Skript Gymnastik/Tanz
A) Geschichte
Der Tanz hatte seine Ursprünge in religiösen Motiven, wurde aber im Laufe der
Jahrhunderte aus der Kirche verbannt und entwickelte sich aus dem Volkstanz weiter in
Bühnentänze - das klassische Ballett gehört dieser Kategorie an - und in
Gesellschaftstänze.
Im Altertum war kein Mysterienkult ohne Tanz denkbar. Nach antikem Glauben war der
Tanz überhaupt eine Erfindung der Götter.
Aus Ägypten sind die ersten Kulttänze bekannt, in denen die von Priestern
aufgezeichneten Bewegungen der Gestirne von Tanzlehrern wiedergegeben wurden. Das
Stromland des Nils ist auch die Quelle von Tiertänzen, die eine weite Verbreitung fanden.
Die Ägypter hatten sogar einen eigenen Tanzgott.
Im Hinduismus gilt der Gott "Schiwa" als Tanzkönig. Die Griechen, zum Beispiel
Sophokles, nahmen Tanzunterricht, um die wichtige Disziplin, die sie als eine der
schönsten Künste bezeichneten, auch an sich selbst zu erleben.
In Rom hatten militärische Fragen bekanntlich mehr Geltung als die Musen. Trotzdem
spielten die organisierten Tänzer bei Volkstänzen und religiösen Umzügen eine wichtige
Rolle.
Wohl gewann nach Kaiser Augustus der Tanz weiter an Bedeutung, aber die immer mehr
zur Schau gestellte Sinnesfreude rief nun die Kirche auf den Plan.
Zwar kannten auch Judentum und Christentum den sakralen Tanz, doch wurde er von der
christlichen Urkirche nicht in ihre Liturgie aufgenommen. Ihr erschien er als Ausdruck
heidnischer Frömmigkeit. Im 4. Jahrhundert wurde der Sakraltanz erstmals durch den Hl.
Ambrosius untersagt, die kirchlichen Verbote des Mittelalters verbannten die Tanzenden
generell aus der Kirche in den Kirchenhof. Durch diese Ausgliederung entstand der
Übergang in die Volkstänze. Bei nichtchristlichen Völkern ist der religiöse Tanz in Form
von Schamanentänzen, Voodootänzen, Derwischtänzen, usw. bis heute erhalten
geblieben.
Volkstanz ist die Bezeichnung für überlieferte, mit instrumentaler oder vokaler Begleitung
getanzte Tänze sozialer oder regionaler Gemeinschaften.
Der Volkstanz des Mittelalters war der Reigen. Er erreichte im 13. Jahrhundert seine
höchste Blüte. Die Anzahl der Volkstänze ist nahezu unüberschaubar, da jedes Land und
jede Region ihre eigenen Tanzformen hervorgebracht hat.
Die Palette der Volkstänze reicht von Kulttänzen (z.B. Schwerttänze, Geschlechtertänze)
über Geschicklichkeits- und Werbetänze (z.B. Limbo aus Trinidad, Schuhplattler aus dem
österreichisch-bayrischen Raum, Bauchtanz aus dem Orient) bis zu geselligen
Volkstänzen (z.B. Reigen, Square Dance).
Mit der Profilierung der höfischen Tänze, vor allem an italienischen Fürstenhöfen im 14.
und 15. Jahrhundert, beginnt die Trennung des Volkstanzes vom Gesellschaftstanz - eine
typisch europäische Erscheinungsform, die erst mit der Kolonisation auch auf anderen
Kontinenten bekannt wurde.
Der Gesellschaftstanz besteht aus wenig improvisierbaren Tanzformen, die der
Geselligkeit dienen.
Vor allem am spanischen und französischen Hof, aber auch in Wien entwickelte sich der
Gesellschaftstanz mit enormer Geschwindigkeit.
Seit 1716 gab es in Paris öffentliche Bälle der höheren Gesellschaft, ab Ende des 18.
Jahrhunderts gab es Tanzlokale für jedermann.
Seit der Wende zum 20. Jahrhundert bekam der soziale Tanz in Amerika eine andere
Bedeutung. Er war nicht mehr nur Ausdruck der schwarzen Bevölkerung, sondern die
Tänze afrikanischen Ursprungs wurden als moderne Tanzelemente von den USA und
Südamerika nach Europa importiert. Die wichtigsten Vertreter dieser neuen
Gesellschaftstänze sind Boston, Tango, Charleston, Rumba und nach dem Zweiten
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Weltkrieg Jive, Boogie, Rock'n'Roll, Cha-Cha-Cha sowie jede Menge kurzlebiger
Modetänze.
Geprägt durch die Entwicklung der Unterhaltungsindustrie wurde die Musik- und damit die
Tanzwelt immer mehr global verbunden - eine nahezu unüberschaubare Vielfalt von
Tänzen war die Folge.
Aufgrund dieser Fülle sah man sich schon bald gezwungen, eine Ordnung des
Schrittmaterials für den Leistungstanz, den Tanzsport, zu schaffen. 1929 wurden erstmals
die damaligen neuen Tänze von englischen Tanzlehrern standardisiert. Unabhängig davon
wurde 1963 in London im International Council of Ballroom Dancing (ICBD) der
Allgemeintanz zu einem Welttanzprogramm reglementiert, das internationale Geltung hat.
Dem ICBD gehören alle qualifizierten Tanzschulen in der Welt an.
B) Tanzformen
Folkloretänze
Folkloretänze sind ursprünglich durch direkte Überlieferung in verschiedenen
Volksgruppen entstanden. Sie spiegeln durch Musik, Rhythmus, Bewegungsstil und
Kleidung die Lebensgewohnheiten und Bräuche der jeweiligen Volksgruppe wieder. Damit
sind sie ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens dieser Gruppe. Früher wurden
solche Tänze durch mündliche Überlieferung weitergegeben, beziehungsweise durch
direktes Mittanzen erlernt. Dabei war es durchaus möglich, dass der Tanz sich nach und
nach veränderte oder dass er in jedem Dorf etwas anders getanzt wurde. Einige Tänze
bestanden lediglich aus verschiedenen Grundmustern und ließen den Tänzern freien
Raum zur Improvisation.
Beispiele: Griechenland: Sirtaki; Italien: Tarantella: Ungarn: Csardas; Böhmen: Polka;
Bayern: Zwiefacher, Schuhplattler; USA: Square Dance; Hawaii: Hula
Gesellschaftstänze
Gesellschaftstänze waren früher meist an bestimmte Volksschichten gebunden. Im 17.
Jahrhundert tanzte ausschließlich der Adel höfische Tänze wie zum Beispiel Sarabande
oder Menuett (Historische Tänze). Das einfache Volk tanzte den Ländler, aus dem im 19.
Jahrhundert der Walzer wurde.
Anfang dieses Jahrhunderts kamen neue Tänze aus Süd- und Nordamerika nach Europa.
Nun tanzte man Standardtänze wie Tango, Foxtrott oder Boogie Woogie. Standardtänze
sind „Bewegungstänze“, bei denen die Tänzer sich je nach Tanz mehr oder weniger
schnell und raumgreifend fortbewegen. Typisches Merkmal der Standardtänze ist der
Körperkontakt, mit dem die Tanzpartner ohne Unterbrechung verbunden bleiben.
Die Lateinamerikanischen Tänze hingegen, wie z.B. Rumba, Samba, Salsa, Merengue
und Cha-Cha-Cha, werden mehr stationär getanzt und weisen deutliche Hüftbewegungen
auf. Ober- und Unterkörper werden unabhängig voneinander bewegt und die Schritte
werden fast immer auf dem Fußballen angesetzt. Weitere Charakteristika sind die
schnellen Drehungen sowie der häufige Wechsel zwischen treibenden und ruhigen
Phasen.
Im Gesellschaftstanz sind auch die meist sehr kurzlebigen Modetänze anzusiedeln, die
häufig auf ein fest vorgegebenes Musikstück getanzt werden. Bekannte Vertreter dieser
Gattung sind der Lambada und der Charleston.
Ein weiterer Gesellschaftstanz ist der aus der Jazzbewegung der Vereinigten Staaten
heraus entstandene Tanzkomplex des Swing und der daraus hervorgegangene Rock ’n’
Roll.
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Ballett
Das klassische Ballet gilt als technisch vollendete Form des Tanzens und hat zahlreiche
andere Tanzformen stark beeinflusst. Auswärts gedrehte Beine, aufrechte Körperhaltung,
präzise, vorgeschriebene Bewegungsformen mit sicherer Balance und Standfestigkeit
sowie leichtes, graziöses Bewegen sind typische Merkmale dieses Tanzstils. Der
Ausdruck schwebender Leichtigkeit wird unterstützt, indem der Körper durch
Spitzenschuhe verlängert und damit der Kontakt mit dem Boden minimiert wird. Das
klassische Tanztraining besteht aus genau festgelegten Übungsfolgen (exercises) an der
Stange (barre), an die sich Schritte, Sprünge und Drehungen in der Raummitte
anschließen. Eine klassische Ausbildung ist noch heute unerlässliche Grundlage für jeden
Berufstänzer.
Modern
Der moderne Tanz (modern dance) entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts und kann
als eine Art Gegenbewegung zu den einseitig auf Leichtigkeit und Anmut bedachten
Formen des klassischen Balletts verstanden werden. Eine der berühmtesten
Vertreterinnen dieses Tanzstils war Isadora Duncan. Sie veränderte die im Ballett
festgelegten Positionen, tanzte, was vorher undenkbar schien, barfuß, und versuchte
Gefühle auf ihre Art in Bewegung umzusetzen.
Im Gegensatz zum Ideal der Schwerelosigkeit beim Ballett, wird beim modernen Tanz
bewusst mit der Erdanziehung gearbeitet. (Prinzip der Schwerkraft → fall/recovery).
Zugunsten eines Wechsels von stabiler und labiler Gleichgewichtslage wird das
Gleichgewicht zeitweise bewusst aufgegeben. (Prinzip des Gleichgewichts → balance/offbalance). Die Bewegungsformen sind den natürlichen Bewegungen des Körpers
angepasst, wobei der Atemrhythmus bewusst berücksichtigt wird (Prinzip der Ein- und
Ausatmung → contraction/release). Diese Prinzipien bewirken mal weiche, ineinander
fließende Bewegungen, aber oft auch abrupte und harte Bewegungsverbindungen auf
verschiedenen levels.
Jazztanz
Parallel zur Jazzmusik entwickelte sich der Jazztanz zu Beginn des letzten Jahrhunderts
in den USA. Auch diese Tanzform lässt viel Raum für individuellen Bewegungsausdruck.
Ein wesentliches Merkmal, das diese Tanzform von anderen unterscheidet, ist jedoch das
Prinzip der Isolation. Bei dieser Technik werden verschiedene Körperteile einzeln, also
voneinander isoliert bewegt. So kann man beispielsweise das Becken von einer Seite zur
anderen verschieben, ohne dass der Oberkörper eine Bewegung ausführt. Wenn man zu
dieser Beckenisolation gleichzeitig noch eine andere Bewegung macht, zum Beispiel die
Schultern kreisen lässt, hat man das Prinzip der Polyzentrik, eine weitere Grundtechnik
des Jazztanzes, verwirklicht.
Die Isolationstechnik ist eng gebunden an eine Körperhaltung afrikanischen Ursprungs.
Sie ist gekennzeichnet durch eine mehr oder weniger starke Beugung der Kniegelenke,
häufig gekoppelt mit einem leicht nach vorne gebeugten Oberkörper und leicht gebeugten
Armen. Wie beim modern dance wird der Körperschwerpunkt tiefer verlagert, also der
Schwerkraft nachgegeben und somit die Bodennähe des Körpers betont. Der Körper
erhält dadurch eine solidere Standfestigkeit, häufig zusätzlich intensiviert durch das
Aufsetzen der ganzen Fußsohle. Darüber hinaus ermöglicht die Beugung der SprungKnie- und Hüftgelenke einen direkten Ansatz von Drehungen und Sprungbewegungen,
ohne dass Ausholbewegungen vorgeschaltet werden müssen. Auch während Flugphasen
von Sprüngen wird die Beugehaltung oft nicht aufgegeben.
Stepptanz
Der Stepptanz zeichnet sich dadurch aus, dass die Tänzer vor allem mit den Füßen
agieren, während Körper- und Armbewegungen untergeordnete Rollen spielen. Markant
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sind hier die speziell beschlagenen Schuhe, wodurch sich jeder Bodenkontakt als
hörbares „klack“ ausnimmt und die Tänzer selbst musikalisch tätig werden.
Bauchtanz
Der wegen seiner hüftbetonten, schlangenhaften Bewegungen auch als Bauchtanz
bekannte orientalische Tanz wird in der Regel von einer einzelnen Frau getanzt. Die
verschiedenen Stile und Unterformen schauen auf eine lange aber diffuse
Entstehungsgeschichte zurück. Obwohl er häufig auf erotische Weise interpretiert wird, hat
der orientalische Tanz prinzipiell nichts mit dem rein erotischen Tanz zu tun.
HipHop
Mit dem Begriff HipHop verbindet man heutzutage eine Art Kultur, die ihre Ursprünge in
den afroamerikanischen Ghettos New York Citys der 1970er-Jahre hat und sich
mittlerweile zu einer weltweiten Jugendkultur mit eigener Kleidung und eigenem Tanzstil
entwickelt hat. Aufgrund ihrer Ursprünge versteht sich Hip-Hop als Street Culture, als
Kultur, die in erheblichem Maße auf der Straße gelebt wird. Die ursprünglichen
Bestandteile der Hip-Hop-Kultur sind der Rap, der Breakdance und die Graffiti.
Zur Zeit der ersten Streetpartys, als die DJs
gesangslose, rein rhythmische Parts auf Schallplatten
sequenzierten und zu neuen Klangkollagen abmixten,
entstand das B-Boying, auch Breakdance genannt.
Verschiedene Tänzergruppen, meist gegliedert nach
Straßenabschnitten, traten in tänzerischen Kämpfen
gegeneinander an, wobei man hier bewusst auf
gewalttätige Konfrontationen verzichtete. Gewinner
war immer die Gruppe oder Person mit der besten
Körperbeherrschung und Kondition.
Mittlerweile hat sich ein Stil durchgesetzt, der von Insidern gerne „New School HipHop“
genannt wird. Er ist weniger von der Akrobatik geprägt als vielmehr von interessanter Fußund Beinarbeit, von schnellen, harten und oppositionellen Körperaktionen sowie weichen,
wellenartigen Bewegungen. Man benötigt also weniger körperliche Voraussetzungen, als
vielmehr Rhythmusgefühl. Somit ist dieser Stil ideal für den Einsteiger.
Ein wichtiges Thema des HipHop ist die Übereinstimmung von Musik und Bewegung.
Charakteristisch sind dabei die Verdopplungen und die Off-Beats. Das gebräuchlichste
Taktmaß der HipHop-Musik ist der 4/4 Takt. Fügt man zwischen den Beats ein „und“ ein,
zählt also doppelt so schnell, erhält man die Verdoppelung. Man kann somit mal auf das
normale und mal auf das doppelte Tempo tanzen. Beim HipHop werden häufig nicht die
normalen Zählzeiten, sondern die „unds“, also der off-beat durch die Bewegung betont.
Dadurch entsteht ein Gegenakzent zur Musik.
Aerobic
Aerobic ist ein dynamisches Fitnesstraining in der Gruppe mit rhythmischen Bewegungen
zu motivierender Musik. Die Grundelemente sind hauptsächlich (aerobe) Ausdauer und
Koordination. Die in einer Choreografie zusammengestellten Übungen, die von einem
Aerobic-Trainer vorgeführt werden, sind eine Mischung aus klassischer Gymnastik und
Tanz.
Die Ursprünge gehen auf den US-amerikanischen Arzt Kenneth H. Cooper zurück, der in
den 1960er Jahren erstmals ein aerobes Training zur Stärkung von Herz und Lunge
entwickelte. Cooper löste in Amerika einen Fitness-Boom aus, in dessen Folge
Ausdauertraining in Gymnastikprogramme integriert wurde. Der weltweite Durchbruch kam
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1982, als Jane Fonda Aerobic als ihr Gymnastikprinzip vermarktete und Aerobic so vor
allem bei jüngeren Frauen sehr populär wurde.
Afrikanischer Tanz
In Afrika gehören Musik, Tanz und Gesang untrennbar zusammen und sind tief verwurzelt
im Alltagsbewusstsein der Menschen. Der afrikanische Tanz ist ein sehr erdverbundener
Tanz, der meistens von Trommeln begleitet wird. Das, was getanzt wird, hat einen
bestimmten Sinn, bzw. Ausdruck, dieser Ausdruck wiederum ist verbunden mit einem
bestimmten Rhythmus. Traditionell gibt es z.B. Kriegstänze, Liebestänze, religiöse Tänze
oder Begrüßungstänze.
C) Gymnastik
I. Grundformen der Gymnastik
Grundform Gehen
Beim Gehen dauert die jeweilige Stützperiode eines Beines länger als die stützlose.
Deshalb gibt es keine stützlose Stellung des ganzen Körpers. Die Stützperioden lassen
sich einteilen in einen Einzel- und einen Doppelstütz. Im Unterschied zum natürlichen
Gehen setzt beim gymnastischen Gehen zuerst die Fußspitze auf. Mit der Verlagerung
des Körperschwerpunktes auf das Schwungbein rollt der Fuß über die ganze Sohle bis zur
Ferse ab. Beine und Füße sind auswärts gedreht und werden geradlinig voreinander
gesetzt.
Grundform Laufen
Das Laufen unterscheidet sich vom Gehen durch die stützlose Phase, die so genannte
Flugphase. In dieser Flugphase sind beide Beine gestreckt. Die Landung erfolgt über die
Fußspitze zur Ferse, wobei durch erneutes Strecken und Abdrücken die nächste
Flugphase eingeleitet wird. Beim Laufen ist die Periode, in der ein Bein nach vorne geführt
wird, länger als die Stützperiode. Deshalb entstehen beim Laufen flüchtige Flugphasen,
während es einen Doppelstütz wie beim Gehen überhaupt nicht gibt.
Grundform Hüpfen (Absprungbein = Landebein)
Bei allen Formen des Hüpfens liegt die Betonung in der schnellkräftigen Abstoßbewegung
vom Boden, die in die Höhe oder Weite gehen kann. Eine längere Spannungsphase
während des Fluges wechselt mit einem kurzen Nachlassen der Spannung in der
Landephase.
Grundform Springen (Absprungbein ≠ Landebein)
Bei allen gymnastischen Sprüngen handelt es sich um formgebundene Sprung- formen mit
einer dreiphasigen Struktur:
-

Ausholphase: Jedem Sprung geht eine ausholende Tiefbewegung voraus, d.h. der
Körperschwerpunkt wird vor dem Absprung nach unten verlagert. Diese
Ausholbewegung kann ein- oder beidbeinig erfolgen.

-

Absprung- und Flugphase: Mit Streckung des Sprungbeines/ -beine erfolgt ein
kräftiger Abdruck vom Boden, der durch die Bewegung der Arme unterstützt wird.

-

Landephase: Das Körpergewicht wird durch Abrollen des Fußes/ Füße von der
Zehenspitze zur Ferse hin und durch gleichzeitiges elastisches Nachgeben in Fuß-,
Knie- und Hüftgelenk weich abgefangen. Die Landung erfolgt lautlos. Es wird dabei
unterschieden in Sprünge mit einbeinigem Absprung und einbeiniger Landung
(Schrittsprünge, Wechselsprünge, Anschlagsprünge, Drehsprünge), in Sprünge mit
beidbeinigem Absprung und beidbeiniger Landung (Schlusssprung, Strecksprung,
Hocksprung, Grätschsprung), in Sprünge mit einbeinigem Absprung und
5

beidbeiniger Landung (Spreizsprung) und in Sprünge mit beidbeinigem Absprung
und einbeiniger Landung (Schrittsprung vorwärts aus beidbeinigem Absprung).
II. Bewegungsfertigkeiten mit Handgeräten
Die Arbeit mit Handgeräten umfasst einen ganz wesentlichen Bereich in der
Sportgymnastik. Dabei werden die bereits beschriebenen Grundformen durch
gerätspezifische Bewegungsfertigkeiten ergänzt.
Es gibt viele verschiedene Handgeräte, die sich einsetzen lassen: Seil, Band, Reifen, Stab
und Keule sind die „Klassiker“. Tücher, Hüte, Regenschirme, Stühle, etc. werden ebenfalls
gerne für Choreographien mit Handgeräten verwendet.
Das Seil
Schwünge mit dem Seil werden mit unterschiedlichen Fassungen durchgeführt:
-

beidhändig mit offener oder geschlossener (Hände dicht beieinander) Schlinge
einhändig mit zwei- oder mehrfach gefasstem Seil.

Alle Schwungformen erfordern eine intensive Mitbewegung des gesamten Körpers, um
eine saubere, straffe Seilführung - ohne Schlingern des Seils - zu erreichen. Die
Seilbewegung erfolgt primär aus dem Schultergelenk über das Armkreisen. Nur sehr
schnelle Seilbewegungen erfolgen vor allem aus dem Handgelenk. Boden- und
Körperberührungen mit dem Seil sollten vermieden werden, außer wenn sie ausdrücklich
gewollt sind.
Mit dem Seil sind Kreis- und Achterschwünge in drei Ebenen möglich: Sagittal (seitlich
neben dem Körper), horizontal (über dem Kopf) oder vertikal (vor dem Körper).
Umkehr- oder Pendelschwünge können nur in der sagittalen oder frontalen Ebene
ausgeführt werden und Spiralschwünge nur in der horizontalen Ebene.
Außerdem können Seildurchschläge vorwärts oder rückwärts nach unterschiedlichen
Rhythmen verbunden werden mit den Grundformen Laufen, Springen, (z.B. SchlussSchritt- oder Pferdchensprünge) und Hüpfen (Hopserlauf, gestreckter Hüpfer oder
Seitgalopp).
Das Werfen als Hochwurf oder Bogenwurf, beispielsweise aus vertikalen Kreisschwüngen
sowie das anschließende Fangen müssen mit gestrecktem Arm erfolgen.
Das Band
Großförmige, fließende Bewegungen für die gewünschte klare Bandzeichnung werden
durch die Einbeziehung des gesamten Körpers in die Bewegungsausführung erzielt, wobei
der Krafteinsatz gleichmäßig und schwungvoll erfolgen muss. Viele Bewegungen sind vom
Handgerät Seil übertragbar.
Als bandspezifische Bewegungsfertigkeiten kommen Spiralen und Schlangen zu den
Schwüngen hinzu. Sie können in verschiedenen Ebenen sowie am Ort oder in der
Fortbewegung durchgeführt werden.
Auch Bogenwürfe sind mit dem Band möglich, jedoch erfordert das Fangen des Bandes
bereits ein sehr hohes Fertigkeitsniveau.
Der Ball
Hier sind die gerätspezifischen Bewegungsfertigkeiten vor allem die, bei denen der Ball
die Hände verlässt: das Werfen, Fangen, Rollen und Prellen. Alle vier Bewegungen
können ein- oder beidhändig durchgeführt und am Ort oder in der Fortbewegung vorwärts,
rückwärts oder seitwärts variiert werden.
Auch Schwünge als Elemente, bei denen das Gerät die Hände nicht verlässt, können mit
dem Ball durchgeführt werden. Dabei darf der Ball nicht gegriffen werden, sondern muss
stets auf der Hand liegen. Die verschiedenen Schwungelemente sowie die dazu
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gehörenden Bewegungstechniken sind von den bereits erwähnten Handgeräten
übertragbar.
Der Reifen
Wesentliches Merkmal aller Bewegungstechniken mit dem Reifen ist die klare Einhaltung
von Raumebenen innerhalb des Bewegungsablaufes.
Beim Halten des Reifens werden zwei Griffarten unterschieden: Der Aufgriff, bei dem der
Handrücken nach oben oder außen/sagittal zeigt und der Untergriff, bei dem der
Handrücken nach unten oder innen zeigt.
Werfen, Fangen, Rollen und Körperumkreisen (Hula Hupp) sind Bewegungselemente, bei
denen der Reifen die Hände verlässt.
Beim Drehen oder Zwirbeln hingegen, Handumkreisen (nicht Unterarm), Schwingen und
Springen mit Durchschlag (wie beim Seilspringen) bleibt der Reifen mit den Händen in
Berührung.
Das Werfen und Fangen kann ein- oder beidhändig erfolgen. Man unterscheidet Hochoder Bogenwürfe am Ort oder in der Bewegung. Sie können alleine oder mit Partnern
ausgeführt werden.
Umkehrschwünge und Kreisschwünge können in allen drei Ebenen gut mit Handwechseln oder mit Würfen kombiniert werden. Nicht gewollte Körper- oder
Bodenberührungen sollten dabei vermieden werden.
Das Handumkreisen eignet sich sowohl für den Übergang zum Werfen als auch im
Anschluss an das Fangen.
III. Wettkampfformen
Die sog. Rhythmische Sportgymnastik ist die sportliche Wettkampfform der rhythmischen
Gymnastik, ausschließlich für Frauen. Auf einer 13 m × 13 m großen Wettkampffläche
werden Einzeldisziplinen und Einzelmehrkampf sowie Wettbewerbe in der Gruppe
ausgetragen. Die Einzeldisziplinen („Handgeräte“) sind Seil, Reifen, Ball, Keulen und
Band. Der Einzelmehrkampf setzt sich zusammen aus vier der fünf Handgeräte, wobei
eines nach den internationalen Wertungsrichtlinien („Code de Pointage“) für jeweils zwei
Jahre entfällt, das dann in der Gruppe als „identisches Handgerät“ geturnt wird. Der
Wettkampf in der Gruppe wird von fünf Gymnastinnen ausgetragen, wobei je zwei
Disziplinen bestritten werden – eine Übung mit identischem (z. B. fünf Bälle) und eine
Übung mit unterschiedlichem Handgerät (z. B. zwei Reifen, drei Bänder). In den
Wettbewerben, die musikalisch begleitet werden, gibt es Kürübungen mit geforderten
Schwierigkeiten (A, B, C, D), die von zwei Gruppen von Kampfrichterinnen bewertet
werden. Dabei benotet eine Gruppe die Komposition, die andere die Ausführung.
Wettbewerbe, Organisationen:
-

Einzel: WM seit 1963, EM seit 1978 und olympische Disziplin seit 1984.
Gruppe: WM seit 1967, EM seit 1978 und olympische Disziplin erstmals 1996.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Rhythmische Sportgymnastik durch
die nationalen Turnfachverbände organisiert – in Deutschland ist das der Deutsche
Turnerbund (DTB).
D) Funktionsgymnastik
Ziel dieser Gymnastik ist es, das Muskel- und Gelenkverhalten zu verbessern, um die
Leistungsfähigkeit und die Belastungsverträglichkeit des Bewegungsapparats zu
verbessern.
Anwendungsbereiche im Sport:
-

Harmonische Ausbildung möglichst aller Organsysteme, wobei verständlicherweise
der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des
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-

-

Bewegungsapparats liegt.
Ausgleich angeborener oder durch Training erworbener Funktionsschwächen des
Stütz- und Bewegungsapparats, um Sportverletzungen und Schäden vorzubeugen.
– Vorbereitung des Organismus auf maximale Beanspruchungsformen im Sport
(Aufwärmen vor Training und Wettkampf).
Nacharbeitung (Abwärmen/Cool-down) bei sportlichen Belastungen, um die
körpereigene Regenerationsfähigkeit zu unterstützen.
Förderung des psycho-physischen Wohlbefindens (Entspannung) mit der Absicht,
die Gesundheit im Allgemeinen und die sportspezifische Handlungsfähigkeit im
Besonderen zu verbessern.

I. Die großen Skelettmuskeln

1= Gerader Bauchmuskel
9 = Zweiköpfiger Armmuskel (Bizeps)
2= Sägemuskel
10= Dreiköpfiger Armmuskel (Trizeps)
3= Großer Gesäßmuskel (Glutaeus maximus)
11= Deltamuskel
4= Vierköpfiger Kniegelenkstrecker (Quadrizeps) 12= Großer Brustmuskel
5= Zweiköpfiger Kniegelenkbeuger (Ischiocrurales)13= Großer Rückenmuskel (Latissimus)
6= Schenkelabspreizer (Abduktoren)
14= Kapuzenmuskel (Trapezius)
7= Schenkelanzieher (Adduktoren)
15= Rückenstrecker (Erector spinae)
8= Zwillingswadenmuskel
16= Hüftgelenkbeuger (Iliopsoas)

II. Funktionelles Kräftigen und Dehnen
Zwischen den Muskeln und den einzelnen Gelenkstrukturen (Gelenkpartner, Kapsel,
Knorpel und Bänder) bestehen enge wechselseitig sich beeinflussende Beziehungen.
Störungen in der Muskulatur können die Gelenkfunktion behindern. Veränderte
Gelenkfunktion kann ihrerseits wiederum die Muskelfunktion einschränken. Diese quasi
8

sich selbstständig unterhaltende Kettenreaktion kann nur durch funktionales
Körpertraining, bei dem dehnende, entspannende und kräftigende Übungen im
Vordergrund stehen, durchbrochen werden. Ziel ist das Erreichen eines arthromuskulären
Gleichgewichts, d.h. eines ausgewogenen, physiologischen Konditionszustands der
funktionellen Einheit „Gelenk-Muskel-Neuronale Steuerungsprozesse".
Jede Störung dieses Gleichgewichts, wie z.B. mangelhafte Dehnfähigkeit der Muskulatur,
hat nicht nur ungünstige Auswirkungen auf die Strukturelemente des Gelenks (z.B.
Überbelastung des Knorpels), sondern auch auf die sehnigen Ansatzstellen des Muskels
am Knochen (Tendinosen). Muskelzerrungen und Risse werden ebenfalls dadurch
begünstigt. Die muskuläre Dysbalance (z.B. Ungleichgewichtigkeit in den Kraftfähigkeiten
der gelenkumspannenden Muskeln) wird nach den Erkenntnissen der Physiotherapie als
eine Hauptursache für muskuläre Fehlfunktion angesehen.
Muskuläre Dysbalancen können im Sport – vom Trainer und Sportler zumeist nicht
bemerkt – jederzeit und in allen Bereichen der Skelettmuskulatur entstehen. In jenen
Sportarten, in denen sich aufgrund der Spezifik einseitige Beanspruchungen nicht immer
vermeiden lassen, kann Funktionsgymnastik den Charakter eines Ausgleichstrainings mit
therapeutischer Wirkung annehmen.
Manche Muskeln neigen dazu, sich bei Fehlbeanspruchung zu verspannen und zu
verkürzen (müssen gedehnt werden), andere dagegen schwächen sich ab (müssen
gekräftigt werden) (siehe folgende Abbildung).
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III. Auswirkungen auf die Körperhaltung
Ziel der Funktionsgymnastik ist außerdem, eine aufrechte und gleichzeitig gesunde
Körperhaltung (vgl. Halslordose, Brustkyphose und Lendenlordose – siehe folgende
Abbildung rechts oben) zu gewährleisten und diese zu stabilisieren. Aus zu geringen oder
zu starken Ausprägungen der drei Haltungskomponenten Halslordose, Brustkyphose und
Lendenlordose ergeben sich unter anderem die bekannten Fehlhaltungen Rundrücken
und Hohlrundrücken. Um dem entgegenzuwirken, müssen einzelne Muskelgruppen gezielt
gestärkt und andere entsprechend gedehnt werden (siehe vorherige Abbildung).
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E) Gestaltung
I. Erstellen einer Choreographie
1. Ideensammlung / Bewegungsimprovisation
2. Musikauswahl
(günstig: verschiedene Tempi, Wiederholung bestimmter Musikmotive)
3. Musikanalyse
a) Feststellen der Pulsation (Grundrhythmus)
b) Feststellen der Taktart
c) Festlegen der Taktanzahl
d) Erkennen der Musikabschnitte
e) Festlegen der formalen Struktur
4. zu einzelnen Musikabschnitten Bewegungsverbindungen festlegen und üben
5. Übergänge festlegen
11

II. Variationsmöglichkeiten
Bewegungsebenen
Unter den Bewegungsebenen versteht man die Ebenen z.B. der Armbewegungen im
Bezug zum Körper. Folgende werden unterschieden:
Frontale Ebene:
„Wand“ vor oder hinter dem Körper
Sagittale Ebene:
„Wand“ re oder li neben dem Körper
Horizontale Ebene:
waagrechte Fläche in verschiedenen Höhen
Schräge Ebene:
Fläche liegt schräg im Raum
Aufstellungsformen
•
•
•
•
•
•

freie Aufstellung (alleine, paarweise, in Gruppen)
Partneraufstellung (gegenüber, nebeneinander, hintereinander)
Reihenaufstellung (Linie, Gasse)
Kreisaufstellung
Dreiecksaufstellung
Gruppenaufstellung (Blockaufstellung, auch versetzt; mehrere Blöcke in Gegenüber-,
Hintereinander-, Nebeneinanderaufstellung, versetzt)
Variationen: echoartig, spiegelbildlich, als Frage-Antwort

Räumliche Aspekte
•
•
•

Richtungen (vorwärts, rückwärts, seitwärts (re, li), diagonal)
Raumwege (Dreieck, Viereck, Raute, Vieleck, Zickzack, Kurven; Halbkreise, Kreis,
Achter, Schleifen, Spiralen usw.)
Raumdimensionen (am Ort, in der Fortbewegung, am Boden, in der Luft)

Zeitliche Aspekte (Dynamik und Rhythmus)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

langsam ↔ schnell
gleichzeitig ↔ zeitlich verschoben
fließend ↔ abgesetzt
gleichmäßig ↔ akzentuiert
metrisch ↔ ametrisch (taktmäßige Fixierung ↔ frei im Tempo)
crescendo ↔ decrescendo (anschwellend ↔ abschwellend)
synchron ↔ asynchron
simultan ↔ sukzessiv (gleichzeitig ↔ nach und nach eintretend)
gespannt ↔ locker gelöst
hart ↔ weich
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