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Ein wichtiger Baustein

Harald Lange

Die Entwicklung vieler Sportler stößt

Mit Spiel zum Ziel

oft früh an Grenzen, da sie in ihren
Bewegungskompetenzen zu früh zu
eng aufgestellt sind. Gute koordinative

Fähigkeiten

ändernden

helfen,

sportlichen

Teil 2: Kleine Spiele zur Koordinationsschulung

sich

Heraus-

forderungen erfolgreich zu stellen.
Die Ausbildung dieses Bausteins erfordert geradezu, sich
sportliche Bewegungen auch spielerisch erprobend zu erarbeiten. Die in dieser Broschüre vorgestellten Kleinen Spiele
zeigen auf, wie das emotionale, anregende Element des
Spiels zielorientiert mit der Ausbildung koordinativer
Fähigkeiten verknüpft werden kann. Zahlreiche Variationsvorschläge zeigen darüber hinaus den Weg zu stets kurzweiligen Trainingsangeboten.
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(Leitender Bundestrainer im Deutschen Leichtathletik-Verband)
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   philippka training – DIE SPORTARTVERBINDENDE BROSCHÜRENREIHE
Zahlreiche praktische Trainingsinhalte,
Vorgehensweisen und Hintergründe gibt
es nicht nur in der „eigenen“ Sportart,
sondern vergleichbar oder mit anregenden Erfahrungen auch nebenan in anderen sportlichen Bereichen. Sie bilden die
sichere Basis für die sportartspezifische
Ausprägung in Training und Wettkampf.
Nicht immer muss also das Rad neu erfunden werden.
Die neue sportartverbindende Broschürenreihe philippka training bereitet
den lohnenden Blick über den Zaun auf
und stellt Ihnen den reichen Erfahrungsschatz praxisnah und handlungsorientiert
zur Verfügung. So können Sie vorhandene
Ressourcen und Erfahrungen nicht nur der
eigenen Sportart nutzen.
Die kompakten Broschüren im handlichen
Format sind topaktuell und didaktisch
hochwertig aufbereitet, so dass Sie sich
auf 48 bis 64 Seiten zu jeweils einem einzigen Thema fundiert und praxisgerecht
informieren können. Hintergründe und
das Handwerkszeug des Trainers werden
nicht nur theoretisch beleuchtet, sondern
sind für die Praxis aufbereitet. Praktische
Übungs- und Trainingsformen sind für den
schnellen und zielsicheren Zugriff konzipiert und dargestellt.
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In loser Folge werden pro Jahr ca. acht Broschüren erscheinen, die in fünf Themenblöcke eingeteilt sind:
 Trainerhandwerk – hier erhalten Sie Tipps
für das tägliche Training, z.B. zur Organisation und Leitung, zum Umgang mit den
Sportlern, zu Problemfeldern wie Konflikten oder Kommunikation.
 Hintergründe praxisnah – hier werden
grundlegende wie auch aktuelle Erkenntnisse z.B. aus der Sportwissenschaft für
die Trainingspraxis oder auch als Begleitung einer Aus- und Fortbildung für Sie
„übersetzt“.
 Motorische Grundausbildung – hier ist die
gut sortierte Praxis für die allgemeinen
Übungsstunden enthalten, damit die Kinder in ihren Gruppen eine vielseitige
sportliche Basis erhalten.
 Sportartverbindende Praxis – die Fundgrube mit Praxisinhalten und kompakten
Trainingshinweisen, die in mehreren
Sportarten insbesondere für den Wettkampfsport gebraucht werden, z.B. zur
Entwicklung von Grundlagenausdauer
oder Schnelligkeit.
 Übungssammlungen – hier ist zu einzelnen Themen ein Fundus an Übungen zusammengestellt. Für jeden Übungsleiter
und Trainer ist etwas dabei.
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KAPITEL 1: EINFÜHRUNG

Der erste Prozessabschnitt lässt sich im Akzent des „Sich Orientierens“ beschreiben.
Beim „Sich-Bewegen“ bzw. Koordinationslernen gilt es nämlich zunächst, die Situation wahrzunehmen, um sich darin zurechtfinden zu können. An dieser Stelle kommt
bereits das „Differenzieren“ ins Spiel, denn
wahrgenommene Aspekte des Orientierens
werden immer auch von vorangegangenen
Erfahrungswerten unterschieden, sprich
differenziert. Auf diese Weise werden die
Eindrücke der aktuellen Bewegungssituation im Wechselspiel aus Orientieren und

Differenzieren in den jeweiligen Erfahrungsschatz integriert bzw. dort abgeglichen. Die Bewegungssituation wird
schließlich mehr oder weniger sicher erkannt, sie wird beherrschbar und der sich
bewegende Sportler befindet sich schließlich in einem situativen Gleichgewichtszustand. Dieser ist selbstverständlich nur
flüchtig, da sich die Bewegungssituation in
der Regel permanent verändert und immer
wieder neue Orientierungs- und Differenzierungsleistungen notwendig sind, um
diesen Status quo aufrechterhalten zu

   Abb. 2: Spielen im Spiegel der koordinativen Funktionen (Beispiel: Fangspiel)
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Rhythmisieren

Im (Un-)Gleichgewicht sein! 1.5

können. Aus diesem Grund liegt es nahe,
diesen Akzent auch als den Umgang mit
dem (Un-)Gleichgewicht zu bezeichnen.
Wenn der Prozess aus diesen drei Akzenten
erstmal eingespielt ist, dann kommen als
vierter und fünfter Akzent das Reagieren
und das Rhythmisieren ins Spiel. Beide Akzente beschreiben letztlich das Aufgeben
dieses Gleichgewichtszustandes. Beim Reagieren, weil es die Situation spontan erfordert, und beim Rhythmisieren, weil man
die Situation durch sein Bewegen immer
mehr bestimmt und das Bewegungsgeschehen letztlich selbstbestimmt zu rhythmisieren versteht


... und seine Umsetzung
im Spiel

Abb. 2 zeigt, wie sich die fünf koordinativen
Funktionen auf das Spielen beziehen
lassen. Dabei möchte ich exemplarisch,
mithilfe der Deutung eines einfachen Fangspieles, zeigen, wie diese Funktionen im
Spiel vorkommen und wie sie dort miteinander verbunden sind. Ich beginne
mit der Annäherung an die Funktion des
(Un-)Gleichgewichts. Hierbei handelt es
sich um einen unwegsamen und offenen
Moment, wie wir ihn aus heiklen Spielsituationen kennen, in denen der Fänger ganz
nahe an den zu Fangenden herangekommen ist, der zu Fangende sich aber gerade
noch nicht in die Fänge des „Jägers“ ergeben muss, da noch eine Chance des Entkommens besteht. Das Wechselspiel zwi-

schen der Raumbeherrschung des „Jägers“
und dem gelingenden Ausweichen und
Flüchten-Können der „Hasen“ findet in der
Praxis immer als Versuch einer Annäherung
an einen Gleichgewichtszustand statt. Genau diese sich immer wieder neu verschiebende Grundsituation macht das Spiel
spannend und interessant, denn sobald das
Gleichgewicht einseitig verschoben ist und
der „Jäger“ mit Leichtigkeit den „Hasen“ zu
fassen bekommt bzw. die „Hasen“ dem „Jäger“ nicht die Spur einer Chance geben,
wird das Spiel langweilig.


1.5. Im (Un-)Gleichgewicht sein!

In koordinativer Hinsicht basiert der Gleichgewichtszustand auf den optimalen Funktionen des Orientierens (Raumerfahrung
und Raumaneignung) und Differenzierens
(Planung und Gestaltung der Laufwege).
D.h., im Verlauf des beschriebenen Annäherungsprozesses stellen sowohl der Fänger
als auch die zu Fangenden bewusst und unbewusst – im Sinne der Orientierung – fest,
wo sie sich gerade befinden, und differenzieren darauf hin die Dosierung ihrer
Schnelligkeits- und Krafteinsätze im Laufen.
Konkret: Der Fänger muss in Abhängigkeit
von seinem Orientierungswissen entscheiden, wann und wo er zu einem Antritt ansetzt, um einen „Hasen“ fangen zu können!
Ähnlich gehen auch die zu Fangenden vor,
die in Bezug zu ihrer Positionierung im
philippka training 11

KAPITEL 2: KLEINE SPIELE – ORIENTIEREN
2. Basketball mit beweglichem Korb
Anforderungsprofil

Altersbereich

Kraft

bis 6 Jahre

Schnelligkeit

7 bis 10 Jahre

Ausdauer

11 bis 14 Jahre

Gleichgewicht

15 bis 18 Jahre

Rhythmisierung
Differenzierung
Orientierung

Örtlichkeiten

Reaktion

Sporthalle

Wahrnehmung

Sportplatz

Entscheidung

Gelände

Kooperation
Organisatorische Voraussetzung

Sonstiges

Durchführungsmöglichkeiten:

paarweise

als Gruppe (ab 10 Spieler)

Geräte: 6 große Kästen, 2 tragbare Körbe oder Plastikwannen
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Aufbau/Organisation

Beachte

䊉

䊉

䊉

Bilden Sie zwei Mannschaften, die auf einem

Der Punktemodus ist für Spieler, die nur über

Basketballfeld gegeneinander spielen.

geringe Erfahrungen im Hand- oder Basketball

Statt der typischen Basketballkörbe stehen in

verfügen, sehr verwirrend.

jeder „Birne“ drei verschieden hohe Kästen.
䊉

Jede Mannschaft bestimmt einen König, der
mit einem großen Korb oder einer Plastikwanne ausgestattet wird. Der König darf sich mit
seinem Korb innerhalb der gegnerischen „Birne“ frei bewegen.

Aufgabe
䊉

Das Ziel des Spiels besteht darin, den Ball in
den Korb zu werfen, den der eigene König
durch die „Birne“ der gegnerischen Mannschaft trägt.

䊉

Für jeden Treffer gibt es einen Punkt.

Variationen
䊉

Vergrößern Sie das Differenzierungsproblem:
Die drei in den Birnen stehenden Kästen sind
unterschiedlich hoch. Wenn der König auf dem
höchsten Kasten steht und den Ball mit seinem Korb auffangen kann, dann bekommt
seine Mannschaft hierfür vier Punkte. Für Treffer in den zweithöchsten Korb gibt es noch
drei, für den dritthöchsten Korb zwei und für
einfache Treffer einen Punkt.

䊉

Sie können auch zwei Könige pro Mannschaft
bestimmen, die jeweils einen Korb in den
Händen halten. Die Werfer haben so zwei Optionen und müssen schnell entscheiden, auf
welchen Korb sie werfen.
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KAPITEL 4: KLEINE SPIELE – IM (UN-)GLEICHGEWICHT SEIN
4. Störrischer Widder
Anforderungsprofil

Altersbereich

Kraft

bis 6 Jahre

Schnelligkeit

7 bis 10 Jahre

Ausdauer

11 bis 14 Jahre

Gleichgewicht

15 bis 18 Jahre

Rhythmisierung
Differenzierung
Orientierung

Örtlichkeiten

Reaktion

Sporthalle

Wahrnehmung

Sportplatz

Entscheidung

Gelände

Kooperation
Organisatorische Voraussetzung

Sonstiges

Durchführungsmöglichkeiten:

paarweise

als Gruppe

Geräte: für jede Gruppe eine Langbank, Turnmatten; für die Variationen: Tennisringe, Parteibänder
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Aufbau/Organisation
䊉

䊉

䊉

䊉

Die Spieler haben jeweils einen Medizinball in

Bilden Sie mehrere Kleingruppen von 4 bis 6

der Hand und versuchen, durch den Aufprall

Spielern.

des eigenen Balles gegen den des Gegen-

Jede Gruppe bekommt eine Langbank, die

übers, den Spielpartner von der Bank zu

umgedreht auf den Hallenboden gelegt wird.

schubsen.

Die Bank wird mit Turnmatten gesichert.

Aufgabe

Beachte

䊉

䊉

䊉

Die Bank wird an ihren beiden Enden jeweils

Dieses Spiel lässt sich sehr gut auch im Wald,

von zwei Spielern gleichzeitig bestiegen, bei-

z.B. auf umgefallenen Baumstämmen, spie-

de balancieren aufeinander zu und begegnen

len. Hierdurch lässt sich beispielsweise ein

sich irgendwann in der Mitte.

Dauerlauf unterbrechen und auflockern.

Dort angekommen fassen sie sich gegenseitig
an den Handgelenken

䊉

Da keiner von beiden ausweichen will, müssen sie versuchen, den anderen von der Bank
herunterzuschubsen. Und zwar so dass sie bei
ihren Schubsern nicht selbst das Gleichgewicht verlieren und herunterfallen.

Variationen
䊉

Statt der Bänke können Sie auch einen Schwebebalken verwenden, der ringsherum mit
Weichböden und anderen Matten gesichert
wird. Die Spieler, die sich auf dem Balken begegnen, versuchen, sich gegenseitig mit Kissen vom Schwebebalken herunterzuschlagen.

䊉

Beide Kampfpartner setzen ein Markierungshütchen als Krone auf den Kopf. Wer seine Krone zuerst verliert, muss den Weg frei geben.

䊉

Die Spieler fassen beide in der Mitte ein Parteiband und versuchen, sich durch Ziehen am
Band von der Bank bzw. dem Balken herunterzubefördern.
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