
Voraussetzungen

● Erfahrungen im Umgang mit
dem Gerät durch sicheres Erar-
beiten der Fußsprünge als Grund-
sprünge mit angepasstem Anlauf
(Länge, Geschwindigkeit), einbei-
nigem Absprung vom Boden mit
hüftbreitem beidbeinigem Ein-
sprung auf die Tuchmitte (die Arme
werden dabei gleichzeitig nach hin-
ten geführt) und leichter Rücklage
des Körpers, aktiver Streckung der
Gelenke beim Absprung mit Dop-
pelarmschwung von unten hinten
nach vorne oben bis kurz vor die
Senkrechte, gestreckter Körperhal-
tung beim Flug (ohne Hohlkreuz)
und Vorspannung der Muskulatur
bei hüftbreiter beidbeiniger Lan-
dung.

● Möglichst vielfältige Erfahrungen
mit Kopfunter-, Roll- und Drehbe-
wegungen aller Art.

● Intensives Training der Helfer-
maßnahmen (Drehgriff an den
Oberarmen und unterstützende
Helfergriffe an Bauch und Rücken
Drehgriff am Rumpf).

Als Vorbereitung empfiehlt sich die
Beschäftigung mit neuerer Literatur
zum Thema „Minitrampolin“ wie
Jürgen Schmidt-Sinns „Minitrampo-
lin – mit Sicherheit zu Höhenflü-
gen“ (Pohl Verlag, Celle) oder, vom
gleichen Verfasser, „An die Geräte
mit Spannung und Spaß“ (Meyer
und Meyer) und der Schriftenreihe
des BAGUV „Sicherheit im Schul-
sport“, Heft 2; „Springen mit dem
Minitrampolin“ (Neufassung ist im
Druck).

Gerätebedarf 
(1 Anlage für etwa 10 Schüler)

– 3 Kästen (3- bis 5-teilig)
– 2 kleine Kästen
– 1 Minitrampolin
– 1 oder 2 Weichbodenmatten, je

nach Größe bzw. Sprungkraft der
Schüler

– Turnmatten zur Absicherung an
der Seite und hinter der Anlage

Aufbau

Siehe Abbildung 1 und 2. Die hier
dargestellte Anlage eignet sich, der
Höhe wegen, besonders für „Kön-
ner“.

Es empfiehlt sich, mit einer
niedrigeren Höhe zu beginnen,
da hier die Möglichkeiten siche-
ren Helfens durch unterstützen-
de Bewegungshilfen am Bauch
(zur Höhenunterstützung) oder
am Rücken (bei der Einleitung 

zum Drehen und als Drehhilfe)
in Form eines Drehgriffs am
Rumpf besser gegeben sind.

Wichtig: Der Rand des Minitrampo-
lins und die Vorderkante des Weich-
bodens stehen senkrecht überei-
nander. So werden die Schüler
gezwungen, fast senkrecht zu sprin-
gen. Eine Vorlage und ihre negati-
ven Folgen (zu weite Flugphase
und zu starke Rotation) werden so
weitgehend vermieden.

Bewegungsablauf und -phasen

Siehe in Lehrhilfen 9/2003, Seite 8
bis 9 (Trampolin: Der Salto vorwärts
gehockt) oder in der eingangs er-
wähnten Literatur.

Erschwerend beim Salto mit dem
Minitrampolin kommt hinzu, dass
jetzt der Sprung aus dem Anlauf
heraus erfolgen muss.

Methodische Reihe

Bezüglich der Vorübungen siehe
auch Lehrhilfen 9/2003, Seite 9.

Lehrhilfen für den sportunterricht, Schorndorf, 56 (2007), Heft 1 Seite 13

Salto vorwärts mit dem Minitrampolin 
auf den Mattenberg
Baustein 6: Vom Mattentransport zum Handstützüberschlag über Pferd und

Kasten und weiter zu anderen Kunststücken

Henner Hatesaul

Abb. 1: Aufbau der Anlage (für Kön-
ner)

Abb. 2: Geräteaufbauskizze nach Till-
mann Weid in „Betrifft Sport“, 2000
Heft 5, Seite 34
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Salto vorwärts mit dem Minitrampolin auf den Mattenberg

Aus dem Anlauf

● Gestützte Sprungrolle vorwärts
auf den Mattenberg, wobei die
Stützphase immer kürzer wird, bis
sie vollständig wegfällt.
● Luftrolle mit Landung auf dem
Rücken bzw. auf den Füßen.

Wer in der Lage ist, so hoch zu
springen und so schnell zu drehen,
dass er auf den Füßen landet, ist
„reif“ für den eigentlichen Salto,
nämlich die Einrollbewegung erst
nach dem Strecksprung zu begin-
nen und nicht gleich nach dem Ab-
sprung.

● Strecksprung auf den Matten-
berg (zur „Erinnerung“).

● Strecksprung mit Einrollen zum
Salto und Landung auf den Füßen.

● Desgleichen bei möglichst gerin-
ger Flugweite.
Der in der Broschüre des BAGUV
„Sicherheit im Schulsport – Sprin-
gen mit dem Minitrampolin“ (1994)
vorgeschlagene Weg über die Rolle
in die Rückenlage, freie Rolle zum
Sitz (mit Strecken der Beine) zum
Salto ist ungünstig, da die ersten
beiden Übungen meiner Meinung
nach einen Rückschritt gegenüber
den Vorübungen bedeuten, denn
dort wird bereits das vollständige
„Einrollen“ vorbereitet. Zusätzlich
suggerieren die Abbildungen eine
Landung am Ende des Mattenber-

ges. Ziel sollte jedoch sein, am An-
fang der Matte zu landen.

Sicherheitshinweise

Zu Beginn steht auf Kleinkästen ne-
ben dem Minitramp je 1 Helfer. Sie
verhindern, dass der Springer bei
zu wenig Schwung zurückfällt bzw.
bei seitlicher Rollbewegung (durch
falsche Kopfhaltung ➝ Judorolle)
nicht auf der Mattenmitte auf-
kommt. 

Beim Salto ist ein Helfen sowohl an-
strengend als auch schwierig. An-
strengend im physischen Bereich
ist die Hilfe v. a. dann, wenn die
Schüler größer und schwerer sind
als der Lehrer. Anstrengend im psy-
chischen Bereich ist die Hilfe, weil
man ständig hoch konzentriert sein
muss und jeweils auf eine Schüler-

aktion schnell und richtig reagieren
muss. Unterstützende Hilfen sind
möglich

– bei niedrigem Mattenberg und
Salto aus dem Anfedern auf dem
Minitrampolin durch Drehgriff
vorwärts an den Oberarmen (die
Helfer stehen dabei auf Kleinkäs-
ten und mit einem Fuß auf dem
Rahmen des Trampolins, also
möglichst nahe am Turner), 

– bei der Saltobewegung aus dem
Anlauf mit beidarmigem Dreh-
griff am Rumpf (Höhen-Unterstüt-
zung am Bauch und Drehhilfe am
Rücken) durch seitlich auf Ab-
sprunghöhe stehende oder sich
auf dem Mattenberg befindende
Helfer.

Ein Überdrehen sollte nicht durch
Abstützen beim Vorwärtsfallen auf-
gefangen werden, sondern durch
sofortiges Abrollen nach der Lan-
dung.

Die erwähnten Hilfen müssen, so-
fern Schüler als Helfer eingesetzt
werden, unbedingt immer wieder
mehrfach erläutert, vorgezeigt und
unter vereinfachten Bedingungen
erprobt und eingeübt werden.

Abb. 2: Unterstützung durch den Leh-
rer

Anschrift Henner Hatesaul
des Verfassers: Ankestraße 4
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Für Sie gefunden

„Sport ohne Doping – Argumente und Entscheidungshilfen – für junge Sportlerinnen und Sportler sowie Ver-
antwortliche in deren Umfeld“ ist der Titel einer etwa 100 Seiten starken Broschüre, die (kostenlos) bezogen wer-
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