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Zugegebenermaßen sind mir in 
den letzten Jahren in den Anfänger
kursen mit Schülern Verletzungen 
nur bei langsamen und kaum wahr
zunehmenden Stürzen begegnet. 
Spektakuläre Überschläge sind im 
Anfängerunterricht weniger – zu
mindest sind sie meist wenig un
fallträchtig – zu beobachten. Meist 
fallen die Skischüler langsam wie  
in Zeitlupe und verletzen sich die 
Kniegelenke (Ski) oder Schulter 
und Handgelenk (Snowboard). Des
halb erscheint eine Fallschulung mit 
Rollen und Überschlägen übertrie
ben oder sogar fehl am Platz.

Fallen gehört zum Schneesport wie 
Nasswerden beim Schwimmen.

Beobachtet man aber Sturzsituati
onen einmal genauer, stellt man 
fest, dass die Schüler zwar langsam 
aber auch sehr behäbig, ungelenk 
und steif fallen. Die Muskulatur 
wird aus Angst verspannt; Schutz
bewegungen, Abfedern oder gar 
Abrollen werden so verhindert.
Deshalb scheint die Frage berech
tigt, ob eine gut vorbereitete Fall
schulung hier nicht auch die eine 
oder andere Verletzung hätte ver
hindern können.
Nicht zuletzt legitimiert sich dieses 
Unterrichtsvorhaben auch dadurch, 

dass es den Schülern in der Umset
zung sehr viel Freude bereitet. 
Der folgende Text zeigt eine me
thodische Reihung zum Thema 
„GEKONNT STÜRZEN“ auf.

Vorüberlegungen

Da heute wahrscheinlich (oder hof
fentlich) davon auszugehen ist, dass 
Skianfängerunterricht immer über 
Snowblades/Supershorties mit Fest
bindungen stattfindet, kann das 
Sportgerät sich (genau wie beim 
Snowboard auch) nicht vom Fuß lö
sen. Verletzungen können also auch 
dadurch entstehen, dass das Sport
gerät zum Hebel wird. Von daher ist 
ein Rollen nur bedingt zu empfeh
len. Das Rollen soll nur zum Abbau 
der Sturzenergie dienen und die 
mögliche Rollbewegung soll dann 
möglichst schnell in ein kontrollier
tes Rutschen übergehen.

Im Snowboardunterricht gehören Fall
übungen fest zum Anfängerunter
richt. Im Skikurs ist zwar der Not
sturz verpflichtend, jedoch nicht als 
Fallübung.

Hinweise zum Thema „Supershor
ties und Sicherheitsbindungen“ fin
den sich am Ende des Artikels.

Aufgabenstellungen

In der Regel „stürzen“ die Schüler mit 
einer Rolle. Die Aufgabenstellung 
lautet dabei immer: „Schnellstmög
lichst die Rollbewegung beenden!“ 
Auch Rollen oder Wegdrehen seitlich 
sind mögliche Lösungen beim Über
springen von Hindernissen.

Fallen in der Ebene aus dem Lauf

Voraussetzung für das Unterrichts
vorhaben ist bei den Schülern das 
Beherrschen einer „runden“ Ab
rollbewegung. Die Ausführungsart 
ist hier zweitrangig; ob Turnrolle 
oder Judorolle bleibt dem Schüler 
überlassen. 

Für manche Schüler ist das Abrollen 
schon ein Problem. Wer es kann, ge
nießt es oft mit Spaß und viel 
Schwung.

Benutzt wird hier eine einfache 
Weichbodenmatte. Bei mehreren 
Matten erhöht ein Umlaufbetrieb 
die Bewegungsintensität. Die An
laufgeschwindigkeit wird von den 
Schülern selbst gewählt und sorgt 
für die nötige Binnendifferenzie
rung. Schnell wird die Aufgabenstel
lung von den Schülern variiert, in

Gekonnt Stürzen –  
Vorbereitende Fallschule im Schneesportunterricht 
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dem man einen, dann zwei und so
gar drei kleine Kästen zum Über
springen vor die Weichbodenmatte 
stellt. Bei drei Kästen ist zusätzlich 
ein Helfer notwendig, der das un
kontrollierte Umfallen der Kästen 
verhindert.
Besonderen Spaß macht das Über
springen anderer Schüler.

Fallen aus „voller Fahrt“

Fallen über ein Hindernis

Als nächster Schritt erfolgt die Be
schleunigung passiv durch Skate
boards. Hierdurch erfolgt der Sturz 
sozusagen „spontan“, da dem Stür
zenden der Einfluss auf den Sturz 
durch einen Absprung genommen 
wird.
Die Anfahrt erfolgt in der Regel gera
de, was von fast allen Schüler re
alisiert werden kann. Das Skate
board wird durch ein Hindernis kurz 
vor der Matte oder den Kästen abge

bremst. Dafür bietet sich z. B. ein et
was abgepolsterter Holzbalken an.
Auch ein Stürzen mit Inlineskates 
macht den Schülern Spaß und dient 
der Sache. Allerdings muss hier ei 
ne Beschädigung der Matte verhin
dert werden (z. B. Abschrauben der 
Stopper).

Fallen auf der schiefen Ebene

Der Höhepunkt des Vorhabens ist 
das Fallen auf der schiefe Ebene.
Aufbau: Für die Unterkonstruktion 
werden Turnbänke in die Sprossen
wand oder Tribüne eingehängt.

Bau der schiefen Ebene

Drei Bänke nebeneinander werden 
dann am Ende der Schräge auf zwei 
großen Turnkästen aufgelegt und 
durch drei weitere Bänke vom Kas
ten aus auf den Boden verlängert. 
Die Bänke werden bei größeren 
(schwereren) Schülern in der Mitte 
durch Pferde und kleine Kästen un
terstützt. Die schiefe Ebene wird  
mit 3 bis 4 Weichböden vollständig 
 abgedeckt. Entweder werden die 
Weichböden an den Griffen mit Seil
chen gegen das Hinunterrutschen 
gesichert oder das Rutschen wird an 
der letzten Matte durch  einen abge
polsterten Barren blockiert.
Baut man die schiefe Ebene in einer 
Ecke (siehe Bild), muss nur noch 

eine Seite durch die entsprechende 
Zahl von Matten gesichert werden.
Die Aufgabenstellung kann variiert 
werden, indem zwei Rollen zugelas
sen werden.
Bei allen weiteren Variationen kann 
man sich getrost auf die Fantasie 
der Schüler verlassen.

Supershorties und 
 Sicherheitsbindungen

Nach fast 10 Jahren Erfahrungen mit 
Supershorties in der Anfängerme
thodik und (nur) zwei nennens
werten Verletzungen ist nicht unbe
dingt von einem erhöhten Verlet
zungsrisiko zu reden. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings der richtige me
thodische Einsatz (vgl. www.skiun 
terricht.com).
Trotzdem haben wir uns entschlos
sen, die Supershorties mit Sicher
heitsbindungen auszurüsten.
Hier spielten neben dem Sicher
heitsgewinn auch die einfachere 
Handhabung für Schüler und Leh
rer sowie didaktische Überlegungen 
ein Rolle. Neueste und kostengüns
tige Entwicklung ist ein sehr anfän
gertauglicher Snowblade mit be
kannter Bügelbindung als Sicher
heitsbindung (z. B. der Fa. GASPO).
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Mit dem Skateboard wird die An
laufgeschwindigkeit erhöht und die 
Möglichkeit eines kontrollierten Ab
sprungs genommen

Das Fallen auf der schiefen Ebene 
bringt mehr Schwung und Spaß
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