spiel, Spielen, Sportspiele

Üben

Zwei von den Schülern vorgeschlagene Übungsstationen zum Upside Down
K

Üben ist eine (fremd- oder
selbstgesteuerte)
Wiederho
lungshandlung, um Wissen
oder Können zu erwerben, zu
sichern oder zu verbessern.
Bekannt sind den Schülern aus der
ersten Stunde verschiedene Wurfund Fangtechniken; allerdings kön
nen sie diese Techniken erst in
Grobform ausführen.
Einleitend werden zunächst
– der Übungsinhalt,
– das Übungsziel und
– der Übungsweg besprochen
–	und geklärt: Was soll wie und wie
lange geübt werden?

Xo M

X

K = korrigierender Schüler; Xo = werfender Schüler; M = zunächst passiver, dann
störender Gegenspieler; X = Fänger; = mögliche Bewegungsrichtung

K
Xo

I
I
I

o

o

o

o

X

K = korrigierender Schüler; Xo = werfender Schüler; X = bringt die Scheibe zurück;
I = 2 m hoch abgespannte Leine; o = Pylonenviereck als Zielfeld

Abb. 2: Übungsstationen zum Upside Down

Die Schüler üben den spektakulär
aussehenden Wurf Upside Down.
Die entsprechende Aufgabe für
eine Gruppenarbeit (4 TN) lautet:
Verschafft euch mit Hilfe der Bewegungsbeschreibung (siehe Anhang)
einen Eindruck von den Bewegungsmerkmalen des Wurfes. Entwickelt dazu eine Übungsstation,
mit deren Hilfe diese Wurftechnik
geübt werden kann. Achtet darauf,
dass in diesen Übungsprozess alle
Gruppenmitglieder einbezogen wer
den. Diese Übungsstation sollt ihr
euren Mitschülern vorstellen und
das Üben anleiten können!
Je nach Alter und Interesse können Kriterien für einen sinnvollen
Übungsprozess gewonnen werden,
die für eine spätere Einschätzung
der von den Schülern vorgestellten
Übungen herangezogen werden.

Modell des Koordinations-Anforde
rungs-Reglers (KAR) vorgestellt, in
haltlich und funktional erläutert.
Danach erproben sie ein vorgege
benes Beispiel zum Werfen und
Fangen der Frisbeescheibe in An
lehnung an die Heidelberger Ball
schule (vgl. Kröger & Roth, 1999)
und erhalten die Aufgabe, mit Hilfe
eines vorbereiteten Arbeitsblattes
eine koordinative Anforderungs
analyse durchzuführen (siehe An
hang).

Trainieren
Trainieren bezeichnet eine
Handlung, die mit gezielten
und dosierten Belastungen (Er
müdungen) des Organismus ei
ne Leistungssteigerung bewir
ken will. Wegen der engen zeit
lichen Grenzen geht es in die
sem Unterricht nicht um ein
konditionelles Training, son
dern um ein systematisches Ver
bessern der Bewegungskoordi
nation.
Um die Schüler mit den theore
tischen Grundlagen vertraut zu ma
chen, wird zunächst ein reduziertes
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Weiterhin sollen sich die Schüler
gemäß der Koordinationsschulungs
formel der Heidelberger Ballschule
(Einfache Fertigkeit + Informations
anforderungen + Druckbedingungen) entsprechende Trainingsstati
onen für das Frisbee-Werfen und
fangen in Partnerarbeit überlegen
und schriftlich festhalten. Anschlie
ßend durchlaufen alle im Rahmen
eines Stationsbetriebs die erarbei
teten Stationen.
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Spielen
Spielen ist eine Handlung, in
der und durch die das sport
liche Spiel erst wirklich wird,
denn ansonsten ist oder bleibt
es ein auf dem Papier stehendes
Regelwerk.
Das Spielen im Sport ist in vielerlei Hinsicht bekannt und vertraut,
wenngleich zumeist Wettspiele
(Spiele um etwas) gespielt werden.
Einleitend spielen die Schüler ein
kleines Frisbeespiel (Frisbee-Cat
cher siehe Anhang) und klären die
Frage, wann Spielen Spaß macht.
Das Erleben von Spannung, das
ernsthafte Mitspielen aller Betei
ligten, die überzeugende und fes
selnde Bewegungsaufgabe werden
dabei als zentrale Kriterien ge
nannt.
Diese Kriterien sollen von den
Schülern bei der folgenden Aufga
be berücksichtigt werden, selbst in
Kleingruppen ein neues Frisbee
spiel zu erfinden. Dabei sollen sie
ihr Spiel möglichst systematisch
festhalten (Spielidee, Spielablauf,
Spieler, Spielraum, Spielmaterial,
Spielhandlungen), das Spiel den
Mitschülern in verständlicher Form
vorstellen und es – wenn notwen
dig – auch anleiten. Weil nicht alle
Spiele gespielt werden können, wer
den die übrigen Spiele als Aufwärm
spiele in den folgenden Stunden
angeboten.
Die Handlungsform Spielen bietet
bei ausreichender Unterrichtszeit
prinzipiell viele weitere Schwer
punktsetzungen und Vertiefungs
möglichkeiten:
●● Beispielsweise können einzelne
Schüler zur Vorbereitung auf diese
Doppelstunde ein dokumentiertes
Spiel den Mitschülern vorstellen
und (an)leiten.
●● Ein möglicher Zugang besteht
auch darin, dass in der Literatur do
kumentierte Spiele zunächst erlernt
(nachgespielt) und dann ggf. verän
dert werden (vgl. dazu die Spielvor
schläge bei Neumann, Kittsteiner
und Laßleben, 2004).
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Frisbee-Treff
Spielidee
Zwei Mannschaften spielen gegeneinander und versuchen, mit der Scheibe in
zwei kleine gestapelte Kästen zu werfen, um damit Punkte zu erzielen.
Durchführung
Es werden zwei Mannschaften gebildet und pro Mannschaft jeweils zwei kleine
Kästen mittig an der kurzen Spielfeldseite an der Wand aufgestellt. Um die Kästen
herum wird eine Zone markiert (ca. 3–5 m), die nicht betreten werden darf. Aufgabe ist es, ohne mit der Scheibe zu laufen, die Scheibe in einen gegnerischen Kasten zu werfen. Trifft die Scheibe in den unteren Kasten, gibt es einen Punkt, trifft
sie in den oberen, gibt es zwei Punkte. Fällt die Scheibe zu Boden, gehört sie dem
Gegner. Die Verteidiger dürfen den Wurf verhindern, aber die markierte Zone nicht
betreten. Gewonnen hat die Mannschaft, die in der vereinbarten Zeit die meisten
Punkte erzielt hat.
Skizze

3 – 5 Meter

Organisatorische Hinweise
4–5 Spieler pro Team, 1 Scheibe, 4–5 Parteibänder, 4 kleine Kästen
Abb. 3: Ein Schülerfrisbeespiel
●● Auch spieltaktische Analysen
(kriteriengeleitetes Beobachten) im
Hinblick auf ein gutes Spiel oder
ein schlechtes Spiel in Angriff und
Abwehr lassen sich im Rahmen von
Frisbeespielen gut bearbeiten.

Wettkämpfen
Wettkämpfen ist eine Handlung,
in der der (offene) Ausgang ei

ner Bewegungsaufgabe zur Ent
scheidung gebracht wird.
Um die elementare Bedeutung des
Kämpfens um die Wette zu verdeut
lichen, werden zunächst die typi
schen Elemente einer Wette in Erin
nerung gerufen und an der Tafel
festgehalten (s. Abb. 4).
Betont wird vor allem die Notwen
digkeit der Regeln, die den Rahmen
der sportlichen Auseinandersetzung

l Es müssen zwei oder mehr Personen (Mannschaften) beteiligt sein.
l D
 ie Personen (Mannschaften) müssen zu einem Sachverhalt unterschiedlicher

Meinung sein (z. B. Wer ist stärker oder schneller?).

l Das Ergebnis (oder der Ausgang) der Wette ist offen.
l Es werden bestimmte Regeln vereinbart, die eingehalten werden müssen.
l E
 s wird um einen bestimmten Einsatz gewettet. In der Regel bekommt der

Gewinner etwas, während der Verlierer etwas geben muss.
Parteien bemühen sich nach Kräften, den Wettausgang für sich zu
entscheiden.
Es gibt einen eindeutigen Gewinner.

l B
 eide
l

Abb. 4: Überblick über Elemente einer Wette
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abgeben und Chancengleichheit her
zustellen versuchen. Darüber hinaus
werden verschiedene Formen, in de
nen gegeneinander gekämpft wer
den kann, vorgestellt und erläutert.
Anhand einer im Frisbee-Sport etab
lierten und spektakulären Wett
kampfdisziplin, dem Selbstfang
wurf (TRC: Throw – Run – Catch),
kämpfen die Schüler um die Wette;
dafür stehen zwei Hallendrittel zur
Verfügung: Von einem festgelegten
Abwurfpunkt aus wirft man die
Scheibe in gerader Richtung ab,
läuft ihr sogleich nach und fängt sie
möglichst weit entfernt vom Ab
wurfpunkt wieder auf. Gemessen
wird die Distanz, die zwischen Ab
wurfpunkt und Fangpunkt besteht.
Berührt die Scheibe vor dem Fang
den Boden, Hallendecke oder Sei
tenwände, ist der Versuch ungültig.
Im weiteren Verlauf der Stunde geht
es um das Erfinden und Präsentie
ren eigener Wettkampfideen. Kon
kret erhalten die Schüler den Ar
beitsauftrag, sich in Kleingruppen
jeweils einen Einzelwettkampf und
einen Teamwettkampf zu überle
gen, zu erproben und der Gruppe
zu präsentieren. Aus diesem Ideen
pool werden die jeweils attraktivs
ten Wettkämpfe ausgewählt und ge
meinsam absolviert (3).

Gestalten/Darstellen
Gestalten ist eine Handlung, bei
der eine schon vorhandene Be
wegung bewusst (bis zur Voll
endung) geformt wird. Der Pro
zess des Gestaltens lässt sich
dabei grob in ein Nachgestal
ten, ein Umgestalten und ein
Neugestalten unterscheiden.
Aus einer vorherigen Unterrichts
reihe zu Step Aerobic sind bereits
einige Gestaltungskriterien (wie
Raum, Zeit, Dynamik und Form) be
kannt, auf die im Folgenden jedoch
kaum Bezug genommen wird, weil
angesichts der zur Verfügung ste
henden Zeit eher eine kleine dar
stellerische Aufgabe umsetzbar und
sinnvoll scheint.

ihr im Sinne des Bewegungstheaters mit der Frisbeescheibe darstellt.
Achtet darauf, dass diese Szene
ohne sprachliche Erläuterungen ver
ständlich sein muss. Orientiert euch
an den besprochenen Ausführungskriterien!
Die entworfenen und präsentierten
Szenen sind in ihrer Qualität sehr
unterschiedlich, wenngleich sich
alle Gruppen auf ein Thema und
eine Orientierung an den Kriterien
verständigt haben. Die aufgegrif
fenen Themen lauten z. B.:
●● Die morgendliche Busfahrt zur
Schule (Scheibe dient als Lenkrad)
●● Siegerehrung bei der HandballWM (Scheibe dient als Trophäe)
●● Ufos kommen! (Scheiben dienen
als Ufo, denen Außerirdische ent
steigen).

Resümee

Die Schüler werden nach dem obli
gatorischen Einwerfen zum Stun
denbeginn einleitend mit dieser Ge
staltungsabsicht konfrontiert, um
erste Vorschläge und Ideen, aber
auch Einwände und Missverständ
nisse aufgreifen zu können. Zu
nächst sträuben sich einige Schüler,
doch nachdem einige Anregungen
und Umsetzungsmöglichkeiten ge
nannt werden, sind alle zur Mitar
beit bereit. Gemeinsam werden vier
Ausführungskriterien bestimmt, die
zur Orientierung und zur Reflexion
der kurzen Präsentationen dienen:
–	sichtbarer Bewegungsanteil
–	plausibler und erkennbarer
Bezug zum Material
–	stimmiger und abgeschlossener
Aufbau der Bewegungsszene
–	ausgewogene Beteiligung der
Gruppenmitglieder.
Die Aufgabe lautet:
Denkt euch in den folgenden 15 Minuten eine kleine Szene aus dem
Alltag oder aus dem Sport aus, die
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Mit dieser Unterrichtsreihe wurde
der Versuch unternommen, sechs
für den Sport typische Handlungs
formen am Beispiel Frisbee® zu the
matisieren. Die Vielfalt der sport
lichen Handlungsformen sollte
exemplarisch erlebt und die spezi
fischen Anforderungen an das Han
deln auch verstanden werden. Die
Identifikation der theoretisch be
stimmten Handlungsformen ist in
der praktischen Umsetzung aller
dings nicht immer zweifelsfrei mög
lich, weil die Grenzen der Unter
scheidungen im praktischen Bewe
gungsvollzug eher fließend sind.
Im Laufe der Unterrichtsreihe hat
sich gezeigt, dass die zeitliche Ori
entierung des Lehrers nicht immer
mit den zeitlichen Orientierungen
der Schülerinnen und Schüler kon
form geht. Die Vergessensrate eini
ger Schüler, die nur ein Mal pro Wo
che Sport haben, muss Beachtung
finden, wenn es um Vergleiche (Ge
meinsamkeiten und Unterschiede)
zwischen den Handlungsformen
geht.
Es ist aber erhellend und aufschluss
reich gewesen, die verschiedenen
Handlungsformen je für sich (bes
ser) kennen zu lernen, wenngleich
ein expliziter Vergleich in der Anla
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ge des Unterrichts nicht vorgesehen
war. Didaktisch ergiebig sind sicher
lich auch eine Vertiefung einer
Handlungsform oder der Kontrast
zweier Handlungsformen. Dabei
können andere Sportspiele Berück
sichtigung finden.
Anmerkungen
(1) Weitergehende Hinweise zum Schei
benmaterial und zu Scheibentypen finden
sich bei Neumann, Kittsteiner und Laß
leben, 2004.
(2) Schwer zu beantworten sind Fragen
nach den Ursachen der zu beobachten
den Scheibenbewegungen: Warum fliegen die Scheiben manchmal bogenförmig
(in einer Kurve) und nicht geradeaus?
Warum kommen die Scheiben sogar zum
Werfer zurück? Warum „eiern“ die Scheiben manchmal in der Luft? Warum fliegen Frisbeescheiben überhaupt? Einige
Schüler äußern vage Vermutungen zum
Flugverhalten. Sie erkennen aber nach der
Lehrerdemonstration den Zusammenhang
zwi
schen Abwurfneigung und -richtung
der Scheiben und dem anschließenden Kurvenflug. Das Rollen der Scheibe
auf dem Boden in unterschiedlichen
Geschwin
digkeiten verdeutlicht ihnen
schließlich die Bedeutung der Rotation
(Spin) für eine stabile Lage der Scheibe in
der Luft: Je langsamer sich die Scheibe
dreht, umso instabiler ist ihr Roll- bzw.
Flugverhalten; die Scheibe „torkelt“ oder
„eiert“. Auf die letzte Frage gibt es eine
physikalische Antwort, die man – je nach

dem Alter der Schüler – knapp mit dem
aerodynamischen Auftrieb (Lift) formulie
ren kann. Nach diesem Prinzip funkti
onieren auch Flugzeugtragflächen, Wind
surfsegel oder Spoiler von Rennautos: Die
Frisbee teilt den Luftstrom an ihrer Vor
derkante. Weil der Werfer sie leicht auf
stellt und die Oberseite gewölbt ist, muss
der obere Luftstrom einen längeren Weg
zurücklegen als der untere und fließt
dementsprechend dort auch schneller. Da
nach dem Gesetz von Bernoulli bei Gasen
das Produkt aus Geschwindigkeit und
Druck immer konstant ist, entsteht auf der
schnell umströmten Oberseite relativer
Unterdruck, auf der Unterseite Überdruck
und durch die Druckdifferenz aerodyna
mischer Auftrieb (vgl. Bäurle & Strass,
1998).
(3) Im Rahmen weiterer Vertiefungen
können die Schüler auch damit betraut
werden, in der Literatur dokumentierte
Frisbee-Wettkämpfe vorzustellen und an
zuleiten oder aber Frisbee-Wettkämpfe zu
erfinden, indem sie sich beispielsweise
an den alternativen Wettkampfideen von
Kuhlmann (2003) orientieren.
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Anhang

Bewegungsbeschreibung Upside Down
Das Besondere an diesem Wurf ist, dass die Scheibe mit der Oberseite nach unten fliegt. Hieraus ergeben sich Eigenheiten bezüglich
der Flugeigenschaften, die eigentlich auch aus der Perspektive des Kopfstandes betrachtet werden müssten. Der Einfachheit halber
jedoch nur Folgendes: Der Upside Down hat im Vergleich zum Vorhandwurf eine deutlich stärkere Tendenz nach links abzukippen. Die
Abwurfneigung, die diese Tendenz ausgleicht, muss daher größer gewählt werden. Der Wurf beschreibt eine mehr oder minder hohe
Rechtskurve, weshalb ein Punkt links über dem eigentlichen Ziel angepeilt werden muss.

Griff
Der Upside Down wird mit dem gleichen Griff wie die Vorhand geworfen. Der Mittelfinger liegt am Innenrand, der Zeigefinger zeigt zur Scheibenmitte und der Daumen schließt den Griff auf der Scheibenoberseite ab. Auch hier kann das „V“
als Merkhilfe dienen (vgl. Vorhandwurf). Mit der Scheibe wird ein „Dach“ gebaut.
Ausgangsposition
Es wird eine leicht seitliche Schrittstellung eingenommen. Der linke Fuß steht vorn. Hüfte und Knie sind leicht gebeugt.
Der Blick ist auf einen Punkt links über dem eigentlichen Ziel gerichtet.
Wurfbewegung
Wie bei Schlagwurfbewegungen in anderen Sportarten wird der Oberkörper nach hinten überstreckt (Bogenspannung)
und die Wurfarmschulter zurückgenommen. Mit dem Wurf wird diese Vorspannung des Körpers aufgelöst und der Arm
„peitschenartig“ beschleunigt. Der Ellbogen führt die Bewegung an und wird seitlich eng am Kopf vorbeigezogen. Der
Unterarm und die Hand überholen den Ellbogen. Das maximal nach hinten überstreckte Handgelenk wird explosiv
nach vorne beschleunigt und der Mittelfinger drückt auf den Innenrand der Scheibe, um die Rotationsgeschwindigkeit
zu erhöhen. Das Gewicht hat sich vom hinteren auf den vorderen Fuß verlagert und der ganze Körper ist nach dem Abwurf gestreckt.
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Spiel, Spielen, Sportspiele

Reduziertes Modell eines Koordinativen-Anforderungs-Reglers (KAR)
Aufgabe
Beobachte das Frisbeebeispiel zum Werfen und Fangen genau und trage die beobachteten Anforderungen in die unten
stehende Tabelle ein!
Informationsanforderungen

hoch

Regler
mittel

niedrig

optisch
taktil
kinästhetisch
Druckbedingungen
Zeitdruck (Geschwindigkeit)
Präzision (Genauigkeit)
Belastung (physisch)
Belastung (psychisch)
Komplexität (muskuläres Zusammenspiel)
Situation (Umweltbedingungen)

Spiel

Frisbee-Catcher

Spielort: Halle/Freifläche

Spielidee
Zwei Mannschaften spielen gegeneinander und versuchen, ihrem Catcher die
Scheibe so zuzuspielen, dass dieser die Scheibe fangen kann.

Spieler: 10–30
Materialien: 
Parteibänder
Markierungen
1 Scheibe

Durchführung
In einem Spielfeld (z. B. Volleyballfeld in der Halle) spielen zwei Mannschaften
gegeneinander. Ziel ist es, dem eigenen Catcher, der an der entgegengesetzten Stirnseite des Felds postiert ist, die Scheibe so zuzuspielen, dass er diese
fangen kann. Gelingt dies, ist ein Punkt erzielt. Dem scheibenführenden
Spieler ist nur ein Sternschritt erlaubt.
Skizze
Kasten

Kasten

Variationen
Die Catcher stehen auf einem großen Kasten (siehe Skizze).
Die Catcher müssen die Scheibe einhändig fangen.
Die Catcher müssen beim Fangen auf einem Bein stehen.
Die Catcher werden mit einem bestimmten Wurf angespielt.
Die Catcher dürfen sich an der Stirnseite beliebig bewegen.
Mit mehreren Scheiben und zwei Catchern pro Team.

l
l
l
l
l
l

Kommentar: Dieses Spiel wird oft als ein Übungsspiel für das Ultimate-Frisbee verwendet, weil es ähnliche taktische
Handlungen erfordert, um als Mannschaft erfolgreich zu sein. Der Catcher sollte ein fangsicherer Spieler sein.
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