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Wir verwenden in diesem Handbuch
die Schreibweise mit Stern,
zum Beispiel Trainer*innen.
Damit meinen wir Personen aller Geschlechter:
männliche, weibliche und diverse.

Vorwort
In diesem Handbuch stehen die wichtigsten Inhalte für die Ausbildung
zur Übungsleiter*in, zur Trainer*in und zur Jugendleiter*in.
Diese Inhalte werden im Lehrgang genau besprochen.
Du musst sie gut kennen und sicher anwenden können,
denn sie bilden die Grundlage für weitere Aufbau-Kurse.
Die Inhalte in diesem Handbuch sind nach Themen sortiert
und werden vielleicht in einer anderen Reihenfolge geschult.
Neben diesen Grundlagen lernst Du auch Werte und Verhaltensweisen,
die nicht alle hier aufgeschrieben sind.
Wichtig: Im Lehrgang kannst Du alle Deine Fragen stellen.
Wir wünschen Dir viel Erfolg bei der Teilnahme am Lehrgang!
Es gibt auch ein Handbuch in Fachsprache.
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Was
motiviertDich?
Dich?
Was motiviert
Welche Ziele
Zieleverfolgst
verfolgstDu
Dumit
mitdieser
dieserAusbildung?
Ausbildung?
Welche
Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich,
zum Beispiel in Sportvereinen.
Das heißt, sie übernehmen Aufgaben und bekommen dafür kein Geld.
Sie machen diese Arbeit aus eigenem Antrieb
und verfolgen persönliche Ziele damit.
Die Gründe
Gründe dafür
dafür sind
sind verschieden:
verschieden:
suchen Kontakt
• Sie suchen
Kontakt in
in der
der Gruppe.
Gruppe.
• Sie möchten
möchten etwas lernen.
lernen.
• Sie möchten etwas gestalten.
gestalten.
• Sie möchten
möchten Anerkennung.
Anerkennung.
und die
• Der Verein und
die Gruppe
Gruppegibt
gibtihnen
ihneneine
eineOrientierung.
Orientierung.
Wenn Du weißt, welche Gründe
Gründe und
und Ziele
ZieleDir
Dir wichtig
wichtigsind,
sind,
umso zufriedener bist Du und die Gruppe.

Welche Sporterfahrungen
Sporterfahrungenhast
hastDu?
Du?
Welche
Es gibt bestimmt mehrere Gründe,
warum Du Übungsleiter*in oder Trainer*in werden möchtest.
Ein Grund können Deine Erfahrungen mit dem Sport sein.
Überlege Dir
Überlege
Dir Antworten
Antworten auf
auf diese
dieseFragen:
Fragen:
Erfahrungen habe
• Welche Erfahrungen
habeich
ichmit
mitSport
Sportund
undBewegung
Bewegunggemacht?
gemacht?
• Welchen Sport habe
habe ich
ich gemacht
gemachtund
undwie
wieintensiv?
intensiv?
mir der
der Leistungssport
Leistungssport wichtig?
War mir
wichtig?
Sportangebot?
• Wie gut war das Sportangebot?
• Konnte ich meinen
meinen Körper
Körperdarüber
darübergut
gutwahrnehmen?
wahrnehmen?
• Habe ich den
den Sport
Sport eher
eher als
als Bewegungs-Angebot
Bewegungs-Angebotgesehen?
gesehen?
Oder waren mir ein gutes
gutes Gefühl
Gefühl und
undMenschen
Menschenzu
zutreffen
treffenwichtig?
wichtig?
• Habe ich den
den Sport
Sport zusammen
zusammenmit
mit Jungen
Jungenund
undMädchen
Mädchengemacht?
gemacht?
• Wie fand ich die Arbeit meines
meines Trainers
Trainers oder
oder meiner
meinerTrainerin?
Trainerin?
Welches Verhältnis hatte ich zu ihm oder zu ihr?
Waren er oder sie mein Vorbild?
Wenn Du bereits viele
viele Erfahrungen
Erfahrungengesammelt
gesammelthast,
hast,
dann hast Du ein gutes Verständnis für den Sport in der Gemeinschaft.
Dann wirst Du als Übungsleiter*in oder Trainer*in
sehr glaubwürdig mit der Gruppe arbeiten.
Du wirst ein Vorbild sein und anderen
Orientierung geben können.
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Verständnisfür
fürden
denSport
Sportentwickeln
entwickeln
Mehr Verständnis
Wir wollen noch mehr Menschen für den Sport begeistern.
Wir wollen ihnen Zugang zu vielen Sportarten ermöglichen.
Menschen Sport
Warum die Menschen
Sport treiben,
treiben, hat
hat viele
vieleGründe.
Gründe.
Jeder verfolgt dabei eines oder mehrere Ziele.
Zum Beispiel:
• Sporttreiben
Sporttreiben ist
ist in jedem
jedem Alter
Alter möglich.
möglich.
• Jeder
Jeder kann
kannSport
Sportmachen,
machen,auch
auchohne
ohneErfahrung.
Erfahrung.
• Sport kann in gemischten
gemischten Gruppen
Gruppen erfolgen
jungen und
erfolgen mit jungen
und alten
alten
Männern oder
Männern
oder Frauen
Frauenin
injedem
jedemLeistungs-Niveau.
Leistungs-Niveau.
• Die Sportregeln
Sportregeln und
undInhalte
Inhaltekönnen
könnenverändert
verändertwerden,
werden,
sodass sie für alle gut passen.
passen.
• Jeder
Jeder setzt
setzt sich
sich sein
sein eigenes
eigenessportliches
sportlichesZiel.
Ziel.
• Die Teilnahme
Teilnahme an
an einem
einem Wettkampf
Wettkampf ist
ist keine
keine Pflicht.
Pflicht.
• Es geht
geht vor
vor allem
allem um
um Spaß,
Spaß, Gesundheit
Gesundheitund
undKontakte.
Kontakte.
• Man kann
kann sich
sich ausprobieren.
ausprobieren.
• Eine Übungsleiter*in
Übungsleiter*in oder
odereine
eineTrainer*in
Trainer*inleitet
leitetan
an
und vermittelt in der
und
der Gruppe.
Gruppe.
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Was
istGesundheit?
Gesundheit?
Was ist
BegriffGesundheit
Gesundheitaus
ausSicht
Sichtder
derWHO
WHO
Der Begriff
Die Weltgesundheits-Organisation, kurz WHO,
beschreibt Gesundheit im Jahr 1949 so:
Gesundheit ist
Gesundheit
ist ein
ein Zustand
Zustand des
des Wohlbefindens.
Wohlbefindens.
Damit ist das körperliche, geistige und soziale Wohlbefi
Wohlbeﬁnden
nden gemeint.
Gesundheit ist mehr als nicht krank sein.
beschreibt die WHO
Gesundheits-Förderung so:
Im Jahr 1986 beschreibt
WHO Gesundheits-Förderung
so:
Die Gesundheits-Förderung
Gesundheits-Förderungist
istein
einProzess.
Prozess.
Alle Menschen können ihr Leben selbst bestimmen
und sind in der Lage ihre eigene Gesundheit zu stärken.

der Gesundheit
Gesundheit
Aspekte der
Ganzheitlichkeit
Ganzheitlichkeit
Ganzheitlichkeit bedeutet hier,
verschiedene Seiten von Gesundheit zu sehen.
Gesundheit bezieht sich nicht nur auf den Zustand des Körpers,
sondern auf 4 Dimensionen.
Das sind:
• der Körper
Körper
• der Geist
• die Gefühle
Gefühle
• Soziales
In einer Sportstunde
Sportstunde sollen
sollen immer
immer alle
alle 44 Dimensionen
Dimensionen angesprochen
angesprochen werden.
werden.
Ein Beispiel
Beispiel für die
die 44 Dimensionen:
Dimensionen:
In einer Bewegungs-Übung wird der Körper angesprochen.
die Bewegung
Bewegung nachzumachen
nachzumachen
Es fordert den Geist,
Geist, die
oder Spielregeln zu verstehen.
Die gemeinsame Übung macht Spaß und weckt positive Gefühle.
Gefühle.
Die Sportler*innen kommen in sozialen Kontakt,
denn sie
denn
sie lachen
lachen und
undreden
redenmiteinander.
miteinander.
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Salutogenese
Salutogenese
Salutogenese[gesprochen:
[gesprochen:Saluto-geh-nehse]
Saluto-geh-nehse]
bedeutet
bedeutet Gesundheits-Förderung.
Gesundheits-Förderung.
Bei der Salutogenese
Salutogenesesollen
sollendie
dieeigene
eigeneGesundheit
Gesundheitgestärkt
gestärkt
und
und die
die Leistungs-Fähigkeit
Leistungs-Fähigkeitverbessert
verbessertwerden.
werden.
Kurz gesagt:
gesagt: Was macht mich gesund?
gesund?
Dann kommt
kommt es gar
gar nicht
nicht erst
erst zu
zu einer
einer Krankheit
Krankheit oder
oder
eine Krankheit
Krankheit kann
kann schneller
schnellerüberwunden
überwundenwerden.
werden.
Man muss immer wieder
wieder etwas
etwas tun
tun
um die eigene
eigeneGesundheit
Gesundheitzu
zuerhalten.
erhalten.
Manche
Manche Menschen
Menschenachten
achtenauf
aufihre
ihreGesundheit
Gesundheitund
und
werden
werden dadurch
dadurchtrotz
trotzvieler
vielerBelastungen
Belastungennur
nurselten
seltenkrank.
krank.
Ein Beispiel
Beispiel für Salutogenese:
Salutogenese:
Ich jogge,
jogge, weil
weil mich
mich das
das entspannt
entspanntund
undich
ichdabei
dabeiandere
andereMenschen
Menschentreffe.
treffe.
Der Zustand zwischen
zwischen gesund
gesundund
undkrank
krank
Wir befi
befinden
nden uns
uns immer
immer in
in einem
einem Zustand
Zustandzwischen
zwischengesund
gesundund
undkrank.
krank.
In der Fachsprache
Fachsprache nennen
nennenwir
wirdiesen
diesenZustand
Zustand
Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
Gesundheits-Krankheits-Kontinuum [gesprochen:
[gesprochen:Kon·ti·nu·um].
Kon·ti·nu·um].
Kontinuum
Kontinuum bedeutet
bedeutetDauer-Zustand.
Dauer-Zustand.
Dieser Zustand
Zustand hängt
hängt von
vonvielen
vielenEinflüssen
Einflüssenab.
ab.
Wir fühlen
fühlen uns zum Beispiel krank,
krank,
wenn
wenn wir vielen
vielen Belastungen
Belastungenausgesetzt
ausgesetztsind.
sind.
Wir fühlen
fühlen uns gesund,
gesund, wenn
wennwir
wirgenug
genugKraft
Krafthaben
haben
und
und die
die Belastungen
Belastungennicht
nichtals
alsBelastung
Belastungwahrnehmen.
wahrnehmen.
Dann haben
habenwir
wir genug
genugWiderstands-Kraft.
Widerstands-Kraft.

gesund
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Widerstandskraft

Belastungen

krank

Das Kohärenz-Gefühl
Kohärenz-Gefühl
Kohärenz
Kohärenz [gesprochen:
[gesprochen:Ko-hä-renz]
Ko-hä-renz]bedeutet
bedeutetzusammenhängend.
zusammenhängend.
Das Kohärenz-Gefühl
Kohärenz-Gefühl besteht
besteht aus
aus 33 Teilen:
Teilen:
• Verstehen
Ich kann die
die Situation
Situation oder
oder das
das Erlebte
Erlebtefür
fürmich
michbewerten.
bewerten.
• Bewältigen
Bewältigen
Ich weiß, dass ich die Situation lösen
lösen kann.
kann.
• Sinn finden
finden
Ich sehe einen
einen Sinn
Sinn darin,
darin,ein
einProblem
Problemzu
zubewältigen.
bewältigen.
Das bringt mich
mich weiter.
weiter.
Ein Beispiel
Beispiel für das
das Kohärenz-Gefühl:
Kohärenz-Gefühl:
Die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen verstehen,
verstehen,
wie ihr Körper funktioniert
funktioniert und
und reagiert.
reagiert.
verstehen, welche
Sie verstehen,
welche Übung
Übungwelchen
welchenTeil
Teildes
desKörpers
Körpersanspricht.
anspricht.
Die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen können
könnendie
dieÜbung
Übungbewältigen.
bewältigen.
Sie müssen sich dafür
dafür anstrengen,
anstrengen,
aber sie sind
sind nicht
nicht überfordert.
überfordert.
Die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen wissen,
wissen, wofür
wofürdie
dieÜbung
Übunggut
gutist
ist
und verstehen
und
verstehenden
denSinn
Sinnoder
oderdas
dasZiel
Zielder
derÜbung.
Übung.
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Lebensalltag gesund
gesund gestalten
gestalten
Den Lebensalltag
Sport und
und Bewegung
Bewegungsind
sindein
einLeben
Lebenlang
lang
wichtig für Gesundheit
Gesundheit und
undWohlbefinden.
Wohlbefinden.
helfen dabei,
Sie helfen
dabei, den
denAlltag
Alltagbesser
besserzu
zubewältigen.
bewältigen.
Aber wie
wie können
könnenSport
Sportund
undBewegung
Bewegungeine
einefeste
festeGröße
Größe
Lebensalltag eines
im Lebensalltag
einesjeden
jedenwerden?
werden?
Unterstütze die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen dabei,
dabei,
besten für ihre Gesundheit
wie sie am besten
Gesundheit sorgen
sorgenkönnen.
können.
Gewohnheiten, die
Vielleicht gibt es Gewohnheiten,
diegenutzt
genutztwerden
werdenkönnen.
können.
andere Wege
Oder sollten andere
Wege gefunden
gefundenwerden?
werden?
Gibt es Grenzen?
Schätzt der oder
oder die
die Teilnehmer*in
Teilnehmer*in die
dieSituation
Situationrichtig
richtigein?
ein?
Wie bewertet er oder sie die Erfahrungen
Erfahrungenim
imSport?
Sport?
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Wir
kommunizierenimmer
immer
Wir kommunizieren
Grundmodellder
derKommunikation
Kommunikation
Das Grundmodell
Information

Sender
Empfänger

Empfänger
Sender
Feedback

Kommunikation bedeutet
Kommunikation
bedeutetAustausch
Austauschvon
vonInformationen.
Informationen.
Dabei geht
aus.
Dabei
geht man
man von
voneinem
einemSender
Senderund
undeinem
einemEmpfänger
Empfänger
aus.
Der Sender
Sender ist
ist die
die Person,
Person,
die eine
eine Information
Information sendet
sendet
– zum Beispiel etwas sagt oder
oder schreibt.
schreibt.
Der Empfänger
Empfängerist
ist die
diePerson,
Person,
die eine
eine Information
Information erhält.
erhält.
kommunizieren nicht
Wir kommunizieren
nicht nur
nur über
überdie
dieSprache.
Sprache.
tauschen uns auch aus über:
Wir tauschen
über:
• unseren
unseren Gesichtsausdruck
Gesichtsausdruck
• Bewegungen
Bewegungender
derArme,
Arme,Hände
Händeoder
oderdes
desKopfes
Kopfes
• Körpersprache
Körpersprache und
undKörperhaltung
Körperhaltung
• unsere
unsere Stimme, deren
deren Lautstärke
Lautstärke und
undTonfall
Tonfall
sagen, sondern
Nicht nur was wir sagen,
sondern auch
auch wie
wie wir
wir es
es sagen,
sagen,ist
istwichtig.
wichtig.
Der Sender
Sender muss
muss sich
sich vorher
vorher genau
genauüberlegen,
überlegen,
wie er etwas sagt.
Er kann auch
auch beim
beim Empfänger
Empfängernachfragen,
nachfragen,
wie die Information
Information verstanden
verstandenwurde.
wurde.
Kommunikation erfolgt
Kommunikation
erfolgt aber
abernur,
nur,
wenn der
wenn
der Empfänger
Empfängerbereit
bereitist,
ist,eine
eineInformation
Informationaufzunehmen.
aufzunehmen.
zuhören wollen
Er muss also zuhören
wollen und
undkönnen.
können.
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Feedback geben
geben und
und bekommen
bekommen
Feedback
geben.
Feedback[gesprochen:
[gesprochen:Fiet-bek]
Fiet-bek]bedeutet
bedeutethier
hiereine
eineRückmeldung
Rückmeldung
geben.
Ein Feedback
Feedbackhilft
hilft uns
unsallen,
allen,
um etwas besser
besser zu
zu machen
machen und
undzu
zulernen.
lernen.
Die Ansprache,
Ansprache, also
also wie
wie wir miteinander
miteinander reden,
reden,
ist dabei besonders
besonderswichtig.
wichtig.
Hier sind nur einige
einige Regeln
Regelnaufgeschrieben.
aufgeschrieben.
Im Lehrgang
Lehrgang sprechen
sprechenwir
wirausführlicher
ausführlicherhierüber.
hierüber.
Teilnehmer*innengeben
geben
Feedback an Teilnehmer*innen
Der richtige Moment
Moment
Du kannst Dein
Dein Feedback
Feedbacknur
nurgeben,
geben,
wenn der*die
wenn
der*die Teilnehmer*in
Teilnehmer*inauch
auchdazu
dazubereit
bereitist.
ist.
Wenn sie oder er abgelenkt
abgelenktist,
ist, geht
gehtdas
dasnicht.
nicht.
und Deine
Es ist Dein Gefühl und
Deine Wahrnehmung
Wahrnehmung
Sprich in der
der Ich-Form: Ich denke,
denke, dass…
dass…. .
Sage nicht:
haben gesehen,
Sage
nicht: Wir haben
gesehen,dass…
dass…. .
Bleibe
Bleibe sachlich
sachlich und
undhalte
haltedich
dichkurz
kurz
Gib Informationen
Informationen weiter
weiter und
undbiete
bieteTipps
Tippsan.
an.
Aber versuche
versuche nicht,
nicht, jemanden
jemandenändern
ändernzu
zuwollen.
wollen.
Motiviere dazu,
dazu, künftig
künftig etwas
etwas anders
anderszu
zumachen.
machen.
Gib Feedback
Feedbackzu
zudem
demwichtigsten
wichtigstenPunkt.
Punkt.
Zähle nicht viele kleine
kleine Fehler
Fehlerauf.
auf.
Beginne das
Beginne
dasFeedback
Feedbackmit
miteinem
einemLob!
Lob!
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Feedback von Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenbekommen
bekommen
Lass Dir Feedback
Feedback geben
gebenund
undhöre
höregut
gutzuzu
Höre ruhig
ruhig zu
zu und
und antworte
antworte nicht
nicht gleich
gleichauf
aufein
einFeedback.
Feedback.
Eine Erklärung
Erklärung oder
oderRechtfertigung
Rechtfertigungist
istmeistens
meistensnicht
nichtnötig.
nötig.
Sie ändern
ändern nichts
nichts mehr
mehr an
an einer
einer vergangenen
vergangenenSituation.
Situation.
Feedback
Feedbackist
ist ein
ein Geschenk
Geschenk
Bitte die Teilnehmer*innen,
Teilnehmer*innen, Dir
Dir ein
ein Feedback
Feedbackzu
zugeben.
geben.
Ein Feedback
Feedbackist
ist keine
keine Kritik an Dir.
Es ist ein Angebot
Angebot und
undhilft
hilft Dir,
Dir, über
überetwas
etwasnachzudenken.
nachzudenken.
Auch wenn
wenn Du
Du Dich
Dich vielleicht
vielleicht über
überdas
dasFeedback
Feedbackärgerst,
ärgerst,
kannst Du immer etwas daraus
daraus lernen.
lernen.
Zum Beispiel
Beispiel wie
wie Du
Du auf
auf andere
anderewirkst.
wirkst.
Du entscheidest
entscheidest danach
danachselbst,
selbst,
ob Du
Du künftig
künftig etwas
etwas anders
andersmachen
machenwirst.
wirst.
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Tipps für
für eine
einegute
guteKommunikation
Kommunikation
Finde als Übungsleiter*in
Finde
Übungsleiter*in oder
oderTrainer*in
Trainer*in die
dierichtige
richtigeAnsprache.
Ansprache.
Nimm diese Tipps ernst:
• Sprich in der
der Ich-Form und
und beginne
beginnenicht
nichtmit
mit„Man“
„Man“oder
oder„Es
„Essoll“!
soll“!
• Höre gut zu und
und lass
lass andere
andere ausreden!
ausreden!
• Bleibe
Bleibe beim
beim Wesentlichen!
Wesentlichen!
• Sprich Personen
Personen direkt
direktan
ananstatt
anstatt über
übersie
siezu
zureden!
reden!
• Sprich die
die Gruppe
Gruppean
anund
undvermeide
vermeideSeitengespräche!
Seitengespräche!
Vermeide diese
diese Sätze:
Sätze:
haben wir
• Das haben
wir schon
schon immer
immer so
so gemacht.
gemacht.
• Das geht nicht.
• Das verstehst Du nicht.
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für die
die Ansprache
Ansprachevon
vonGruppen
Gruppen
Tipps für
Sprich zur ganzen
ganzenGruppe.
Gruppe.
Bevorzuge nicht
Bevorzuge
nichteinzelne
einzelnePersonen.
Personen.
Sprich erst, wenn
wenn alle da
da sind
sind und
undbereit
bereitsind
sindzum
zumZuhören.
Zuhören.
Sorge für Aufmerksamkeit!
Sorge
Aufmerksamkeit!
Bringe Ruhe
Bringe
Ruhe in
in die
dieGruppe.
Gruppe.
Stelle Dich so hin, dass Dich alle gut
gut sehen
sehen können
können
und Du
und
Du jedem
jedemin
indie
dieAugen
Augengucken
guckenkannst.
kannst.
Sprich laut, langsam und
und deutlich.
deutlich.
Mache ein
ein freundliches
freundlichesGesicht
Gesicht und
undnutze
nutzedie
dieKörpersprache,
Körpersprache,
zeige viel
also zeige
viel und
und wende
wendeDich
Dichder
derGruppe
Gruppezu.
zu.
Motiviere alle aus der Gruppe,
Gruppe, ihre
ihre eigenen
eigenenIdeen
Ideenzuzunennen.
nennen.
Setze die Ideen
Ideen aus
aus der
derGruppe
Gruppeum.
um.
Wenn die Gruppe
Gruppe unruhig
unruhigwird
wirdoder
oderstört,
stört,
überlege,
überlege,woran
worandas
dasliegen
liegenkönnte.
könnte.
Beachte immer: Du bist Vorbild
Vorbild für die
die Teilnehmer*innen.
Teilnehmer*innen.
Teilnehmer*innengestalten
gestaltenmit
mit
Die Teilnehmer*innen
Je mehr
mehr die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenmitgestalten,
mitgestalten,
umso zufriedener
zufriedener sind
sindsie.
sie.
Während einer
einer Sportstunde
Sportstundegibt
gibtes
esviele
vieleGelegenheiten
Gelegenheitendazu.
dazu.
Nutze Sie!
An diesen
diesen Stellen
Stellen kannst
kannst Du
Du Feedback
Feedbackeinholen:
einholen:
Beginn einer
Zu Beginn
einer Sportstunde
Sportstundesagst
sagstDu,
Du,was
wasgeplant
geplantist.
ist.
Frage
Frage die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innennach
nachihren
ihrenVorschlägen.
Vorschlägen.
Frage nach
Frage
nach jeder
jederÜbung,
Übung,wie
wiedie
dieAusführung
Ausführungwar.
war.
Lass die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenzwischen
zwischenÜbungen
Übungenauswählen.
auswählen.
Gruppe um
Bitte die Gruppe
um Vorschläge
Vorschläge für
für weitere
weitere Übungen
Übungenoder
oderSpiele.
Spiele.
Frage
Frage am
am Ende
Endeeiner
einerSportstunde
Sportstundenach
nachFeedback.
Feedback.
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Eine gelungene Sportstunde
Sportstunde
planst Du
Du eine
eineSportstunde
Sportstunde
So planst
Sportstunde meinen
Mit einer Sportstunde
meinenwir
wireine
eineSporteinheit
Sporteinheitim
imBreitensport.
Breitensport.
Breitensport ist Sport für Jedermann,
Jedermann,
also für Teilnehmer*innen mit unterschiedlichen
unterschiedlichenLeistungsfähigkeiten.
Leistungsfähigkeiten.
Eine Sportstunde
Sportstunde kann
kann45
45 Minuten,
Minuten,60
60 Minuten
Minutenoder
oderlänger
längersein.
sein.
Beantworte diese
diese Fragen
Fragenvor
vorjeder
jederSportstunde!
Sportstunde!
Zeit
Zeit
Zeit habe
habe ich insgesamt?
Wie viel Zeit
Wie teile ich
ich die
die Zeit ein?
ein?
Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen hat die
Wie viele Teilnehmer*innen
die Gruppe?
Gruppe?
alt sind
sind sie?
sie?
Wie alt
Welchen Leistungsstand
Leistungsstandhaben
habensie?
sie?
sportlichen Ziele
Welche sportlichen
Ziele haben
habendie
dieTeilnehmer*innen?
Teilnehmer*innen?
der Sportstunde
Sportstunde
Ziel der
Was will
will ich
ich mit
mit dieser
dieser Sportstunde
Sportstunde erreichen?
Organisation
Organisation
Wie sollen sich die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen zueinander
zueinanderaufstellen?
aufstellen?
Wo stehe ich am besten?
Auf der rechten
rechten Seite
Seite siehst
siehst Du
Du Aufstellungs-Formen.
Aufstellungs-Formen.
Wie können die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenmitgestalten?
mitgestalten?
Wie sorge ich für die Sicherheit der
der Teilnehmer*innen?
Teilnehmer*innen?
Material
Material
Sportgeräte nutze
Welche Sportgeräte
nutze ich
ich und
undwie
wieviele?
viele?
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Aufstellungs-Formen
Aufstellungs-Formen
grauer
grauer Punkt:
Punkt: Trainer*in
Trainer*in
gelber
gelber Punkt:
Punkt:Teilnehmer*in
Teilnehmer*in

Block

Kreis

Freie Aufstellung

Gasse

Reihe

Riege
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Die 3 Phasen einer Sportstunde
Die Einstimmung
Begrüße die Teilnehmer*innen.
Du kannst auch ein Ritual einführen,
also die Teilnehmer*innen immer auf die gleiche Art begrüßen.
Bereite die Teilnehmer*innen auf die Sportstunde vor.
Beginne mit einfachen Übungen und
beziehe den Körper und den Geist mit ein.
Sage den Teilnehmer*innen,
was Du für die Sportstunde geplant hast.
Die Übungen sollen leicht sein und die Teilnehmer*innen
langsam an die Bewegung und Belastung gewöhnen.
Bei Kindern kannst Du mit einem Spiel beginnen.
Ihr Wunsch nach Bewegung ist oft schon
zu Beginn einer Sportstunde groß.
Auf den Seiten 22 bis 24 findest Du praktische Tipps für die Einstimmung.
Der Schwerpunkt
Im Schwerpunkt oder Hauptteil verfolgst Du die Ziele für diese Sportstunde.
Das ist der längste Teil der Sportstunde und der Teil
mit der höchsten Belastung für die Teilnehmer*innen.
Die Teilnehmer*innen lernen hier am meisten über den Inhalt
der Sportstunde.
Setze einen Höhepunkt.
Das können ein Spiel oder eine besondere Übung sein.
Sprich dabei alle 4 Dimensionen an:
den Körper, den Geist, die Gefühle und das soziale Miteinander.
Fasse am Ende des Hauptteils das Gelernte
in einer weiteren Übung zusammen.
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Ausklang
Der Ausklang
Nutze den letzten Teil der Sportstunde
Sportstunde zur
zur Entspannung.
Entspannung.
Bringe die
Bringe
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenmit
miteinfachen
einfachenÜbungen
Übungenwieder
wiederzur
zurRuhe.
Ruhe.
Bewerte den
den Hauptteil
Hauptteil der
der Sportstunde
Sportstunde
und gib
und
gibein
einFeedback
Feedbackan
andie
dieGruppe.
Gruppe.
Sage auch,
Sage
auch, was
was das
das Ziel
Ziel der
der nächsten
nächstenSportstunde
Sportstundeist.
ist.
Beende die
Beende
die Sportstunde
Sportstundevielleicht
vielleichtwieder
wiedermit
miteinem
einemRitual,
Ritual,
gleichen Verabschiedung.
also immer mit der gleichen
Verabschiedung.
den Seiten
Auf den
Seiten 25 bis
bis 27 erklären
erklären wir diese
diese Phase
Phase genauer.
genauer.
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Phase 1: Die Einstimmung
Beginne mit einem ganzheitlichen Training.
Das heißt, beziehe bereits jetzt alle 4 Dimensionen ein.
Wir erklären, welche Ziele damit erreicht werden sollen
und nennen nur einige Beispiele.
Was passiert den Teilnehmer*innen bei der Belastung des Körpers?
• Die Körper-Temperatur steigt und das Blut fließt schneller.
• Die Muskeln sind gut durchblutet.
• Das Herz schlägt schneller.
• Die Atmung ist stärker.
• Die Gelenke sind erwärmt.
• Die Reaktion ist besser.
• Die Koordination ist besser.
• Die Aufmerksamkeit ist hoch,
auch im Hinblick auf Verletzungen.
Eine Erwärmung kann auf 2 Arten erfolgen:
Beim allgemeinen Aufwärmen werden große Muskelgruppen erwärmt.
Das bringt das Herz und den Kreislauf in Schwung
und der Körper erwärmt sich langsam.
Das beugt Verletzungen vor.
Beim speziellen Aufwärmen werden Übungen
zur Vorbereitung auf die Sportstunde gemacht.
Was passiert bei den Teilnehmer*innen
bei der Ansprache von Geist und Gefühlen?
• Sie sind aufmerksam in der Sportstunde und vergessen den Alltag.
• Sie wollen sich bewegen und sind bereit für den Sport.
• Sie verlieren Ängste und freuen sich auf Neues.
• Sie sind zu höheren Leistungen bereit.
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passiert bei den Teilnehmer*innen
Was passiert
Teilnehmer*innen
bei der
der Ansprache
Anspracheder
dersozialen
sozialen Dimension?
Dimension?
kommen mit
• Sie kommen
mit Dir und
und mit
mit den
den anderen
anderen
Teilnehmer*innen in
Teilnehmer*innen
in Kontakt.
Kontakt.
• Sie tauschen sich in Gesprächen
Gesprächen und
undininÜbungen
Übungenaus.
aus.
• Sie fühlen sich in der
der Gruppe
Gruppewohl.
wohl.
Denke bei der Einstimmungs-Phase
Einstimmungs-Phaseauch
auchan
andiese
dieseRegeln:
Regeln:
Der Geist und die
die Gefühle
Gefühle spielen
spielenbeim
beimSport
Sporteine
einegroße
großeRolle,
Rolle,
vor allem zu Beginn
Beginn der
derSportstunde.
Sportstunde.
Achte von Beginn
Beginnan
anauf
auf die
dieZiele
Zieleder
derSportstunde.
Sportstunde.
Die Ziele richten sich nach
nach dem
dem Thema
Thema der
derSportstunde.
Sportstunde.
Führe immer
Führe
immer eine
eine allgemeine
allgemeineErwärmung
Erwärmungdurch,
durch,
also unabhängig
unabhängig von
vonder
derSportart.
Sportart.
Die Einstimmung
Einstimmung soll
soll mindestens
mindestens10
10 Minuten
Minutendauern.
dauern.
Mache nach
nach der
der Erwärmung
Erwärmunggleich
gleichweiter
weitermit
mitdem
demHauptteil,
Hauptteil,
sodass die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenin
inBewegung
Bewegungbleiben.
bleiben.
Passe die
die Erwärmung
Erwärmungan
andas
dasAlter
Alterund
und
an das Können
Können der
der Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenan.
an.
Wenn die Erwärmung
Erwärmung zu
zu schwer
schwerist,
ist,
dann sind
dann
sind die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenbereits
bereitszu
zuBeginn
Beginnerschöpft.
erschöpft.
Bei älteren Menschen
Menschen ist
ist eine
eine längere
längereund
undeinfache
einfacheErwärmung
Erwärmungbesser.
besser.
Kindern kann
Bei Kindern
kann die
dieErwärmung
Erwärmungauch
auchkurz
kurzund
undmit
mitviel
vielBewegung
Bewegungsein.
sein.

Spiel-Ideen für
fürdie
dieEinstimmungs-Phase
Einstimmungs-Phase
Wir erklären
erklären nur einige
einige Spiele.
Spiele.
Du oder
oder die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenkönnt
könntEuch
Euchselbst
selbst
viele weitere Bewegungs-Spiele
Bewegungs-Spieleausdenken.
ausdenken.
Das Atom-Spiel
Überlege
zu.zu.
Überlege dir
dir 55 Übungen
Übungenund
undordne
ordnejeder
jederZahl
Zahleine
eineÜbung
Übung
Während die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenumher
umherlaufen
laufenoder
odergehen,
gehen,
rufst Du eine Zahl zwischen
zwischen 1 und
und 5.
5.
Bei der Zahl 1 sollen sie zum Beispiel
Beispiel rückwärts
rückwärts gehen,
gehen,
bei der
der Zahl
Zahl 2 schneller
schneller werden
werdenoder
oder
bei der
der Zahl
Zahl 3 eine
eine Kniebeuge
Kniebeugemachen
machen
und
und so
so weiter.
weiter.
Du kannst auch
auch Bälle
Bälle oder
oder andere
andereGegenstände
Gegenständebenutzen.
benutzen.
Bei der Zahl 1 soll der Ball zum Beispiel gerollt,
bei der
der Zahl
Zahl 2 mit der rechten
rechten Hand
Hand geworfen,
geworfen,
bei der
der Zahl
Zahl 3 mit der linken
linken Hand
Hand geworfen
geworfenwerden
werden
und
und so
so weiter.
weiter.
Ankuppeln und Abkuppeln
Bei diesem
diesem Laufspiel
Laufspielbilden
bildendie
dieTeilnehmer*innen
Teilnehmer*innenPaare
Paare
bis auf 3 oder 4 Personen.
Personen.
Die 3 bis 4 Einzelpersonen
Einzelpersonen kuppeln
kuppelnsich
sichnun
nunan
anein
einPaar
Paaranan
und
und laufen
laufen mit
mit diesem
diesem mit.
mit.
Die Person
Person am
am anderen
anderenEnde
Endeder
derKette
Kettemuss
musssich
sichnun
nunabkuppeln
abkuppeln
und
und ein
ein neues
neuesPaar
Paarsuchen.
suchen.
Viele weitere Spiel-Ideen
Spiel-Ideen findest
findest Du
Du auf
auf unserer
unsererInternet-Seite
Internet-Seite
vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/spiele
vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/spiele
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2: Der
DerSchwerpunkt
Schwerpunkt
Phase 2:
Hier fifinden
nden die
die Übungen
Übungenzum
zumThema
Themader
derSportstunde
Sportstundestatt.
statt.
Hier bringst Du bereits
bereits viel
viel Erfahrung
Erfahrungmit.
mit.
Dieser Teil der Sportstunde
Sportstunde wird
wird im
im Aufbau-Modul
Aufbau-Modulerklärt.
erklärt.

3: Der
DerAusklang
Ausklang
Phase 3:
Jede Sportstunde
Jede
Sportstundesoll
sollruhig
ruhigenden.
enden.
Plane dafür
dafür immer
immer genug
genugZeit
Zeitein.
ein.
Entspannung ist
Entspannung
ist nach
nachkörperlicher
körperlicherBelastung
Belastungwichtig.
wichtig.
Sorge für eine
Sorge
eine gute
guteStimmung
Stimmungininder
derGruppe,
Gruppe,
gerade nach
gerade
nacheinem
einemaufregenden
aufregendenSpiel
Spieloder
oderWettkampf.
Wettkampf.
Welche Wirkung hat ein ruhiger
ruhiger Ausklang
Ausklangauf
aufden
denKörper?
Körper?
• Die Muskeln
Muskeln entspannen
entspannensich.
sich.
• Das Herz und der Kreislauf beruhigen
beruhigensich.
sich.
• Die Atmung
Atmung wird
wird ruhiger.
ruhiger.
Welche Wirkung hat ein ruhiger
ruhiger Ausklang
Ausklangauf
aufGeist
Geist und
und Gefühle?
Gefühle?
• Die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen kommen
kommenzur
zurRuhe.
Ruhe.
• Die Sportstunde
Sportstunde ist
ist eine
eine runde,
runde,abgeschlossene
abgeschlosseneEinheit.
Einheit.
• Es gibt ein
ein gegenseitiges
gegenseitigesFeedback,
Feedback,
welches in der
der nächsten
nächsten Sportstunde
Sportstundeberücksichtigt
berücksichtigtwird.
wird.
• Du motivierst für die nächste Sportstunde.
Sportstunde.
Welche Wirkung hat ein ruhiger
ruhiger Ausklang
Ausklangauf
aufdie
diesoziale
soziale Dimension?
Dimension?
• Die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen kommen
kommenals
alsGruppe
Gruppe
noch einmal
einmal zusammen.
zusammen.
• Nach Spielen oder
oder Wettbewerben
Wettbewerbenwerden
werdenSpannungen
Spannungenabgebaut.
abgebaut.
Hemmungen
ab.ab.
• Übungen
Übungenzur
zurEntspannung
Entspannungbauen
bauenÄngste
Ängsteoder
oder
Hemmungen

Denke bei der Ausklang-Phase auch an diese Regeln:
Die Ansprache von Geist, Gefühlen und die soziale Dimension
sind jetzt wichtig.
Achte auf eine passende Reihenfolge der Übungen.
Wenn zum Beispiel ältere Teilnehmer*innen im Hauptteil stehen oder laufen,
beginne den Ausklang auch im Stehen.
Führe sie langsam an Übungen im Liegen heran.
Wenn eine junge Gruppe einen ruhigen Ausklang nicht kennt,
dann führe sie nach und nach an eine Ausklang-Phase heran.
Die Übungen sind freiwillig.
Manche Teilnehmer*innen mögen zum Beispiel keinen Körper-Kontakt
mit anderen, gerade wenn viel geschwitzt wurde.
Bitte die Teilnehmer*innen um ein Feedback zur Sportstunde!
Oft gehen sie danach mit einem guten Gefühl in den Alltag.
Für Kinder ist ein Abschieds-Ritual besonders wichtig,
zum Beispiel ein Lied, ein Spruch oder ein ruhiges Spiel.
Spiel-Ideen für die Ausklang-Phase
Die Spiele und Übungen sollen den Körper nur wenig ansprechen,
denn er soll wieder zur Ruhe kommen.
Passend sind jetzt zum Beispiel:
• Denk-Spiele oder Gruppen-Spiele,
wie zum Beispiel das Atom-Spiel auf der Seite 24
• Zuwerfen einer Frisbee-Scheibe oder das Körbe-Werfen
• Übungen zum Dehnen der Muskeln
• Lockerungen und Massagen
• Spiele, um Feedback zu bekommen
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Wachklopfen
Es fi
nden sich
sich 2 Personen
Personen zusammen.
zusammen.
finden
Eine Person
Person steht
steht mit gebeugten
gebeugtenKnien
Knienvorn.
vorn.
Die hintere Person
Person klopft
klopft den
den Rücken,
Rücken,die
dieSchultern
Schulternund
unddie
dieArme
Arme
vom Vordermann
Vordermann von
von oben
obennach
nachunten
untenab.
ab.
Es können
auch die
dieBeine
Beineabgeklopft
abgeklopftwerden.
werden.
können auch
Am Ende
die hintere
hintere Person
Personmit
mit der
derflachen
flachenHand
Hand
Ende streicht die
den
Körper von
vonden
denSchultern
Schulternbis
biszu
zuden
denFüßen
Füßenaus.
aus.
den Körper
Danach wird
wird getauscht.
getauscht.
Bären-Massage
Jeder
stellt sich mit dem
dem Rücken
Rücken zur
zur Wand
Wand und
und
Jeder stellt
klemmt einen
einen Tennisball
Tennisball zwischen
zwischenRücken
Rückenund
undWand.
Wand.
Nun bewegt
man den
denRücken
Rückenhin
hinund
undher,
her,
bewegt man
sodass der
der Tennisball
Tennisball den
deneigenen
eigenenRücken
Rückenmassiert.
massiert.
Dazu kann
kann passende
passendeMusik
Musikabgespielt
abgespieltwerden.
werden.
Wichtig:
Die Wirbelsäule, die Niere oder Krampf-Adern
Krampf-Adern
dürfen
dürfen nicht direkt massiert werden.
Die Partnerin oder
oder der
der Partner
Partner muss
muss vorher
vorhersagen,
sagen,
welche
ihres oder
oder seines
seinesKörpers
Körpersmassiert
massiertwerden
werdendürfen.
dürfen.
welche Teile ihres
Sie oder er können
könnenjederzeit
jederzeitdie
dieMassage
Massagestoppen.
stoppen.
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Die Trainings-Lehre
Trainings-Lehre
Jede
eines
Körpers
bestimmt.
Jede Bewegung
Bewegungwird
wirddurch
durchdie
dieFähigkeiten
Fähigkeiten
eines
Körpers
bestimmt.
Fähigkeiten sind
Diese Fähigkeiten
sindbei
beijedem
jedemMenschen
Menschenunterschiedlich
unterschiedlichstark
starkausgeprägt.
ausgeprägt.
In der Fachsprache
Fachsprache sprechen
sprechenwir
wirvon
vonmotorischen
motorischenGrund-Eigenschaften.
Grund-Eigenschaften.
Die motorischen
motorischen Grund-Eigenschaften
Grund-Eigenschaftenwerden
werdenvon
von
der Kondition
Kondition und
undder
derKoordination
Koordinationbestimmt.
bestimmt.
die Bewegungs-Fertigkeit.
Bewegungs-Fertigkeit.
Ein anderes
anderes Wort
Wort für Motorik ist die
Zur Kondition
Kondition gehören:
gehören:
• Ausdauer
Ausdauer
• Kraft
• Schnelligkeit
Schnelligkeit
• Beweglichkeit
Beweglichkeit
• Koordination
Koordination
Die Koordination
Koordination steuert
steuert alle
alle Bewegungen.
Bewegungen.
Sie ist bei der Ausführungen
Ausführungenjeder
jederGrund-Eigenschaft
Grund-Eigenschaftmit
mitbeteiligt.
beteiligt.
genau.
Das erklären wir auf der Seite 30 genau.

motorische
Grundeigenschaften

konditionelle
Fähigkeiten

Ausdauer
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Kraft

koordinative
Fähigkeiten

Schnelligkeit

Beweglichkeit

Koordination

im Sport
Sport
Fähigkeiten im
Ausdauer
Ausdauer ist
Ausdauer
ist die
die Fähigkeit
Fähigkeitdes
desKörpers,
Körpers,
bei starken
starken Belastungen
Belastungennicht
nichtzu
zuermüden.
ermüden.
Ein Körper
Körper besitzt
besitzt eine
eine hohe
hoheAusdauer,
Ausdauer,
wenn er eine
wenn
eine Belastung
Belastungeine
einelange
langeZeit
Zeitaushält
aushält
und sich
und
sich danach
danachschnell
schnellwieder
wiedererholt.
erholt.
Zum Beispiel
Beispiel nach
nach einem
einemlangen
langenLauf.
Lauf.
Kraft
Kraft
betrifftt die
die Nerven und
und die Muskeln
Die Kraft betriff
Muskeln des
des Körpers.
Körpers.
Ein Körper
Körper hat Kraft, wenn er Widerstände
Widerstände halten
halten kann
kann
oder ihnen
ihnen entgegenwirken
entgegenwirkenkann.
kann.
Widerstände sind
sind zum
zum Beispiel
BeispielGewichte
Gewichte
oder auch
auch das
das eigene
eigeneKörper-Gewicht.
Körper-Gewicht.
Es gibt dynamische
dynamische und
undstatische
statischeKraft-Übungen.
Kraft-Übungen.
Dynamisch bedeutet,
bedeutet,eine
eineÜbung
Übungmit
mitBewegung
Bewegungauszuführen.
auszuführen.
Statisch bedeutet,
bedeutet, eine
eine Übung
Übungzu
zuhalten.
halten.
Schnelligkeit
Schnelligkeit
Schnelligkeit bedeutet,
Schnelligkeit
bedeutet,eine
eineBewegung
Bewegungschnell
schnellauszuführen.
auszuführen.
Aktions-Schnelligkeit.
Das ist die Aktions-Schnelligkeit.
Bei der Reaktions-Schnelligkeit
Reaktions-Schnelligkeitwird
wirdzum
zumBeispiel
Beispielauf
aufein
einSignal
Signalhin
hin
eine Bewegung
Bewegungschnell
schnellausgeführt.
ausgeführt.
Beweglichkeit
Beweglichkeit
Die Beweglichkeit
Beweglichkeit hängt
hängtdavon
davonab,
ab,
wie gelenkig
gelenkigein
einKörper
Körperist
istund
undwie
wiedehnbar
dehnbardie
dieMuskeln
Muskelnsind.
sind.
Gelenkig
Gelenkig bedeutet,
bedeutet,wie
wieweit
weitzum
zumBeispiel
Beispielein
einArm
Arm
im Gelenk bewegt
bewegt werden
werdenkann.
kann.
Koordination
Koordination
Jede Bewegung
Jede
Bewegungmuss
mussgesteuert
gesteuertwerden.
werden.
Die Steuerung
Steuerung übernimmt
übernimmtdas
dasZentral-Nervensystem.
Zentral-Nervensystem.
Die Bewegung
Bewegungführt
führtdann
danndie
dieSkelett-Muskulatur
Skelett-Muskulaturdurch.
durch.
Eine gute
gute Koordination
Koordinationist
istalso
also abhängig
abhängigdavon,
davon,
wie gut das
das Nervensystem und
und die
dieMuskulatur
Muskulaturzusammenarbeiten.
zusammenarbeiten.
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Was bedeutet
bedeutetKoordination?
Koordination?
Was
Die Koordination
Koordination ist
ist ein
ein Zusammenspiel
Zusammenspielvon
von
Organen, Nerven und
Organen,
und Muskeln.
Muskeln.
Dadurch
Dadurch entsteht
entsteht eine
eine gezielte
gezielteBewegung.
Bewegung.
Um eine gewünschte
gewünschteBewegung
Bewegungauszuführen
auszuführen
spielt sich ein komplizierter
komplizierter Ablauf
Ablaufim
im Körper
Körperab:
ab:
nehmen die
Zuerst nehmen
die Sinnesorgane
Sinnesorganeauf,
auf,was
waszu
zutun
tunist.
ist.
Dann sendet
sendet das
das zentrale
zentrale Nerven-System,
Nerven-System, also
also Gehirn
Gehirn und
und Rückenmark,
Rückenmark,
diese Information
Information an
an das
das äußere
äußere Nerven-System.
Nerven-System.
Rückenmark zu
Also vom Rückenmark
zu den
denMuskeln
Muskelnund
undanderen
anderenOrganen.
Organen.
Jetzt bewegen
bewegensich
sichdie
dieMuskeln
Muskelnso,
so,
dass die gewünschte
gewünschteBewegung
Bewegungausgeführt
ausgeführtwird.
wird.

Ohren mit
Gleichgewichtsorgan

Sinnesorgane

Augen

Sehnen

an
Koordination
beteiligt

Haut

Gelenke

Muskeln

Auch das
das Wissen und
und die
die Gefühle
Gefühlebeeinflussen
beeinflussendie
dieKoordination.
Koordination.
Die Koordination
Koordination ist
ist gut,
gut,
• wenn
wenn ich
ich eine
eine Bewegung
Bewegungschon
schonkenne,
kenne,
• wenn
wenn ich
ich mir Bewegungs-Abläufe
Bewegungs-Abläufegut
gutmerken
merkenkann,
kann,
• wenn
wenn ich
ich etwas über
über lange
langeZeit
Zeitdurchhalte.
durchhalte.
Die Koordination
Koordination spielt
spielt sich
sich innerhalb
innerhalbeines
einesMuskels
Muskels
und in
und
in dessen
dessen Muskelfasern
Muskelfasernab.
ab.
Koordination.
Das heißt: intra-muskuläre Koordination.
Bei jeder sportlichen
sportlichen Bewegung
Bewegungsind
sindmehrere
mehrereMuskeln
Muskelnbeteiligt.
beteiligt.
Das heißt: inter-muskuläre oder zwischen-muskuläre
zwischen-muskuläre Koordination.
Koordination.
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Koordinative Fähigkeiten
Jede Bewegung ist ein Zusammenspiel
von mehreren koordinativen Fähigkeiten.
Wenn Du die Anfangs-Buchstaben
der 7 Fähigkeiten aufschreibst,
ergeben sie das Wort DOR(F)KRUG!
Differenzierung
Differenzieren bedeutet unterscheiden und dosieren.
Die Bewegung und die Kraft müssen genau dosiert werden.
Diese Fähigkeit wird zum Beispiel beim Zielwerfen
oder beim Rollen eines Balls zu einem Ziel deutlich.
Orientierung
Diese Fähigkeit ist notwendig, um sich zum Beispiel
auf einem Spielfeld gut orientieren zu können.
Oder um den Abstand zum Sportgerät oder zum Ball richtig zu wählen
und die Bewegung zur richtigen Zeit auszuführen.
Wer mit geschlossenen Augen einen Ball in einen Korb wirft,
hat eine sehr gute Orientierung.
Reaktion
Wer schnell eine Bewegung nach einem Signal ausführt,
hat eine hohe Reaktions-Fähigkeit.
Ein Übungs-Beispiel: Eine Person lässt einen Stab fallen.
Die andere Person hält die Hände darunter
und fängt den Stab im freien Fall auf.
Kopplung
Hier geht es um das Verbinden oder gleichzeitige Ausführen
von mehreren Übungen oder Bewegungen.
Das passiert zum Beispiel beim Dribbeln eines Balls
und wenn man sich gleichzeitig dabei dreht.
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Rhythmus
Diese Fähigkeit
Fähigkeit wird
wirdbenötigt,
benötigt,um
umeinen
einenRhythmus
Rhythmusoder
odereinen
einenTakt
Takt
in eine Bewegung
Bewegungumzusetzen.
umzusetzen.
können Bewegungen
Das können
Bewegungennach
nachMusik
Musiksein
seinoder
oder
die richtige
richtige Geschwindigkeit
Geschwindigkeitbeim
beimSeilspringen.
Seilspringen.
Hier bringt man das
das Schwingen
Schwingendes
desSeils
Seils
und das
und
das Springen
Springeninineinen
einenTakt.
Takt.
Umstellung
Umstellung
Das Umstellen ist nötig, um sich schnell auf neue
neue Situationen
Situationen
und Bewegungen
und
Bewegungeneinstellen
einstellenzuzukönnen.
können.
Das kommt zum Beispiel
Beispiel bei
bei Ball-Spielen
Ball-Spielenvor,
vor,
bei denen
denenman
mandie
dieRolle
Rolleals
alsAngreifer
Angreiferoder
oderAbwehr-Spieler
Abwehr-Spielerwechselt.
wechselt.
Gleichgewicht
Gleichgewicht
Gleichgewicht halten
Das Gleichgewicht
halten oder
oderverlagern
verlagern
wichtige Koordinations-Fähigkeit.
ist eine wichtige
Koordinations-Fähigkeit.
Sie wird zum Beispiel
Beispiel beim
beimBalancieren
Balancierenauf
aufeinem
einemBalken,
Balken,
beim Augenschließen
beim
Augenschließenoder
odernach
nachDrehungen
Drehungendeutlich.
deutlich.

Denke bei Übungen zur Koordination an diese Regeln:
Plane in jeder Sportstunde Übungen zur Koordination ein.
Am besten in der Einstimmungs-Phase,
denn später sind die Teilnehmer*innen schon erschöpft.
Wähle die Übungen zur Koordination passend zur Zielgruppe.
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren lernen jetzt besonders gut.
Jugendliche haben vielleicht Schwierigkeiten,
da ihr Körper sich gerade sehr verändert.
Ältere Menschen brauchen mehr Zeit,
um neue koordinative Übungen zu lernen.
Wähle viele verschiedene Übungen aus,
um die Koordination der Teilnehmer*innen zu verbessern.
Die Übungen sollen unterschiedliche
Muskeln und Organe ansprechen.
Ändere zum Beispiel die Richtung,
das Tempo oder den Kraft-Einsatz.
Verbinde Bewegungen miteinander.
Ändere den Ort, zum Beispiel in der Turnhalle oder im Freien.
Lass die Teilnehmer*innen die Bewegung
mit geschlossenen Augen machen.
Die Übungen sollen Spaß machen.
Wiederhole die Übungen regelmäßig,
damit sie sich besser einprägen.
Frage die Teilnehmer*innen nach ihren Ideen für weitere Übungen.
Unterstütze sie bei der Ausführung der Übungen.
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Anpassungs-Fähigkeitim
imSport
Sport
Die Anpassungs-Fähigkeit
Die Fähigkeiten
Fähigkeitendes
desMenschen
Menschensind
sindgenetisch
genetischfestgelegt,
festgelegt,
das heißt von Geburt
Geburt an.
an.
Sie sind die
die Grundlage
Grundlagefür
fürden
denSport
Sportund
undfür
fürdie
dieGesundheit.
Gesundheit.
trainiert
Diese angeborenen
angeborenenFähigkeiten
Fähigkeitenkönnen
könnenaber
aber
trainiertwerden.
werden.
Dabei
Dabei werden
werdendie
dieOrgane
Organegezielt
gezieltbelastet,
belastet,um
umsich
sichbesser
besser
an bestimmte Belastungen
Belastungenoder
oderReize
Reizeanpassen
anpassenzuzukönnen.
können.
Ein Training
Training hat
hat also das Ziel,
alle Organe an bestimmte
bestimmte Reize
Reize heranzuführen.
heranzuführen.
Wenn oft und stark trainiert wird,
also immer wieder ein
ein Reiz
Reiz auf
auf den
den Körper
Körperausgeübt
ausgeübtwird,
wird,
verbessert sich die
die Leistungs-Fähigkeit.
Leistungs-Fähigkeit.
niedrigen Reizen
Bei niedrigen
Reizennimmt
nimmtdie
dieLeistung
Leistungab.
ab.
Bodybuilder trainieren,
Bodybuilder
trainieren,indem
indemsie
sieimmer
immerwieder
wiederReize
Reizeauf
auf
bestimmte Muskelgruppen
Muskelgruppenausüben.
ausüben.Die
DieMuskeln
Muskelnnehmen
nehmenzu.zu.
Anders ist es bei einem
Anders
einem gebrochenen
gebrochenenBein,
Bein,das
dasstill
stillininGips
Gipsliegt.
liegt.
Die Beinmuskeln
Beinmuskeln werden
werdennicht
nichtbewegt.
bewegt.
Die Muskeln
Muskeln nehmen
nehmenab.
ab.
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zu niedriger Reiz

Leistung nimmt ab

gewohnter Reiz

Leistung bleibt erhalten

stärkerer Reiz

Leistung nimmt zu

zu starker Reiz

Leistungs-Fähigkeit nimmt ab

Rund um Dein Sportangebot
Die Zielgruppen im Sport
Zu einer Zielgruppe gehören Personen mit gleichen Merkmalen.
Diese Merkmale sind zum Beispiel:
• das Leistungs-Niveau,
• das Geschlecht,
• das Alter oder
• das Interesse für eine Sportart.
Wir unterscheiden hier 7 Gruppen aufgrund ihres Alters:
Vorschul-Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren
Sie entdecken gerade sich und die Welt – am besten beim Spielen.
Sie sind nur kurze Zeit aufmerksam,
deshalb sollten die Übungen für sie kurz und einfach sein.
Grundschul-Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren
Sie wollen sich viel bewegen und
sie sind offen für Neues und für Wettkämpfe.
Sie sind schnell, haben Ausdauer und lernen in diesem Alter am meisten
für ihre Koordination, also die Steuerung ihrer Bewegungs-Abläufe.
Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren
Der Wunsch nach Bewegung lässt nach.
Sie werden erwachsen und grenzen sich vielleicht ab.
Erlebnisse, Wettkämpfe und ihre eigenen Grenzen sind wichtig.
Das Training bei den Mädchen und Jungen unterscheidet sich nun.
Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 26 Jahren
In diesem Alter ist die Leistungs-Fähigkeit am größten.
Das Interesse ist in einer Sportart besonders hoch.
Die Leistungen zwischen Männern und Frauen sind unterschiedlich.
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Erwachsene im Alter von 27 bis 55 Jahren
Diese große
große Gruppe
Gruppemöchte
möchteihre
ihreGesundheit
Gesundheiterhalten.
erhalten.
Sie treiben
Freizeit gern
gern Sport.
Sport.
treiben in ihrer Freizeit
Ältere Menschen im Alter von 55 bis 74 Jahren
Ihre Leistungs-Fähigkeit
Leistungs-Fähigkeitwird
wirdweniger.
weniger.
Sie wollen ihre Gesundheit
Gesundheit erhalten.
erhalten.
Das soziale Miteinander
Miteinander ist
ist ihnen
ihnen wichtig.
wichtig.
Menschen über 75 Jahre
Sie machen
sehr gezielt
gezieltSport,
Sport,
machen sehr
um beweglich
beweglichund
undsicher
sicherim
imAlltag
Alltagzu
zubleiben.
bleiben.
Das können
Übungenfür
fürden
denRücken
Rückensein
sein
können Übungen
oder zur
zur Fortbewegung
Fortbewegungmit
mitund
undohne
ohneHilfsmittel.
Hilfsmittel.

für das
dasSporttreiben
Sporttreiben
Gründe für
Die Gründe
Gründe sind
sind so
so verschieden
verschiedenwie
wiedie
dieZielgruppen.
Zielgruppen.
unterscheiden das
Wir unterscheiden
das Motiv
Motiv und
und die
dieMotivation.
Motivation.
Das Motiv
Motiv ist
ist von
von Dauer.
Dauer.
Man treibt Sport, weil man zum Beispiel
Beispiel
Ball-Spiele schon
schon immer
immer mag.
mag.
bezieht sich
sich auf
auf eine
eine Situation,
Die Motivation
Motivation bezieht
zum Beispiel
Beispiel auf
auf eine
eine einzelne
einzelneSportstunde.
Sportstunde.
Die Motivation lässt uns etwas fortführen
oder auch
auch abbrechen.
abbrechen.
unterscheiden 6 Gründe
Wir unterscheiden
Gründe oder
oder Motive:
Motive:
Leistung
Wir treiben
treiben Sport, weil wir eine bestimmte Leistung
Leistung erreichen
erreichenmöchten.
möchten.
wollen wissen, was wir können und
Wir wollen
und
wo unsere
unsere Leistungs-Grenze
Leistungs-Grenzeist.
ist.
wollen uns mit anderen messen,
Wir wollen
messen,
zum Beispiel
Beispiel in
in Wettbewerben.
Wettbewerben.
Miteinander
Miteinander
Wir sind
sind gern mit anderen
anderen Menschen
Menschenzusammen.
zusammen.
Gefühl.
Der gemeinsame
gemeinsameSport
Sportund
unddie
dieGruppe
Gruppegeben
gebenuns
unsein
eingutes
gutes
Gefühl.
Bewegung
Bewegung
Die Bewegung
Bewegungmacht
machtuns
unsSpaß.
Spaß.
schalten vom Alltag ab.
Wir schalten
Ausdruck
Schöne Bewegungen
Schöne
Bewegungensind
sinduns
unswichtig.
wichtig.
Wir fifinden
wenn wir beim
nden es vielleicht gut, wenn
beim Sport
Sport gesehen
gesehenwerden.
werden.
Wagnis
Spiel oder Wagnis
Neue Spiele
Spiele oder
oder Situation
Situation finden
findenwir
wirspannend.
spannend.
sind mutig und
und lassen
Wir sind
lassen uns
uns auf
auf Neues
Neues ein.
ein.
Gesundheit
Gesundheit
wollen uns bewegen
bewegen und
Wir wollen
undhaben
habenein
eingutes
gutesGefühl
Gefühlnach
nachdem
demSport.
Sport.
sind
uns
wichtig.
Ein gesunder
gesunderKörper
Körperund
undein
eingesundes
gesundesAussehen
Aussehen
sind
uns
wichtig.
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Lernen im Breitensport
Beginne immer mit einfachen und bekannten Übungen.
Später kannst Du auch schwere und neue Übungen einführen.
Damit das Lernen im Sport gut gelingt,
beachte diese Regeln:
Die Teilnehmer*innen müssen aktiv lernen.
Die Teilnehmer*innen lernen am besten,
wenn sie etwas selbst ausprobieren und üben können,
zum Beispiel ein neues Spiel oder ein neues Gerät.
Du berätst und unterstützt sie dabei.
Motiviere die Teilnehmer*innen!
Die Teilnehmer*innen brauchen ein Ziel.
Sie sollten ihr Ziel selbst wählen können.
Hilf ihnen dabei.
Sprich mit ihnen über die möglichen Ziele
und wie sie diese erreichen können.
Schaffe eine gute Lern-Umgebung!
In der Umgebung sollen sich die Teilnehmer*innen
ganz auf den Sport konzentrieren können.
Der gemeinsame Sport soll in einer
vertrauensvollen Umgebung stattfinden.
Der Ort soll Lust auf Sport machen.
Finde die richtige Sprache für Deine Teilnehmer*innen!
Sprich im richtigen Tempo und mit gewohnten Worten,
wenn Du den Teilnehmer*innen etwas Neues beibringst.
Jede Person lernt anders.
Für manche Personen reicht eine gute Erklärung,
andere müssen die neue Übung oder Aufgabe mehrmals sehen.
Nutze mehrere Wege, um Neues zu vermitteln.

38

muss für
füralle
allelösbar
lösbarsein.
sein.
Die Aufgabe muss
Aufgabe für
Wähle die Aufgabe
für eine
eineGruppe
Gruppe
nicht zu leicht und
und nicht
nicht zu
zu schwer.
schwer.
Die Aufgabe
Aufgabemuss
musszu
zuder
derLeistungs-Fähigkeit
Leistungs-Fähigkeitund
und
zu den
den Erfahrungen
Erfahrungender
derTeilnehmer*innen
Teilnehmer*innenpassen.
passen.
Dann fühlt sich niemand
niemand überfordert
überfordertoder
odergelangweilt.
gelangweilt.
Stelle
verschiedeneAufgaben
Aufgabenzur
zurWahl!
Wahl!
Stelle verschiedene
Die Leistungs-Fähigkeit
Leistungs-Fähigkeitund
unddie
dieErfahrungen
Erfahrungeninineiner
einerGruppe
Gruppe
können
können sehr
sehr verschieden
verschiedensein.
sein.
Deshalb lass die
Deshalb
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenselbst
selbstentscheiden,
entscheiden,
wie sie eine Aufgabe
Aufgabelösen
lösenwollen.
wollen.
In der Fachsprache
Fachsprache heißt
heißt das
das äußere
äußere und
undinnere
innereDifferenzierung.
Differenzierung.
Bei der äußeren
äußeren Differenzierung
Differenzierungbildest
bildestDu
Dumehrere
mehrereKleingruppen.
Kleingruppen.
Jede Kleingruppe
Jede
Kleingruppemacht
machteine
eineandere
andereÜbung.
Übung.
Bei der inneren
inneren Differenzierung
Differenzierungwählen
wählendie
dieTeilnehmer*innen
Teilnehmer*innenselbst,
selbst,
wie stark eine Belastung
Belastung ist
ist oder
oder wie
wie oft
oft sie
sie eine
eine Übung
Übungmachen
machenkönnen.
können.

Sicherheit im
imSport
Sport
Sicherheit
Beim Sport geht
geht es
es oft schnell
schnell zur
zur Sache.
Sache.
Leider kann
Leider
kann es
es dabei
dabeiauch
auchzu
zuVerletzungen
Verletzungenkommen.
kommen.
Wir nennen
nennen nur einige
einigeGefahren.
Gefahren.
Sage den
Sage
den Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenvor
voreiner
einerSportstunde,
Sportstunde,
worauf sie achten müssen!
müssen!
möglich ist,
Wenn es möglich
beseitige
beseitige die
dieGefahren
Gefahrenvor
vorder
derSportstunde.
Sportstunde.
Gefahren in
in der
derTurnhalle
Turnhalle
Gefahren
Boden
• glatter, nasser Boden
• Holzboden
Holzboden mit
mit Splittern
Splittern
• Fensterscheiben
Fensterscheiben
• Haken, Steckdosen
Steckdosen oder
oderSäulen
Säulen
• Heizkörper
Heizkörper
• schlechtes Licht
Gefahren an
an Geräten
Geräten
Gefahren
• kaputte
kaputte Geräte
• zu große Geräte für Kinder
• zu viele Geräte auf engem
engem Raum
Raum
Gefahren durch
durch die
dieTeilnehmer*innen
Teilnehmer*innen
Gefahren
• Schmuck,
Schmuck, Uhren
Uhren
• Brillen
• keine
keine Sportkleidung
Sportkleidungoder
oderSchuhe
Schuhe
• offene
offene Haare
• das eigene
eigeneKönnen
Könnenwird
wirdfalsch
falscheingeschätzt
eingeschätzt
• der oder
oder die
die Teilnehmer*in
Teilnehmer*inhat
hat keine
keineKraft
Kraft mehr
mehr
• der oder
oder die
die Teilnehmer*in
Teilnehmer*insind
sindrücksichtslos
rücksichtslos
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Gefahren-Orte
Gefahren-Orte
neben Geräten
• neben
Geräten
• in der Umkleide
Umkleide
• im Geräteraum
• an Türen
Gefahren
Andere Gefahren
• kein Telefon
Telefon für
für den
den Notruf
Notruf
• sehr große
große Gruppe
Gruppe
• Gruppe
Gruppe steht
steht zu
zu dicht
dicht
• schlechte Erwärmung
Erwärmung
• kein Erste-Hilfe-Kasten
Gefahren durch
durch dich
dichals
alsÜbungsleiter*in
Übungsleiter*inoder
oderTrainer*in
Trainer*in
Gefahren
• Du nutzt kaputte
kaputte Geräte
• Du hast die Gefahren
Gefahren vor
vor Ort nicht erkannt
• Du hast die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen nicht
nicht über
überGefahren
Gefahreninformiert
informiert
• Du kannst keine
keine Erste
Erste Hilfe
Hilfe leisten
leisten
• die Anleitung
Anleitungbei
beiÜbungen
Übungenoder
oderSpielen
Spielenwar
warunklar
unklar
keinen guten
• Du hast keinen
gutenÜberblick
Überblicküber
überden
denOrt
Ortund
unddie
dieGruppe
Gruppe
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Vereine, Verbände und Sportbünde
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)
ist der oberste Sportbund in Deutschland.
Er bildet das Dach über alle Sportorganisationen.
Die Sportbünde setzen sich für den Sport in der Region ein
und arbeiten dafür mit den Vereinen und Verbänden vor Ort zusammen.
Jeder Sportverein ist meistens Mitglied
• in einem Sportbund und
• in einem Verband.
Die Zuordnung zu einem Sportbund richtet sich nach der Region.
Zum Beispiel der Stadtsportbund Duisburg.
Die Zuordnung zu einem Verband richtet sich nach der Sportart.
Zum Beispiel der Schwimmverband.
Sportbund
Die Sportbünde sind regional organisiert.
Man sagt auch überfachlich, also unabhängig von der Sportart.
Es gibt sehr viele Stadt- und Kreis-Sportbünde.
Diese Stadt- oder Kreis-Sportbünde gehören zum Landes-Sportbund.
Es gibt je Bundesland einen Landes-Sportbund.
zum Beispiel der Landessportbund Nordrhein-Westfalen.
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Verband
Dem Deutschen Olympischen Sportbund
Verband Bundes-Fachverbände an.
gehören
Dem Deutschen
Olympischen Sportbund
gehören
Bundes-Fachverbände an.
Dazu
zählen Spitzen-Verbände
und weitere
Verbände.
Dazu
Spitzen-Verbände
und weitere Verbände.
In
denzählen
Spitzen-Verbänden
werden
In den Spitzen-Verbänden
werden olympische
nicht-olympische
olympische
und nicht-olympische
Sportarten und
getrieben.
Sportarten getrieben.
Es gibt auch Verbände,
Es gibt
die sich
nicht beschäftigen.
nur mit einer Sportart beschäftigen.
die
sichauch
nichtVerbände,
nur mit einer
Sportart
Sie haben
haben besondere
Sie
besondereAufgaben
Aufgabenim
imSport.
Sport.

Deutscher Olympischer Sportbund
übergreifend

fachspezifisch

16 LandesSportbünde
zum Beispiel
Landessportbund
Nordrhein-Westfalen

Spitzenverbände

olympisch

Sportverbände
mit besonderen
Aufgabenstellungen

nicht-olympisch
Landes-Fachverbände

Stadt-Sportbünde und
Kreis-Sportbünde

Stadt-Fachverbände, Kreis-Fachverbände,
Bezirks-Fachverbände

Sportvereine
zum Beispiel Turnverein Olpe 1900
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Unser
Ehrenkodex
Unser Ehrenkodex
In einem Ehrenkodex
Ehrenkodexstehen
stehenRegeln,
Regeln,
wie Du Dich als Trainer*in oder Übungsleiter*in
Übungsleiter*in verhalten
verhalten sollst.
sollst.
D
u übernimmst
Du
übernimmst Verantwortung
Verantwortungfür
füralle
alleTeilnehmer*innen
Teilnehmer*inneneiner
einerSportgruppe.
Sportgruppe.
Du achtest auf das Wohl aller Teilnehmer*innen
Du
Teilnehmer*innenbeim
beimSport.
Sport.
D
u respektierst
Du
respektierst persönliche
persönlicheGrenzen.
Grenzen.
Du hörst, was sie wollen
Du
wollen und
undwas
wasnicht.
nicht.
Die Würde des Menschen
Menschen ist
ist im
im Training
Training und
undim
imWettkampf
Wettkampfdas
dasWichtigste!
Wichtigste!
Deshalb kümmerst
Deshalb
kümmerst Du
Du dich
dichdarum,
darum,dass
dassalle
alledie
dieRegeln
Regelneinhalten
einhalten
beim
beim Training
Training und
undim
imWettkampf.
Wettkampf.
miteinander umgehen.
Du achtest darauf, dass alle fair miteinander
umgehen.
Doping
Dopingist
ist zum
zum Beispiel
Beispielverboten.
verboten.
Du achtest auf alle Beteiligten, also auf alle Teilnehmer*innen,
Eltern, Kolleg*innen,
Kolleg*innen, Ärzt*innen
Ärzt*innen oder
oderGäste.
Gäste.
Dafür müssen
müssen alle Personen
Personendie
dieRegeln
Regelndes
desEhrenkodex
Ehrenkodexkennen.
kennen.
Der Ehrenkodex
Ehrenkodexsoll
soll Dir
Dir helfen,
helfen,
Dich als Übungsleiter*in
Übungsleiter*in oder
oder Trainer*in
Trainer*in positiv
positiv zu
zu entwickeln.
entwickeln.

respektierstdie
dieWürde
Würdealler
allerTeilnehmer*innen.
Teilnehmer*innen.
1. Du respektierst
Dabei ist es egal,
Dabei
• wie alt sie sind,
• welches Geschlecht
Geschlecht sie
sie haben,
haben,
woher sie kommen,
• woher
kommen,
welche Religion
• welche
Religionsie
siehaben.
haben.
Du behandelst
behandelst alle
alle Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenfair
fairund
undgleich.
gleich.
• Du führst das Training
2.
Training so
so durch,
durch,
dass es gut in den
den Alltag
Alltag der
der Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenpasst
passt
– zwischen Schule,
Schule, Beruf
Beruf und
undFamilie.
Familie.
2. Du bist Vorbild
Vorbildund
undLehrender,
Lehrender,das
dasheißt:
heißt:
3.
Teilnehmer*innen bei
• Du unterstützt alle Teilnehmer*innen
bei der
derVerbesserung
Verbesserungihrer
ihrer
Leistungsfähigkeit und
Leistungsfähigkeit
undsportlichen
sportlichenEntwicklung.
Entwicklung.
• Du beziehst
beziehst die
die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenbei
beiEntscheidungen
Entscheidungenmit
mitein.
ein.
• Du beziehst
beziehst die
die Eltern
Eltern mit
mit ein,
ein,
wenn es um
wenn
um Entscheidungen
Entscheidungenfür
fürihr
ihrKind
Kindgeht.
geht.
• Du unterstützt die Teilnehmer*innen,
Teilnehmer*innen,
damit sie selbst gute
gute Entscheidungen
Entscheidungentreffen
treffenkönnen.
können.
• Du suchst nach
nach Lösungen
Lösungenbei
beiKonflikten.
Konflikten.
• Du wendest
wendest niemals
niemals Gewalt
Gewalt an,
an, auch
auch keine
keinesexuelle
sexuelleGewalt.
Gewalt.
• Du unterstützt die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innendarin,
darin,
selbständig und
selbständig
undeigenverantwortlich
eigenverantwortlichzuzuhandeln.
handeln.
3. Du bringst den
den Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenauch
auchbei,
bei,
4.
• dass sie sich in der Gruppe
Gruppe sozial
sozial verhalten
verhaltenmüssen
müssen
und im Training sind
• dass sie fair im Wettkampf und
sind
• dass sie Respekt
Respekt gegenüber
gegenüberanderen
anderenhaben
haben
• dass sie Verantwortung
Verantwortung gegenüber
gegenüberder
derUmwelt
Umwelthaben
haben
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4.
Interessender
derTeilnehmer*innen
Teilnehmer*innensind
sindwichtiger
wichtiger
5. Die Interessen
als die Ziele der Sportorganisation
Sportorganisationoder
oderDeine
DeineWünsche
Wünscheund
undZiele.
Ziele.
Es geht
geht um
um das
das Wohl
Wohl und
und die
die Gesundheit
Gesundheitder
derTeilnehmer*innen.
Teilnehmer*innen.
Das Training
Training soll zu der
der Leistungs-Fähigkeit
Leistungs-Fähigkeitder
derTeilnehmer*innen
Teilnehmer*innenpassen.
passen.
Also zu ihrer Erfahrung,
Erfahrung, ihrem
ihrem Alter und
und ihrem
ihrem geistigen
geistigen
und
und körperlichen
körperlichenZustand.
Zustand.
5.
darfst den
den Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innenniemals
niemals
6. Du darfst
Drogen,
Drogen, Alkohol
Alkoholoder
oderDoping-Mittel
Doping-Mittelgeben.
geben.
Doping-Mittel
Doping-Mittel sind
sind Medikamente,
Medikamente,
die die
die Leistungs-Fähigkeit
Leistungs-Fähigkeitsteigern
steigernsollen.
sollen.
Die Medikamente
Medikamente sind
sindim
imSport
Sportverboten
verbotenund
undschaden
schadendem
demKörper.
Körper.
Wenn die Teilnehmer*innen
Teilnehmer*innen selbst
selbstdiese
dieseMittel
Mittelnehmen,
nehmen,
dann
dann sprich
sprich mit
mit ihnen
ihnen darüber
darüberund
undbringe
bringesie
siedavon
davonab.
ab.
Der Ehrenkodex
Ehrenkodexin
inFachsprache
Fachsprachewurde
wurdeam
am13.
13.Dezember
Dezember1997
1997
vom Hauptausschuss des Deutschen Sportbundes beschlossen.
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vomunserer
Hauptausschuss
des Deutschen
beschlossen.
Auf
Internet-Seite
findest DuSportbundes
viele Tipps für
Deine Sportstunde:
Auf unserer Internet-Seite findest Du viele Tipps für Deine Sportstunde:

www.vibss.de/sportpraxis
www.vibss.de/sportpraxis
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