
LehrhilfenLehrhilfen
Unterrichtsanregungen  Unterrichtsanregungen  
für die Alltagspraxis Sportfür die Alltagspraxis Sport

aus:  
Lehrhilfen für den Sportunterricht, 

Schorndorf, 57 (2008), Heft 6

Steinwasenstraße 6–8  •  73614 Schorndorf  
Telefon (0 71 81) 402-0  •  Fax (0 71 81) 402-111

www.hofmann-verlag.de
sportunterricht@hofmann-verlag.de

Offizielles Organ des Deutschen Sportlehrerverbandes e.V. (DSLV) 

Monatsschrift zur Wissenschaft und Praxis des Sports mit Lehrhilfen



Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik

aus: Lehrhilfen für den sportunterricht, Schorndorf, 57 (2008), Heft 6� ��15

In der Regel wird das Stoßen als un
natürliche Bewegung gegenüber 
dem Werfen empfunden. Aber spä
testens dann, wenn Schüler einen 
schweren Ball werfen sollen, mer
ken sie schnell, dass sie durch kräf
tiges Stoßen weiter kommen. Zu
dem besteht beim Werfen die 
 Gefahr von Verletzungen. Die Ent
wicklung der kugelstoßspezifischen 
Fä hig keiten sollte spielerisch erfol
gen. Im Mittelpunkt sollte dabei die 
Entwicklung der Bewegung aus 
den Beinen heraus bei gleichzei
tigem Rumpfeinsatz sowie die Schu
lung des Zusammenspiels von Bei
nen, Rumpf und Stoßarm stehen. 

Übungsziele

 ● Entwicklung der disziplinspezifi
schen Fähigkeiten.

 ● Gewöhnung an Größe und Ge
wicht der jeweiligen Übungsgeräte.

 ● Erlernen der kugelstoßspezifi
schen Stoßbewegung der Arme.

 ● Begreifen der Streckbewegung
aus den Beinen und des Rumpfein
satzes.

 ● Anleitung für das Zusammen
spiel von Beinen, Rumpf und Ar
men.

Spielerische Entwicklung von kugelstoßspezifischen 
 Fähigkeiten mit dem Medizinball

Gernot Tille

Bereits bei den vorbereitenden Spielformen sollte schon auf folgendes 
geachtet werden:

 ● Gleich von Anfang an sollte mit einer regulierbaren Höhenmarkie
rung geübt werden. Zu Beginn soll die Höhenmarkierung nur 50 cm
über Kopfhöhe der Teilnehmer liegen, später kann sie dann auf insge
samt 2,70 bis 3,00 m erhöht bzw. es kann individuell variiert werden.

 ● Die für die Spiele benötigten Medizinbälle sollten unterschiedliche
Gewichte (zwischen 2 und 3 Kilogramm) haben. Geräte mit zu leichtem
Gewicht verführen zum Werfen!

 ● Die Finger der Stoßhand sollen zum Kinn des Übenden zeigen, wo
bei der Oberarm rechtwinklig zum Rumpf angehoben ist (Bild 1).

 ● Das dem Stoßarm entgegengesetzte Bein steht vorn (Bild 2).
 ● Während des Ausstoßens erfolgt die Ganzkörperstreckung (Bild 3).
 ● Nicht schaden kann es, wenn zu diesem Zeitpunkt auch schon auf

das Abfangen nach dem Abstoßen hingewiesen wird (Bild 4).

Abb. 2: Das dem Stoßarm entgegen-
gesetzte Bein steht vorn

Abb. 3: Während des Abstoßens er-
folgt die Ganzkörperstreckung

Abb. 1: Die Finger der Stoßhand sol-
len zum Kinn des Übenden zeigen, 
wobei der Oberarm rechtwinklig 
zum Rumpf angehoben ist
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Vorbereitende Spiele

Die aufgeführten Spielformen sind 
für alle Kugelstoßtechniken – ein
schließlich der alternativen – an
wendbar und beruhen auf Erfah
rungen aus dem Schul (Mittel und 
Oberstufe) und Vereinssport. Sie 
können sowohl als Einzel als auch 
als Gruppenwettkämpfe angeboten 
und beid oder einarmig durchge
führt werden. Bei der Festlegung 
des Abstandes zur Höhenmarkie
rung, der Höhe selbst und der Brei 
te der Gasse (z. B. beim „Gassen
ball“) ist darauf zu achten, diese so 
zu wählen, dass auch die Schwäch
sten innerhalb der Lerngruppe die 
gestellten Aufgaben erfüllen kön
nen.

Ein Tipp 

Um Anfängern den Einstieg im Um
gang mit den Medizinbällen zu er
leichtern, sollten vorab zur Gewöh
nung an Größe und Gewicht dieses 
Geräts körperbildende Übungen 
durchgeführt werden. Erfahrungen 
bestätigen, dass ein 15minütiger 
Block innerhalb einer Unterrichts
einheit – und das über vier Wochen 
– dafür ausreicht.

Erklärung der Symbole

= Übungsleiter/Lehrer

= Teilnehmer

= Höhenmarkierung

= Medizinball

=  Flugrichtung zu Anfang  
und später

=  Abstoßmarkierung 
(Bodenturnmatte)

= Frisbeescheibe

Ball über die Schnur

Auf dem 
Volleyball 
Spielfeld 
stehen sich 
zwei Mann
schaften mit 
6 bis 8 Teil 
nehmern,  
die durch 
eine Schnur 
von 2,5 Meter Höhe voneinander 
getrennt sind, gegenüber. 

Spielregeln
Der Medizinball darf nur gestoßen 
werden.
Fehler: Berührung der Schnur; der 
Ball fällt auf den Boden, wird unter 
der Schnur durchgestoßen, über 
das Feld des Gegners hinausgesto

ßen bzw. wird, anstatt gestoßen, ge
worfen. 

Wertung
Gewonnen hat die Mannschaft, die 
zuerst 15 Punkte erzielt.

Hilfsmittel
1 Medizinball, 1 Zauberschnur 
(o. Ä.), Hochsprungständer.

Golfstoßen

Die Teilnehmer 
stehen vor einer 
Höhenmarkie
rung, hinter der 
mehrere mit 
Nummern 
markierte Ziele 
(z. B. Boden
turnmatten) 
ausgelegt sind. 

Spielregeln
Die Aufgabe besteht darin, die Ziele 
in vorgegebener Reihenfolge zu 
treffen. Mehrere Durchgänge.

Wertung
Pro Treffer ein Punkt. Sieger ist der
jenige bzw. die Gruppe, der/die die 
meisten Punkte erzielt hat. 

Hilfsmittel
Medizinbälle entsprechend der Teil
nehmerzahl, Zauberschnur (o. Ä.). 
Als Ziele dienen Bodenturnmatten, 
Gymnastikreifen, zum Kreis geform 
te Gymnastikseile, kleine Sprung
kästen.

Zonenstoßen

6. Zone 9 m

5. Zone 8m

4. Zone 7m

3. Zone 6m

2. Zone 5m

1. Zone 4m

Spielregeln
Die Teilnehmer stehen hinter einer 
Höhenorientierung und haben die 

Abb. 4: Es sollte schon zu diesem Zeit-
punkt auf das Abfangen nach dem 
Abstoßen hingewiesen werden

Wichtige Hinweise:
● Grundsätzlich sind solche Organi
sationsformen zu wählen, die allen 
Teilnehmern ermöglichen, möglichst 
oft zu üben.
● Es ist darauf zu achten, dass in ei
ner Linienaufstellung die Linksstoßer 
innerhalb einer übenden Gruppe im
mer auf der linken Seite üben.
● Beim Üben darf nur auf das Kom
mando des Lehrenden gestoßen wer
den.
● Nachdem alle gestoßen haben, 
werden gemeinsam die Medizinbälle 
geholt. Auf keinen Fall dürfen die Me
dizinbälle zurückgeworfen oder ge
rollt werden, sondern sie sind stets 
dem nachfolgenden Übenden per
sönlich zu übergeben.
● Grobe Technikfehler müssen auch 
bei den Spielformen individuell korri
giert werden.
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Aufgabe, ihren Ball so weit wie 
möglich in die auf dem Hallenbo
den markierten Zonen zu stoßen: 
1. Zone bis 4 m, 2. Zone bis 5 m,  
3. Zone bis 6 m, 4. Zone bis 7 m,  
5. Zone bis 8 m, usw. Mehrere 
Durchgänge.

Wertung
Treffer in der 1. Zone 1 Punkt, 2. 
Zone 2 Punkte, 3. Zone 3 Punkte, 
usw. Sieger ist derjenige, der am 
Ende der Durchgänge die meisten 
Punkte erreicht hat.

Hilfsmittel
Medizinbälle entsprechend der Teil
nehmerzahl, Zauberschnur (o. Ä.), 
Kreide (zur Markierung der Zonen
bereiche) oder Bodenturnmatten, 
Zauberschnur (o. Ä.), Hochsprung
ständer.

Gassenstoßen 

Die Teilnehmer 
werden in meh 
 rere Gruppen 
eingeteilt, wobei 
jede Gruppe  
eine Gassen 
aufstellung 
einnimmt.  
In der Gassen
mitte befindet 
sich eine Höhen
markierung. Ein 
erster Spieler am Gassenende hat 
ei nen Medizinball.

Spielregeln
Auf ein Signal hin beginnt der ball
besitzende Schüler diesen über die 
Markierung hinweg seinem gegen
überstehenden Partner zuzustoßen; 
der wiederum soll ihn über die 
Schnur zu dem ihm schräg gegen
überstehenden Gruppenmitglied 
stoßen, usw. Ist der Ball am Ende 
angekommen, geht es ebenso wie
der zurück.

Wertung
Welche Gruppe hat nach vorgege
bener Zeit die meisten Durchgänge 
zu verzeichnen bzw. hat zuerst die 
Zahl der Durchgänge erfüllt?

Hilfsmittel
Pro Gruppe: 1 Medizinball, 1 Zau
berschnur (Trassierband), Hoch
sprungständer (o. Ä.).

Zielwanderball 

Die Teilnehmer 
einer jeden 
Gruppe bilden 
zwei Hälften, 
die sich reihen
weise gegen
überstehen. 
Zwischen 
beiden Reihen 
befindet sich 
eine Höhen
markierung.

Spielregeln
Auf ein Startzeichen hin beginnen 
die Mitglieder jeder Gruppe damit, 
ihren Ball dem jeweiligen gegen
überstehenden Partner zuzustoßen; 
dieser hat ihn aufzufangen und 
dann wieder zurückzustoßen. So
bald der jeweilige Spieler den Ball 
gestoßen hat, stellt er sich an das 
Ende seiner Reihe an. Mehrere 
Durchgänge auf Zeit.

Wertung
Gewonnen hat die Gruppe, die in 
der vorgegebenen Zeit die meisten 
Durchgänge zu verzeichnen hat.

Hilfsmittel 
Pro Gruppe ein Medizinball, 1 Zau
berschnur (o. Ä.), Hochsprungstän
der.

Wer wird Schützenkönig? 

In der Halle wird 
eine große Mehr 
ringZielscheibe 
mit Zahlen (der 
kleinste Ring 50, 
der größte 10 
Punkte) aufge
zeichnet. Davor 
befindet sich in 
gebührendem Abstand eine Höhen 
markierung (Seil oder Baustellen
band).

Spielregeln
Von einer Abstoßmarkierung (Bo
denturnmatte) – etwa 3 Meter vor 
dem Seil – aus gilt es, die Zielschei
be zu treffen. Mehrere Durchgänge.

Wertung 
Sieger wird, wer nach Abschluss der 
Durchgänge die höchste „Ringzahl“ 
erzielt hat.

Hilfsmittel
Medizinbälle entsprechend der Teil 
nehmerzahl, je 1 Seil (o. Ä.) und Bo
denturnmatte, Kreide zur Markie
rung der Zielscheibe sowie Hoch
sprungständer.

Satelliten abschießen

Die Teilnehmer –  
jeder im Besitz   
eines Medizin  
balls – nehmen  
im Halbkreis   
Aufstellung.   
In der Mitte   
des Halbkreises   
steht in gebührendem Abstand zu 
den Teilnehmern der Übungsleiter, 
der ebenfalls einen Medizinball in 
seinen Händen hält, der jedoch klei
ner und leichter ist.

Spielregeln
Der Übungsleiter wirft seinen Ball 
senkrecht in die Höhe. Sobald die
ser den höchsten Punkt erreicht, 
soll er von den Teilnehmern getrof
fen werden. Mehrere Durchgänge. 
Hinweis: Nach dem Hochwerfen 
des Balles sollte der Übungsleiter 
„die Flucht“ in den freien rückwär
tigen Raum ergreifen.

Wertung
Pro Treffer ein Punkt. Sieger ist, wer 
nach Beendigung der Runden die 
meisten Punkte erreicht.

Hilfsmittel 
Medizinbälle entsprechend der Teil
nehmerzahl, 1 kleiner Medizinball. 

Medizinball-Boccia

Spielregeln
Eine „Setzkugel“, 
dargestellt durch  
einen kleinen  
Medizinball,  
wird hinter  
der Höhen 
markierung  
deponiert.  
Die Teilnehmer  
erhalten die Auf
gabe, ihren Ball so über die Höhen
markierung zu stoßen, dass er nach 
dem Aufprall noch in Richtung der 
„Setzkugel“ rollt. Dabei gilt es, so 

Setzkugel
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dicht wie möglich an die „Setzku
gel“ heranzukommen. Der Abstoß 
erfolgt von einer vorgegebenen 
Zone (Bodenturnmatte) aus. Meh
rere Durchgänge.

Wertung
Wer sich nach jedem Durchgang 
der „Setzkugel“ am dichtesten ge
nähert hat, ist Sieger der Runde. Am 
Schluss werden die Einzelsiege ad
diert.

Hilfsmittel
Medizinbälle entsprechend der 
Teilneh merzahl, 1 kleiner Medizin
ball, 1 Seil (o. Ä.), 1 Bodenturnmat
te, Bandmaß (zum Abmessen der 
Abstände zur „Setzkugel“), Hoch
sprungständer.

Kreistreffen

In etwa 3 
Meter Höhe 
ist an der 
Hallenwand 
ein Kreis  
mit einem 
Durchmesser 
von etwa  
1,50 m auf 
gezeichnet.

Spielregeln
Jeder Spieler hat fünf Medizinbälle 
zur Verfügung, die er auf ein Start
zeichen hin in kürzester Zeit von 
einer Abstoßmarke aus (etwa 3 m 
von der Wand) in den Kreis stoßen 
soll. Mehrere Durchgänge.

Wertung
Die Zeit zur Lösung der Aufgabe 
wird gestoppt. Sieger ist, wer nach 
Beendigung aller Durchgänge die 
niedrigste Gesamtzeit aufweist.

Hilfsmittel
Pro Teilnehmer ein Medizinball, 
1 Bodenturnmatte (als Abstoßmar
kierung), 1 Stoppuhr, Kreide (zur 
Markierung der Kreise).

Stafettenstoßen

Die Teilnehmer – eingeteilt in meh
rere Mannschaften – nehmen rei
henweise vor einer Hallenwand Auf
stellung. In etwa 2,50 Meter Höhe 
ist an der Wand eine Linie gezogen. 

Spielregeln
Auf ein Start 
zeichen hin 
gilt es, den 
Medizinball 
über die an 
der Wand 
gezogene 
Linie zu 
stoßen. Der 
nachfolgende
Mitspieler muss diesen auffangen 
und dann ebenso gegen die Wand 
stoßen. Nach dem Abstoß soll sich 
jeder sofort am Ende der Reihe sei
ner Mannschaft anschließen. Meh
rere Durchgänge.

Wertung 
Sieger ist die Mannschaft, die die 
Aufgabe am schnellsten erfüllt hat.

Hilfsmittel  
Pro Mannschaft 1 Medizinball, Krei
de (zur Markierung der Linie an der 
Wand).

Wandtennis

Die Teilneh 
mer stehen  
paarweise  
vor einer  
Hallenwand,  
an der in  
2,50 Meter  
Höhe eine Linie markiert ist.

Spielregeln
Die Aufgabe besteht darin, abwech
selnd den Ball über die Linie so ge
gen die Wand zu stoßen, dass der 
Partner den zurückprellenden Ball 
auffangen kann, um ihn erneut ge
gen die Wand zu stoßen, so dass ihn 
wiederum sein Partner fangen kann 
usw.
Fehler: Die sich an der Wand befin
dende Linie wurde nicht übertrof
fen; der Ball wurde nicht gefangen; 
statt gestoßen wurde er geworfen.
Mehrere Durchgänge; jedoch mit 
kurzer Pause. Danach Partnerwech
sel.

Wertung
Wer zuerst zehn Punkte hat, ist Sie
ger des Durchganges. Der Gesamt
sieger weist in der EndAddition die 
meisten Siege auf.

Hilfsmittel
Pro Paar ein Medizinball, Kreide 
(zur Markierung der Linie an der 
Hallenwand).

Satelliten ins All schießen

Spielregeln
Kreisauf
stellung. 
Auf ein 
Start 
zeichen  
hin stoßen 
alle Teil
nehmer gleichzeitig ihren Ball so 
hoch wie möglich. Danach wird 
festgestellt, welcher Ball zuletzt lan
dete. Meh rere Durchgänge.

Hinweis
Die Abstände der Teilnehmer zu
einander müssen groß genug sein! 
Nach dem Abstoßen sollen sich die 
Teilnehmer rückwärts in Sicherheit 
bringen! 

Wertung
Der Teilnehmer, dessen Ball zuletzt 
gelandet ist, erhält einen Punkt. Ge
samtsieger ist derjenige, der nach 
Beendigung aller Durchgänge die 
meisten Punkte aufweist.

Hilfsmittel 
Medizinbälle entsprechend der Zahl 
der Teilnehmer. 

Tontaubenschießen

Bis zu drei Teilnehmer – jeder im 
Besitz eines Medizinballes – stehen 
in gebührendem Abstand vonei nan
der vor einer Höhenmarkierung. 
Seitlich von dieser steht im entspre
chenden Abstand die Lehrkraft mit 
mehreren FrisbeeScheiben.
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Spielregeln
Der ÜL wirft in etwa drei Meter 
Höhe hintereinander mehrere Fris
beescheiben ab, die von den Teil
nehmern – stoßend – mit den Medi
zinbällen „abgeschossen“ werden 
sollen. Mehrere Durchgänge. 

Wertung
Jeder Treffer wird mit einem Punkt 
gewertet. Sieger ist derjenige, der 
nach Beendigung der Runde die 
meisten Punkte aufweist.

Hilfsmittel
Alle verfügbaren Medizinbälle und 
Frisbeescheiben, 1 Zauberschnur 
oder „ZachariasHochsprunglatte“, 
Hochsprungständer sowie Boden
turnmatten.

Zustoßen durch hängende 
 Gymnastikreifen 

Zwei Übende stehen sich mit einem 
Medizinball gegenüber. Zwischen 
ihnen hängt in individuell festzule
gendem Abstand ein an Turnringen 
befestigter Gymnastikreifen (Seine 
Höhe sollte den bisher gewohnten 
Höhen entsprechen!).

Spielregeln
Innerhalb einer zuvor festgelegten 

Zeit sollen sich die Partner gegen
seitig ihren Medizinball zustoßen.

Wertung
Für jeden gelungenen Stoß durch den 
Gymnastikreifen gibt es einen Punkt. 
Sieger ist das Paar, das am Ende die 
meisten Punkte erreicht hat.

Hilfsmittel
Pro Paar 1 Medizinball sowie Turn
ringe, Gymnastikreifen, Sprungseile 
(zur Befestigung der Gymastikrei
fen) und eine Stoppuhr.

Anschrift des Verfassers:
Gernot Tille 
Im Kochbrunnen 22 
57520 Rosenheim/Ww. 
E-Mail: hg-tille@t-online.de

Abenteuersport – und was zu beachten wäre

Abenteuersport ist ,in‘ – was immer auch man darunter verstehen mag. Allerdings mag für den einen Schüler be-
reits ein Abenteuer sein, was beim anderen nur ein mitleidiges Lächeln hervorruft. Ein gemeinsam bestandenes 
,Abenteuer‘ bzw. Wagnis stärkt zweifellos Zusammengehörigkeitsgefühl und auch Selbstvertrauen. Trotzdem sollte 
die Lehrkraft bedenken, dass die Sicherheit gewährleistet sein muss und Schüler freiwillig und ohne durch die 
Gruppe dazu gezwungen zu sein daran teilnehmen. Deshalb …

 ● ist eine intensive Sicherheitsüberprüfung (z. B. einer Anlage) zwingend notwendig,
 ●  müssen alle Teilnehmer dahingehend beurteilt werden, ob sie über die erforderlichen Voraussetzungen verfü-

gen (z. B. Schwimmer/Nichtschwimmer),
 ● muss die persönliche Ausstattung bzw. Schutzausrüstung aller Teilnehmer einzeln überprüft werden,
 ● muss jeder wissen, was ggf. in Notsituationen zu tun ist,
 ●  soll niemand teilnehmen müssen, nur weil er dem Druck der Gruppe nicht widerstehen kann oder weil er Angst 

hat,
 ● soll jeder, der Bedenken bekommt, möglichst gefahrlos ,aussteigen‘ können ohne das Gesicht zu verlieren,
 ● muss für jene, die nicht mitmachen können oder wollen, ein attraktives ,Ersatzprogramm‘ bereitgestellt werden,
 ● müssen alle, die mitmachen, bis zum Schluss mit voller Konzentration durchhalten.

H. Lang

Haben Sie’s gewusst? – „Gehen“

In Regel 230 der Internationalen Wettkampfbestimmungen (IWB) der International Association of Athletics Federa-
tions (IAAF) wird Gehen folgendermaßen definiert:

Wettkampfmäßiges Gehen ist eine Abfolge von Schritten, die so gesetzt werden, dass der Geher so Kontakt mit  
dem Boden hat, dass kein mit menschlichem Auge sichtbarer Kontaktverlust vorkommt. Das ausschreitende Bein 
muss vom Moment des Aufsetzens auf den Boden bis zur aufrechten Stellung gestreckt sein, d. h. am Knie nicht 
 gebeugt.

Es ist schwierig, dies über längere Distanzen einzuhalten. Jane Saville (Australien) wurde nur noch 150 m von einer 
Goldmedaille entfernt beim 20-km-Gehen bei den OS in Sydney 2000 von einem italienischen Gehrichter die ‚Rote 
Karte‘ gezeigt: Verstoß gegen die Regel ‚Bodenkontakt‘.




