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EDITORIAL
Nur noch wenige Tage Schulschlusstress, dann starten die
Sommerferien in Österreich.
Die unterrichtsfreie Zeit nützen
viele, um sich für das nächste
Schuljahr vorzubereiten. Für
die meisten Pädagoginnen
und Pädagogen auch ein wichtiger Zeitraum zum Aufladen
der zum Schuljahresende fast
leeren persönlichen Energielevel. Die Möglichkeiten neue Energieressourcen anzuzapfen sind vielfältig. Die meisten verbinden wohl
die Möglichkeit zu reisen und in anderen Umgebungen ihren sportlichen Tätigkeiten nachzukommen.
Aber auch Entspannung, gesundes Essen, das Pflegen von Beziehungen und an sich mental zu arbeiten
sind Möglichkeiten, um sich zu stärken.
Fortbildungen. Auch an vielen Fortbildungen an
der Pädagogischen Hochschule stehen diese Ziele
im Vordergrund, fachliche und pädagogische Inhalte
transportieren sich dabei fast von selbst. Der Anmeldezeitraum ist seit diesem Jahr in den April vorverlegt, die Dienstreiseaufträge sind zum heutigen Tag
bereits genehmigt. Besonders erwähnen möchte
ich an dieser aStelle
rk den Sporterziehertag 2017 am
lin Pan der Pädagogischen Hochschule. Mit
a
n
25.
Oktober
e
r
Ad
über 460 Kolleginnen und Kollegen die größte SportFortbildung in Österreich. Das Thema sind die „7 Key
Facts in der Schule“, das sind genau jene oben ge-

nannten Schlüsselfaktoren mit denen wir unsere Gesundheit beeinflussen können: Ausdauer, Kraft, Koordination, Ernährung, mentale Stärke, Entspannung
und Beziehungen. Nicht nur wir Pädagogen brauchen einen hohen Entwicklungsgrad in diesen Faktoren, auch die Schülerinnen und Schüler brauchen
sie, damit sie sich gut entwickeln und auch erfolreich
in der Schule bestehen können.
Schwerpunkt Sicherheit. Dieses Magazin hat sich
diesem Schwerpunkt gewidmet, da immer wieder
Fragen von Kolleginnen und Kollegen dazu auftauchen. Der größte Fehler, der dabei oft gemacht wird,
ist auf Unterrichts-Angebote zu verzichten aus Angst,
es könnte etwas passieren. Im letzten Winter wurde
das Beispiel „Sesselliftfahren mit Grundschulkindern“
ja sogar medial diskutiert. Sehr viele Studien weisen
aber darauf hin und auch die Versicherungsträger
(AUVA, BVA, STGKK) vertreten die Haltung: Nur wer
lernt mit unsicheren Situationen umzugehen, gewinnt an Sicherheit.
Gerade das Unterrichtsfach Bewegung und Sport
ist wie geschaffen dazu, spielerisch mit unsicheren
Situationen in einem abgesteckten Rahmen umzugehen und dabei die persönlichen Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler weiterzuentwicklen.

Adrenalin
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Physische und psychische Sicherheit
in Hochseilgärten.
Hochseilgärten werden immer mehr auch von
Schulklassen genutzt. Eine tolle Möglichkeit um in
der Natur neues zu erleben und die eigenen Fähigkeiten auszutesten. Nicht zuletzt ist es aber auch
eine gute Möglichkeit, um mit den SchülerInnen
an Themen wie Kommunikation, Kooperation und
Teamfähigkeit zu arbeiten.
Hier ist es aber wichtig, zwischen verschiedenen
Arten von Hochseilgärten zu unterscheiden. Hochseilgarten ist hier nicht gleich Hochseilgarten. In der
Branche wird grundsätzlich zwischen drei verschiedenen Formen von Hochseilgärten unterschieden.
Pädagogisch orientierte Anlagen
Dies sind Hochseilgärten, in denen mit einem kleinen TeilnehmerInnen/TrainerInnen-Schlüssel (meist
1:8) gearbeitet wird. Es werden pädagogische
Zielsetzungen vereinbart und gezielt mit Einzelaktionen daran gearbeitet. Es geht viel um Vertrauen,
das gegenseitige Sichern und es steht genügend
Zeit zu Verfügung diese Themen nachträglich zu
reflektieren.
Temporäre Seilgartenanlagen/Übungen
Die sind Übungen, die für die einmalige Benutzung,
meist im Wald eigens errichtet werden. Solche
Aufbauten kommen oft im Rahmen von mehrtägigen
Veranstaltungen zum Einsatz. Der Vorteil ist, dass
man nicht an einen bestimmten Ort oder Hochseilgarten gebunden ist. Solche Übungen können
z.B. eine mobile Seilrutsche sein, die „just for fun“
benutzt wird, oder eine Übung wie zum Beispiel
der Pamperpole, der dazu dienen kann, Themen
wie Kommunikation, Vertrauen und Sicherheit oder
den Umgang mit eigenen Grenzen zu erfahren. Der
Aufbau socher Anlagen bedarf sehr viel know how
und sollte nur von eigens geschulten temporären
SeilgartentrainerInnen vorgenommen werden.
Kletterwälder oder Adventure Parks
Dies sind Anlagen wie sie inzwischen fast jede/r
kennt. Meist im Wald errichtet erhalten die TeilnehmerInnen eine Einschulung und sind dann selbstverantwortlich in der Anlage unterwegs. Die Anlagen
sind meist öffentlich zugänglich und die Ausrichtung
geht weniger in Richtung Pädagogik sondern ist
eindeutig spaßorientiert. Diese Art von Anlagen eignet sich perfekt um einen tollen und erlebnisreichen
Tag zu verbringen. Meist werden die SchülerInnen
(wenn nicht gesondert vereinbart) nicht von einem
Trainer betreut sondern sind alleine unterwegs. Die
pädagogische Betreuung wenn notwendig muss von
den Lehrpersonen übernommen werden.
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Es kann nicht von vorn hinein gesagt werden, dass
eine dieser Anlagen mehr als die Andere geeignet ist,
um sie mit einer Schulklasse zu besuchen. Es macht
aber auf jeden Fall Sinn, sich kurz zu überlegen was
die Intention des Besuches ist.
Ist das Ziel einen vergnügten und spaßbetonten
Tag zu verbringen so eignet sich mit Sicherheit jede
dieser Anlagen und ein Adventure Park ganz besonders. Geht es aber darum, an pädagogischen
Zielsetzungen zu arbeiten oder zum Beispiel die sozialen Kompetenzen der SchülerInnen zu fördern, so
lohnt wohlmöglich der Besuch in einer pädagogisch
orientierten Anlage in der professionell geschulte
OutdoorpädagogInnen mit ihnen gemeinsam an diesen Zielen arbeiten. Soll heißen, bevor eine Anlage
gewählt wird ist es sinnvoll zu klären was das Ziel der
Schulveranstaltung ist.
Neben den pädagogischen Überlegungen spielt aber
auch die physische und psychische Sicherheit eine
große Rolle. Immerhin bewegen wir uns in einem
normalen Hochseilgarten in Höhen von bis zu 15m
und es besteht Absturzgefahr, wenn nicht gut gearbeitet wird. Die Sicherheitsstandards in Hochseilgärten sind wieder erwarten sehr unterschiedlich und
es gibt keineswegs eine bindende Verpflichtung zu
bestimmten Vorgehensweisen oder Bauvorschriften.
Das Kuratorium für alpine Sicherheit hat aus diesem
Grund eine „ARGE Hochseilgärten“ gegründet und
diese wiederum hat einen Kriterienkatalog für schülerInnengerechte Seilgärten entwickelt. Dieser steht
zum Download bereit (Link siehe Infobox). In diesem
Kriterienkatalog werden sicherheitsrelevante Punkte
angeführt um LehrerInnen und SeilgartenbetreiberInnen einen Anhaltspunkt zu geben worauf speziell zu
achten ist.
Was ist die Motivation der Beteiligten? Vorrangiges

Ziel ist es, die Sicherheit der Benutzer zu verbessern. Auf Seilgärten kommt es immer wieder zu
schweren Unfällen. Diese haben ihre Ursache im
Allgemeinen in vermeidbaren Fehlern. Wie bereits
erwähnt gibt es in Bezug auf Bau und Betrieb große
Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen
Seilgärten. Anders als beim Auto gibt es keine gesetzliche Verpflichtung zur Überprüfung nach klaren
technischen Kriterien. Es gibt zwar seit 2008 eine
Euronorm für Seilgärten, deren Einhaltung ist aber
nicht gesetzlich geregelt. Je nach Gemeinde, wo der
Seilgarten steht, wird deren Einhaltung eingefordert
oder es gibt keine Kontrolle. Die Norm ist auch ein
Kompromiss von gegensätzlichen Sicherheitskulturen in den unterschiedlichen Ländern.
In dieser unsicheren Situation stehen die Lehrer in
der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen:
Gehe ich in einen Seilgarten, und wenn ja in welchen?
Dazu müssten die Lehrer qualifiziert sein, was aber
weder sinnvoll noch möglich ist.
Viele Lehrer reagieren mit: „Dann lasse ich es ganz
bleiben“ bis hin zu „wird schon gut gehen, das sind
ja schließlich Profis“. Eine unbefriedigende Situation.
Wie reagieren die diversen Schulbehörden? In
Deutschland gibt es teilweise schon Empfehlungen,
Seilgärten gar nicht zu nützen. Das ist aber nicht im
Sinne der österreichischen Schulbehörde.
Deswegen wurde ein praktikabler Weg gesucht,
diese unklare und unbefriedigende Situation zu
verbessern.
Checkliste
Gemeinsam mit Praktikern und Inspektionsstellen
für Seilgärten wurde die Idee geboren, eine verpflichtende Checkliste, einen Kriterienkatalog zu
verfassen.
Diese Checkliste wurde im Rahmen der ARGE von
einer Gruppe bestehend aus Ministeriumsvertreter,
Betreibern, Experten, Gutachtern, Fachverbänden
und Inspektoren erstellt. Jeder in der Community
hatte die Möglichkeit, sich einzuklinken. In einer
Veranstaltung des Kuratoriums für Alpine Sicherheit wurde die Liste schließlich im Herbst 2014 der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Idee ist nun, dass diese Liste an die Betreiber
geschickt wird, diese müssen sie ausfüllen, wobei
im Allgemeinen die Fragen im Sinne der Schulbehörde mit „ja“ beantworten. Eine Fehlauskunft hätte
hier fatale Konsequenzen für die Betreiber (grobe
Fahrlässigkeit, Regressforderungen, …) weswegen
zu erwarten ist, dass sie auch gewissenhaft ausgefüllt wird.
Für die Lehrer als Entscheider besteht der Vorteil,
dass keine Fachkenntnisse gefordert sind, lediglich
die Selbstauskunft des Seilgartenbetreibers zählt.
Möglicherweise wird es in Zukunft auch eine Art Gütesiegel „SchülerInnengerechter Seilgarten“ geben,
welches die Beurteilung durch die Lehrpersonen

noch einfacher machen
würde. Dies ist im Moment
aber noch unklar.
Es wird also sowohl vom
Ministerium als auch von
der ARGE Hochseilgärten
dringend empfohlen diesen
Kriterienkatalog an einen
Seilgarten zu senden bevor
er im Rahmen einer Schulveranstaltung besucht
wird und um schriftliche
Auskunft zu bitten, ob alle
angeführten Punkte erfüllt werden. Ist dies nicht der
Fall oder gibt es keine Rückmeldung so wird von
dem Besuch der Anlage dringend abgeraten.
Der Besuch eines Hochseilgartens mit Schulklassen ist eine tolle Sache. Hochseilgärten bieten ein
breites Spektrum an Lernfeldern für SchülerInnen
und von der Schulung von sozialen Kompetenzen
über die Stärkung der Zusammenarbeit bis hin zum
Ausloten von persönlichen Grenzen gibt es eine
Menge zu erleben. Die Sicherheit auf psychischer
und physischer Ebene muss aber gewährleistet sein.
Sie sollte selbstverständlich werden und dann steht
einem vergnügten, lehrreichen Tag im Hochseilgarten welcher Art auch immer nichts im Wege.
Weitere Infos finden sie auf der Seite der ARGE
Hochseilgarten und bei der ERCA European ropes
course association.

Mehr Infos
Downloadlink „Kriterienkatalog
für den Bau und Betrieb von
SchülerInnengerechte Hochseilgärten“
http://www.alpinesicherheit.at/
de/Kriterienkatalog-fuer-denBau-und-Betrieb-von-Seilgartenanlagen/
ERCA (European ropes
course association)
http://www.erca.cc

ARGE Hochseilgarten
Kuratorium für alpine Sicherheit
http://www.alpinesicherheit.at/de/
ARGE-Hochseilgaerten
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Sicher Klettern mit Schulklassen
Klettern ist heute Breitensport und mehr als ein Boom.
Im modernen urbanen Raum wird mit dem Klettern
heutzutage zumeist in Kletterhallen begonnen. Alleine in der Steiermark gibt es mittlerweile 7 große auf
kommerzieller Basis betriebene Hallen. Diese sind zumeist in den Ballungsräumen gelegen - dadurch gut
erreichbar -und bieten eine vielfältige Routenauswahl
und eine gut gewartete Infrastruktur. Die Wetterunabhängigkeit und die ganzjährige Nutzbarkeit sind die
weiteren Gründe, die Kletterhallen vor allem auch für
Gruppen interessant machen.
Welche Spielarten des Kletterns bieten sich nun an?
Entweder wird hier mit dem Seil durch einen Partner
gesichert oder man trifft sich beim Bouldern – Klettern
in Absprunghöhe gesichert durch dicke Matten
Für beide Spielarten dieses Sports gilt: Sie sind unglaublich vielseitig, fordern geistig, lassen uns mit
anderen kommunizieren und machen jede Menge Spass. Hinzu kommt noch der Kräftigungs- und
Gesundheitsaspekt, der das Klettern so wertvoll erscheinen lässt. Beim Seilklettern wird das Thema
Verantwortung und Teamarbeit großgeschrieben und
natürlich ist auch die Herausforderung, Höhe zu bewältigen, für Viele ein Thema.
Seilklettern und Bouldern sollten aber auf jeden Fall
unter professioneller Betreuung erlernt werden.
Bouldern
Möchte man in diesem Bereich Schulgruppen selber
betreuen, ist das Bouldern einem normalen Turnunterricht gleichzusetzen. D.h. ist man befähigt, mit der
Schulklasse einen Turnunterricht abzuhalten, kann
man die jungen Damen und Herren auch beim Bouldern betreuen. Die Normkonformität der Anlage (genügend Sturzräume, ausreichende Mattendicke, stoßfreie Mattenüberlappung, maximale Höhe von 4,5m,
…) kann man bei kommerziellen Hallen voraussetzen.
Bei kleineren Selfmade-Anlagen kann das schon ein
Knackpunkt sein – im Zweifelsfall: jährliche Überprüfung der Anlage vorweisen lassen. Trotzdem ist das
Thema Sicherheit damit nicht erledigt.
Damit nichts passiert, ist es auch bei dieser Spielart
des Kletterns wichtig Regeln aufzustellen (z.B. nicht
übereinander klettern, Abklettern statt Abspringen
etc.). Hilfreich dafür und
auch für ein gutes Einvernehmen mit dem Hallenbetreiber ist es, sich vorher die
Hallenregeln durchzulesen
– dort finden sich auch Sicherheitstipps und Benimmregeln.
Damit was passiert – näm-
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lich auch geklettert wird – ist es wiederum wichtig,
sich ein kleines Programm zusammenzustellen.
Gerade beim Bouldern gibt es sehr viele spielerische Übungen, die das Ganze dann auch über einen längeren Zeitraum interessant machen. Sonst
ist der Spass für die Kids oft nach wenigen Minuten
vorbei, dann herrscht Fadesse – ein bunter Mix aus
Boulderspielen und –übungen lässt die Zeit jedoch
wie im Flug vergehen. Klar also, dass man sich hier
beim Anleiten leichter tut, wenn man A selber schon
geklettert ist und B auch eine Ausbildung zum Boulderbereichsbetreuer hat.
Seilklettern
Beim Seilklettern gelten da schon ganz andere Voraussetzungen. Hier ist eine Ausbildung in diesem
Bereich ein Muss, möchte man Schulgruppen anleiten. Im Schulbetrieb gibt es beim Seilklettern eine
Obergrenze von 12 Personen pro Betreuer_in, ab
der 3. Schulstufe dürfen sich die Schüler_innen
auch bereits selber sichern. Da es in modernen Hallen bis zu 18m in die Höhe geht, ist klar, dass hier
ein Sicherheitskonzept gefordert ist, das sich nur mit
einer fundierten Ausbildung bewerkstelligen lässt.
Das Service, ausgebildete Klettertrainer_innen für
die Schulgruppen bereit zu stellen, wird von den
meisten kommerziellen Hallen auch geboten.
Passt das Seilhandling und der Sicherheitsrahmen,
gilt das Sportklettern als sehr sichere Sportart und
liegt bei den Unfallzahlen her deutlich unter vielen
anderen Sportarten.
Der spielerische Effekt fällt beim Seilklettern im Anfängerbereich großteils weg, da die Konzentration
auf das Seilhandling und der Respekt vor der Höhe
vorherrschen, dafür ergeben sich viele andere wichtige Vorzüge. Teamarbeit und das Übernehmen von
Verantwortung sind beim Klettern unerlässlich – das
macht es auch in der Arbeit mit Gruppen so wertvoll.
Fürs Seilklettern braucht man auch „Hirn“ – beim Erkennen von technischen Kletterstellen, bei der richtigen Taktik für Seilklettern, aber natürlich auch am
anderen Ende des Seils – beim richtigen und verantwortungsvollen Sichern.
Wer so die ersten Schritte beim Klettern gemacht
hat, für den wird es oft zu mehr:
Klettern kann man in jedem Alter, in jeder Schwierigkeit, in
verschiedensten Disziplinen und
noch dazu fast überall auf der
Welt – Klettern ist mehr als ein
Sport – eine Lebenseinstellung,
die dauerhaft begeistern kann.

Boulder Spiele
Die Schüler einfach ohne spezielle Anweisungen vor
die Boulderwand zu stellen funktioniert in den meisten Fällen nicht. Auch wenn die Boulderwand genug
Aufforderungscharakter besitzt, muss sich der
Sportlehrer ein kleines Programm zusammenstellen.
Gerade beim Bouldern gibt es sehr viele spielerische Übungen, die das Ganze dann auch über
einen längeren Zeitraum interessant machen. Sonst
ist der Spaß für die Kids oft nach wenigen Minuten
vorbei. Ein bunter Mix aus Spielen und -übungen
lässt die Zeit jedoch wie im Flug vergehen. Hier sind
einige Boulderspiele, die man in jedem Unterricht
einbauen kann.
Leise Bouldern: Klettern ohne Geräusche zu produzieren, schult eine saubere Fußtechnik. Gummibänder mit kleinen Glöckchen an der Hand oder am
Fuß erhöhen den Reiz der Übung. Variante: Zusätzlich die Augen verbinden, die anderen Kinder dürfen
helfen.
Verbunden Bouldern: Zwei Schüler werden mit
Schnüren verbunden, indem sie sich die Schnur in
den Hosenbund klemmen. Sie müssen eine Strecke
klettern, ohne dass das Seil herausrutscht.
Handicap Bouldern: mit verbundenen Augen, mit
nur einer Hand, mit Bierdeckel auf dem Kopf, mit
einem Luftballon untern dem T-Shirt, usw.
Kofferpacken: Eine Gruppe von Schülern entwickelt einen Boulder. Von einem Startgriff aus darf
der erste Schüler einen Griff weiter klettern. Der
zweite Schüler wiederholt diesen Zug und klettert
einen zweiten Griff dazu. Der dritte Schüler wiederholt wieder und klettert einen Griff weiter. Nach dem
letzten Schüler setzt der erste wieder fort. Geschult
wird hier die Fähigkeit, sich Griffe und Bewegungen
zu merken.
Bierdeckel sammeln: Der Lehrer platziert wahllos
Bierdeckel an der Wand. Entweder stellt er sie auf
die Griffe oder befestigt sie mit Klebeband. Anschließend müssen die Bierdeckel von zwei festgelegten
Startgriffen aus eingesammelt werden. Jeder Schüler darf dabei nur einen Bierdeckel holen. Variante:
Der Bierdeckel muss auf dem Kopf balancierend
wieder zum Einstieg zurücktransportiert werden.
Auch als Staffel möglich.
Memory: Mehrere Kartenpaare werden verdeckt an
der Boulderwand angeklebt. Die Spieler von zwei
Gruppen versuchen abwechselnd von zwei festgelegten Startgriffen aus zwei Karten anzuklettern und
umzudrehen. Um den Spielverlauf zu beschleunigen, muss jede umgedrehte Karte auch der Gruppe gezeigt werden. Welche Gruppe schafft mehr
Kartenpaare?
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Ob im Park, am Strand, über dem Wasser, zwischen
Berggipfeln oder in einem Turnsaal: Slacklinen ist allgegenwärtig und wird überall auf der Welt praktiziert.
Was so einfach aussieht, stellt sich bei den ersten
Selbstversuchen als wesentlich schwieriger heraus.
Nur mit viel Selbstbeherrschung, Motivation, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen gelingt es, sich
Schritt für Schritt nach vorne zu kämpfen und die
erste “Begehung” zu vollenden. Die Weiterentwicklung der koordinativen Fähigkeiten wird dabei nicht
als solches wahrgenommen und rückt in den Hintergrund. Spannend ist es immer wieder zu hören, dass
man fürs Slacklinen viel “Gleichgewicht” benötigt.
Diese Aussage ist nicht falsch, aber die Balance ist
nur ein kleiner Teil der geistigen und körperlichen Voraussetzungen, die dazu nötig sind, dieses 2,5cm bis
5cm breite Band zu überqueren und dabei zwischendurch nicht auf den Boden zu steigen.
Slacklinen sollte für Kinder eine abwechslungsreiche
Alternative im Turnunterricht darstellen. Sie sollen
sowohl körperlich als auch geistig vor neue Herausforderungen gestellt werden, um am Ende der
Einheit das Gefühl zu erlangen, etwas Tolles, Neues
erreicht zu haben. Die Slackline hat viele Vorteile:
Sie ist ein relativ günstiges Sportgerät, ist mobil und
kann überall aufgebaut werden. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Größe und Gewicht bietet Slacklinen
dieselben Chancen, persönliche Erfolge zu erzielen.
Außerdem kann der Sport mit Unterstützung von anderen auch mit Inklusionskindern praktiziert werden.

welche über die Haltbarkeit von Volleyball -oder
Reckstützen hinausgehen. Viele Slacklinehersteller
bieten Wandhalterungen, bzw. spezielle Stützen an,
die in die Verankerungen von Reck- bzw. Volleyballhülsen passen (www.slacktivity.at) um die Einrichtung des Turnsaals nicht zu beschädigen.

Der Aufbau
Für den Aufbau braucht es nicht viel: Zwei Anschlagpunkte, eine Slackline und einen Abriebschutz, wenn
man die Slackline zwischen zwei Bäumen aufspannt,
um die Rinde des Baumes nicht zu beschädigen.
In der Halle ist es sinnvoll, eine quer angeordnete
Mattenbahn unter der Slackline aufzulegen. Um
bei Anfängern mögliche Ängste bezüglich Höhe zu
verhindern, sollte die Slackline jedoch etwa auf Kniehöhe (ca. 60 cm) und nicht länger als 5-7 Meter lang
aufgespannt werden. Der
Auf- und Abbau ist als Beilage bei jeder neuen gekauften
Slackline zu entnehmen.
Wie stark die Slackline zu
spannen ist, entscheidet man
prinzipiell selbst. Bei einer
Gruppe sollte der oder die
Schwerste am tiefsten Punkt
nicht den Boden berühren.
Die Wahl der Anschlagpunkte
im Turnsaal ist nicht immer
klar. Vorsicht: Die gespannte
Slackline entwickelt Kräfte,

1. Die Füße stehen gerade und hintereinander auf
der Slackline, Abstand zwischen einer halben und
ganzen Fußlänge
2. Die Knie sind leicht gebeugt.
3. Der Oberkörper ist aufrecht und gerade, bildet die
Verlängerung der Ferse des vorderen Beines.
4. Die Ellbogen sind auf Schulterhöhe und um 90°
angewinkelt (So als würde man ein riesiges Lenkrad
vor seinem Gesicht halten).
5. Die Augen fixieren einen Punkt am Ende der
Slackline. Die Slackline
wird mit den Füßen nur
ertastet. Beim Radfahren
ist der Blick auch nicht auf
den Lenker oder die Straße
gerichtet.

Erste Übungen
Slacklinen erfordert ein hohes Maß an Geduld
und Konzentrationsfähigkeit. Kinder der 5. und 6.
Schulstufe verfügen erfahrungsgemäß diese Eigenschaften nicht immer im Übermaß. Schnell verlieren
sie die Lust zu üben, beziehungsweise an sich zu
arbeiten. Daher sollten sie in diesem Alter Slackline nur als Teil eines Balance-Parcours kennen
lernen. Ab der 7. Schulstufe kann Slacklinen als
eigene Unterrichtseinheit angewandt werden. Eine
Einheit pro Semester reicht meist auch aus, um ein
kontrolliertes Gehen bzw. Stehen auf der Slackline
zu erreichen - das eigentliche Ziel des Sports. Der
methodische Aufbau einer solchen Einheit könnte
wie folgt aussehen:
Beschreibung Grundhaltung (nicht länger als 15
min.)
Die Klasse stellt sich im Halbkreis um die Lehrperson auf, der Abstand sollte eine Armlänge zum
Nachbarn betragen. Nach kurzem Abgleich des
Wissensstandes erfolgt die Erläuterung der Grundhaltung, von den Füßen zum Kopf bei der die Kinder
gleich aktiv auf einer gedachten Linie mitmachen.

Erste Gehversuche mit
Buddy
Die Schüler bilden Zweier- und Dreiergruppen pro
Slackline. Bei jeder Station
sollen nicht mehr als 3
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Teams eingeteilt sein, da sich immer nur ein Schüler
auf der Slackline befindet und ansonsten die Wartezeit zu lange werden. Mit Hilfestellungen der Teamkollegen geht ein Kind in der davor gelernten Grundhaltung über die Slackline. Nach etwa zwei Drittel
der Line soll der Balancierende versuchen, alleine
stehen zu bleiben. Sobald er den Boden berührt, ist
das nächste Team an der Reihe, solange bis jedes
Kind zumindest einmal versucht hat, alleine auf der
Slackline stehen zu bleiben. Bei dieser Übung entwickelt sich bei den Schülern schnell der Wunsch, alleine Schritte machen zu dürfen. Somit entsteht eine
Eigendynamik und je nach Erfolgsstatus der Kinder
sollen sie dann versuchen ohne Hilfe auf die Slackline auf zu steigen, einige wenige Schritte alleine
zu machen oder nur das letzte Drittel der Slackline
alleine zu
bewältigen. Die
Team-Partner bleiben
immer an
der Seite
des Balancierenden,
auch wenn
sie nicht
aktiv helfen, können sie als
“Spotter”
eingesetzt

werden. Kontrolliertes Stehen und Ausgleichen sind
dabei wichtiger als schnelle, unkontrollierte, Schritte.
Trotzdem wird es einige Zeit benötigen, um erste
erkennbare Erfolge zu beobachten.
Reflexion
Am Ende der Einheit sollen die Kinder ihre Erfahrungen in maximal 5 Minuten untereinander austauschen, was hat gut funktioniert und wo die Probleme
lagen? Mit den Analysen zum Schluss können sie so
voneinander lernen und es bei der nächsten Einheit
anwenden.
Kreativität zeigen
Sobald die Schüler einige Schritte selbstständig
machen können, sind der Kreativität bei der Aufgabenstellung keine
Grenzen gesetzt.
Folgende Aufträge
bringen neue Impulse in das SlacklineTraining: kurz die
Augen schließen,
nach jedem Schritt
hinter dem Rücken
in die Hände klatschen, rückwärtsgehen, nach jedem
Schritt 3 Sekunden
im Stand pausieren,
einen Bierdeckel auf
dem Kopf balancieren, u.v.m.

VSP Beitrittserklärung
Name:

Geb. Dat:

Adresse:

Plz, Ort:

Schule:

Schulbezirk:

Plz, Ort:

Tel:

Geprüft: NMS

VS

SO

BS

AHS

e-m@il:

Mitgliedsbeitragshöhe (bitte ankreuzen):
Mitglieder

22 Euro

Ehepartner
33 Euro (16,5.- pro Person)

Studenten

11 Euro

Bitte ankreuzen:
Ich möchte meinen Mitgliedsbeitrag mittels
Einzugsermächtigung (siehe Rückseite)
Zahlschein (muss selbständig einbezahlt werden)
Unterschrift:
Bankverbindung (siehe Impressum) bezahlen!
An: Andreas Führer, Pädagogische Hochschule, Hasnerplatz 12, 8010 Graz
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Check Liste Slackline
• Die Bäume sind dick genug, bzw. der Anschlagpunkt ist für die Belastung geeignet.
• Der Baumstamm ist mit einem Baumschutz
gegen Beschädigungen geschützt.
• Die Slackline ist gemäß der Bedienungsanleitung befestigt.
• Der Untergrund ist für Niedersprünge geeignet. Vor allem Outdoor: kein Asphalt, keine
Steine oder andere Hindernisse. Besser sind
weiche Untergründe wie Rasen oder Sand.
• Die Spannvorrichtung ist frei von Schäden,
funktionstüchtig und rückgesichert.
• Die Höhe der Slackline ist ans Können der
Kinder angepasst.
• Kann ich die Klasse im Auge behalten, die
Lines sind nicht zu verstreut aufgehängt.
• Die wesentlichen Aufbaukriterien wurden mit
dem 4 Augen-Prinzip überprüft.

Outdoor: Die
Spannvorrichtung
ist funktionstüchtig
und rückgesichert
(1), der Untergrund
ist weich (2), der
Baumstamm ist dick
genug und es wird
ein Baumschutz
verwendet (3).
Turnsaal: Die
Spannvorrichtung ist
funktionstüchtig und
rückgesichert (4),
die Wandhalterungern sind an tragfähigen Bauteilen
befestigt (5).

Im Turnsaal:
• Steckständer und Bodenhülsen sind frei von
Schäden, die Ständerköpfe und Spannvorrichtungen sind mit elastischen Pölstern abgedeckt.
• Bodenhaken im Turnsaal sind frei von Verformungen.
• Mobile Ständer sind z.B. durch einen Gleitschutz gegen Verrutschen unter Last gesichert.

Turnsaal: Die die
Ständerköpfe und
Spannvorrichtungen
sind mit elastischen
Pölstern verletzungssicher abgedeckt (7),
die Steckständer und
Bodenhülsen sind frei
von Schäden (6).

Quelle: AUVA (2016). Sicherheit von Sportgeräten.
Wien: AUVA Verlag.

SEPA-LASTSCHRIFT
Hiermit ermächtige ich den Verband der Sporterzieher bis auf Widerruf, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen!
Damit ist auch meine kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese
keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweist.
Ich habe das Recht innerhalb von 42 Kalendertagen ab Abbuchungsauftrag ohne Angabe von Gründen die
Rückbuchung bei meiner Bank zu veranlassen.

Mitgliedsbeitragshöhe (bitte ankreuzen):
Mitglieder

Ehepartner
33 Euro (16,5 pro Person)

22 Euro
Name:
PLZ:

Ort:

BIC:

IBAN:

Datum:

Straße:

Unterschrift:

An: Andreas Führer, Pädagogische Hochschule, Hasnerplatz 12, 8010 Graz

StudentInnen

11 Euro
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Lehrerfortbildung “Golf in der Schule - Juniorpass“
Termin: Mo. 10.– Do. 13. Juli 2017
Ort: GC Gut Murstätten und HS Lebring/
St.Margarethen, 8403 Lebring, Neu Oedt 14,
Tel.:03182/3555
Zielgruppe: Sport- und Bewegungserzieher und
andere Interessenten
Inhalte: Technik, Methodik, Regel- und Materialkunde; Spiel-, Übungs-, Wettkampfformen für Sporthalle und Freiplatz der Schule
Mitzubringen: Sportbekleidung, -schuhe, Schreibzeug, Freizeitbekleidung, Schuhe ohne Absatz,
Regenschutz, Golfausrüstung wenn vorhanden
Treffpunkt: Mo. 9 Uhr HS Lebring/St.Margarethen,
Bahnhofstr. 24
Kosten: Selbstbehalt für Benützungsgebühren,
Übungsbälle: 80€
ÜL-Juniorpass Ausbildung Modul 1 Kurs A
ÜL-Juniorpass Ausbildung Modul 2 Kurs B
Antenne Golf-Schnuppertag
Lehrerfortbild."Golf in d. Schule-Juniorpass"
Golfsafari, für jedermann mit HC 45 + besser
Steir. Schulgolf MS O+U+Schwerpunktschulen
Österr.Schulgolf MS
Golfsafari, für jedermann mit HC 45+besser

Golfpark Metzenhof
Golfpark Metzenhof
alle GCs in der Stmk
GC Murstätten
Dolomitengolf/Lienz
GC Erzherzog Johann
GC Erzherzog Johann/Stmk.
Italien

Mag. Gerhard Macho/ÖGV
Mag. Gerhard Macho
StGV + Clubs
Heinz Kaltenegger/ homepage LSR
Heinz Kaltenegger
Qualifikation für Österreichische
Quali: Landesmeisterschaft
Heinz Kaltenegger

Termine

19.-21.5.
30.6.-2.7.
3.7.
10.-13.7.
27.-31.8.
29.9.
9.-11.10.
30.10.-2.11.

Quartier: Bitte selbst bestellen: Schloss Laubegg
(0664 / 2698045), GH Gollner (03182/2521),od. GH
Thaller (2506)
Unbedingt: Private Tel.Nr. angeben für etwaige Nachnominierung in den Ferien
Verhinderung: Bitte unbedingt abmelden – damit
andere die Möglichkeit dabei sein können!
Referenten: Pro Kaiser, ÜL Judmayer, ÜL Kaltenegger
An-Abmeldung: ausschließlich bei H. Kaltenegger,
0664/1139520, mail: heinz-kaltenegger@aon.at
Meldeschluss: bis 9. Juli.
Weitere Golftermine für 2017 siehe Homepage LSR
oder www.steiermark-golf.at
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Erich Frischenschlager und Christoph Fedl

Studie: Sicherheit im Schulsport
Der folgende Artikel dokumentiert einen Auszug
einer Studie zum Thema „Sicherheit im Schulsport“, die in Kooperation mit der AUVA und einer
Bacherlor-Arbeit an der Pädagogischen Hochschule
Steiermark entstanden ist. Ziel ist es, gefährliche
Situationen in den verschiedenen Unterrichtsthemen wie Geräteturnen, Leichathletik, Spiele usw. zu
identifizieren und Strategien von PädagogInnen aufzuzeigen, wie sie mit diesen Problemen umgehen,
um Unfälle zu vermeiden und sicherheitsrelevante
Handlungen zu entwickeln.
Aufbau der Studie. Mithilfe des Fragebogens wird
die Forschungsfrage „Wie lässt sich die Sicherheit
im Unterrichtsfach Bewegung und Sport durch
spezielle organisatorische, materielle bzw. methodische Maßnahmen erhöhen?“ erforscht. Die Fragen
wurden mittels eines Leitfadens zusammengestellt
und in Kategorien unterteilt:
1. Informationsfragen bezüglich der Befragten:
Diese Fragen dienen dem Zweck, zu wissen wie alt
die Personen sind, wie lange sie ihren Beruf schon
nachgehen, wo sie unterrichten und woher sie
kommen, um eine große Bandbreite abdecken zu
können.
2. Fragen bezüglich der Sicherheit:
Diese Fragen dienen der Information bezüglich
der Sicherheit im Unterrichtsfach Bewegung und
Sport. Es wird dabei der Durchschnittswert der
Risikobereitschaft festgestellt, beziehungsweise ein
Vergleich von früheren Dienstjahren zur heutigen
Unterrichtszeit.
3. Fragen bezüglich der Verletzungen: Dabei wird
untersucht, wo und in welchen Bereichen sich
Schülerinnen und Schüler häufig verletzen.
4. Fragen bezüglich der Gefahren und Gefahrenvermeidung in verschiedenen Bereichen:
Der Hauptteil der Befragung ist klar strukturiert
und in einige typische Handlungsfelder des Schulsports in Blöcken eingeteilt. Dabei soll eine
Erkenntnis gewonnen werden, warum sich
die Schülerinnen und Schüler verletzen
und wie man diese verhindern kann.
Alle Befragten gehören der Berufsgruppe Sportlehrerinnen und Sportlehrer aus
Österreich an, wobei der Großteil aus der
Steiermark aus unterschiedlichen Schultypen (VS, NMS und AHS) kommt. Der
Fragebogen wurde im Internet erstellt und
konnte auch online ausgefüllt werden. Der
link zum Fragebogen wurde an 410 Sportlehrerinnen und Sportlehrern geschickt. Zur
Auswertung konnten schließlich 54 Fragebögen herangezogen werden, was einen
Rücklauf von 13 Prozent entspricht.
Das Ausfüllen des Fragebogens dauerte
etwa 30 Minuten, wodurch eine relativ
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lange Befassung nötig ist. Viele
abgebrochene Fragebögen konnten
nicht in die Auswertung miteinbezogen werden.
Ein Rücklauf von 13 Prozent ist aber ein relativ guter
Wert, besonders, wenn man die Befassungsdauer des
Fragebogens berücksichtigt.
Die Befragten.
Geschlecht: Männlich: 46,30%; Weiblich: 53,70%
Altersverteilung:
20 bis 30 Jahre: 5,56%
31 bis 40 Jahre: 14,81 %
41 bis 50 Jahre: 16,67%
51 bis 60 Jahre: 61,11%
über 60 Jahre: 1,85%
Dienstjahre:
1 bis 5 Jahre: 14,8%
6 bis 10 Jahre: 7,41%
11 bis 20 Jahre: 14,81%
21 bis 30 Jahre: 62,96%
Schultyp: VS: 16,67%; NMS: 59,26%; AHS: 24,07%

Die Auswertung.
Die Aussagen der SportlehrerInnen wurden nach der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (1993) ausgewertet. Das Ziel ist eine nach Mehrfachnennungen
gegliederte Auswertung der Fragebögen. Unbedingt ist
dabei zu beachten, dass keine Interpretation von Texten und Antworten, sondern nur die Fakten angeführt
werden (Mayer, 2008).
Die Auswertungen der Sicherheitsvorkehrungen und
Gefahren im Schulsport beruhen auf die wiederkehrenden Aussagen der befragten Personen, und zeigen
ihre Wichtigkeit in den verschiedenen Sportarten. Die
Zusammenfassung der Auswertung und die literarische Recherche sind Inhalt der Checkliste zum Thema
Sicherheit und sollen Sportlehrerinnen und Sportlehrern helfen das Unterrichtsfach Bewegung und Sport
sicherer zu gestalten.

Schw

punekrt
Siche

Ergebnisse

Frage 1: Wie wichtig ist das Thema
Sicherheit im eigenen Unterricht?
Bei der Befragung kam es zu folgenden Ergebnissen. Das arithmetische
Mittel liegt bei 9,11. Die Standartabweichung beträgt 1,50. Man sieht, dass das Thema
Sicherheit sehr wichtig für die PädagogInnen ist. Es
waren nur 4 Testpersonen dabei, die bei der Spalte
5 ein Kreuzchen machten. 35 Personen stuften das
Thema Sicherheit sogar mit der Höchstnote 10 ein.
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die Standartabweichung bei 2,07. Verbunden damit
sind, wie oben schon kurz angeführt, wahrscheinlich
Erfahrungswerte, mehr Kompetenz und der abgeschwächte Leichtsinn im Alter.

Abb. 3: Veränderung der Risikobereitschaft im Unterricht.

Abb. 1: Sicherheit im eigenen Unterricht?

Frage 2: Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft
während des Unterrichts?
Bei dieser Frage liegt das arithmetische Mittel bei
4,96. Die Standartabweichung beträgt 2,15. Hier
kann man durchaus feststellen, dass die Ergebnisse sehr weit streuen. Der Großteil befindet sich in
der Mitte und nicht weit entfernt vom Mittelwert. Es
gibt jedoch einige Streuungen auf der linken, sowie auf der rechten Seite. Im Vergleich zur oberen
Auswertung wo klar ersichtlich ist, dass das Thema
Sicherheit von hoher Bedeutung ist, kann man bei
dieser Grafik erkennen, dass die Risikobereitschaft
der verschiedenen Lehrpersonen doch sehr variabel
ist und wahrscheinlich sehr von Erfahrungswerten
abhängig ist.

Frage 4: In welchen Bereichen des Unterrichtsfaches Bewegung und Sport treten am häufigsten
Gefahrensituationen auf?
Aus dem Ergebnis dieser Frage sieht man klar und
deutlich wo die Gefahrensituationen am größten
sind oder am öftesten auftreten. Besonders Acht
geben sollte man dabei im Wintersport, beim Geräteturnen und bei den großen Ballspielen. Hier treten
besonders viele Gefahrensituationen auf. Nicht zu
unterschätzen ist auch der Schwimmunterricht, hier
kann der Grad der Verletzung schnell sehr groß
sein. Dass der Sportunterricht natürlich zu jederzeit
Gefahren mit sich bringt, zeigt auch diese Auswertung, da in fast allen Bereichen, bis auf bei Tanz und
Rhythmik, Nennungen vorliegen.

Abb. 2: Risikobereitschaft im Unterricht?

Frage 3: Wie hat sich Ihre Risikobereitschaft in
den ersten Dienstjahren im Vergleich zu heute
verändert?
Aus diesem Ergebnis ist klar ersichtlich, dass sich
die Risikobereitschaft im Laufe der Dienstjahre klar
verändert. Die Risikobereitschaft in den Anfangsjahren als Sportlehrerin bzw. Sportlehrer ist wesentlich
höher als nach einigen Dienstjahren und Erfahrungswerten. Das arithmetische Mittel am Anfang liegt bei
6,11. Die Standartabweichung beträgt 2,52. Dieser
Wert ist relativ hoch und lässt vermuten, dass zu
dieser Zeit während des Sportunterrichts auch mehr
passiert. Unabhängig von der Anzahl der Dienstjahre, liegt das arithmetische Mittel der Risikobereitschaft im derzeitigen Sportunterricht bei 4,70 und

Abb. 4: Unterricht mit häufigen Gefahrensituationen.

Frage 5: In welchem Bereich ist die Wahrscheinlichkeit einer schweren Verletzung am größten?
Bei der Auswertung dieser Frage ist klar erkenntlich,
dass der Wintersport auch hier der gefährlichste
Bereich ist, wenn es um die Höhe des Grades der
Verletzung geht. Dicht gefolgt von Geräteturnen und
den großen Ballspielen, auch Outdooraktivitäten
werden oft genannt. Der oben erwähnte Bereich
des Schwimmens hat laut dieser Auswertung keine
allzu große Bedeutung, jedoch muss man berücksichtigen, dass die Gefahr des Ertrinkens eine sehr
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schwerwiegende ist. Wenn man die beiden letzten
Auswertungen vergleicht ist auffällig, dass sich die
Bereiche wenig unterscheiden. Bereiche die sehr
viele Gefahrensituationen mit sich bringen sind
zugleich auch sehr riskant, wenn es um die Schwere
der Verletzung geht.

mangelnde körperliche Fitness der Schülerinnen und
Schüler ist. Mit 23% folgt schon das schlechte Sichern
der Schülerinnen und Schüler. An dritter Stelle der
möglichen Gefahren liegt mit 14% das Aufbauen und
Abbauen von Geräten.

Abb. 7: Gefahrenquellen am Reck.

Abb. 5: Unterricht mit häufigen Verletzungen.

Wie schützen Sie Ihre Schüler/innen davor?
Das Diagramm zeigt, dass persönliches Sichern mit
33% am wichtigsten ist und dazu beiträgt sicher am
Reck zu turnen. Außerdem ist es wichtig, den Schüler/
innen genaue und wichtige Anweisungen zu geben
(20%). 14% der Befragten antworteten, dass es wichtig
sei, genügend Matten aufzulegen und die richtige Technik zu vermitteln.

Frage 6: An welchen Körperteilen treten die
meisten Verletzungen auf?
In dieser Grafik ist abzulesen, dass die meisten
Verletzungen an den Händen und Armen, sowie an
den Beinen und Füßen auftreten. Dies liegt natürlich
daran, dass viele Verstauchungen, Knochenbrüche
oder auch Überknöchelungen an diesen Körperteilen auftreten. Am stärksten vertreten, sind die
Handverletzungen, natürlich auch zurückzuführen
auf die großen Ballsportarten. Wintersport und Geräteturnen bringen viele Sturzmöglichkeiten mit sich,
die ebenfalls Arm- und Handverletzungen mit sich
ziehen können.
Abb. 8: Unfallprophylaxe am Reck.

Barren
Wo liegen die größten Gefahrenquellen?
Im Kreisdiagramm ist klar ersichtlich, dass sie größte
Gefahr bei der mangelnden körperlichen Fitness der
Schüler/innen (63%) liegt. Die meisten Schüler/innen
sind nicht in der Lage ihr eigenes Körpergewicht zu stützen, geschweige denn auch zu schwingen. Die weiteren
Gefahren sind sehr ähnlich mit denen am Reck und
natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Abb. 6: Häufig verletzte Körperteile.

Geräteturnen: Reck
Wo liegen die größten Gefahrenquellen?
Das Ergebnis der Auswertung zeigt, dass die größte
Gefahrenquelle in diesem Bereich, mit 40% die

Abb. 9: Gefahrenquellen
am Barren.
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Wie schützen Sie Ihre Schüler/innen davor?
Als wichtigste Schutzmaßnahme wurde hier das
Helfen und Sichern, mit 33% genannt. Des Weiteren
folgen die Wahl der richtigen Methodik (22%) und
das richtige und ausreichende Auflegen der Matten
mit 17%. Das Helfen und Sichern beim Geräteturnen
wird immer wieder unterschätzt, ist aber gerade in
diesem Bereich enorm wichtig und auch den Schüler/innen zu zeigen und zu erklären.
Abb. 12: Unfallprophylaxe am Kasten.

Ringe
Wo liegen die größten Gefahrenquellen?
Nach dieser Grafik ist auch wieder klar erkennbar,
dass die mangelnde körperliche Fitness mit 38%
den Unterschied ausmacht. Weitere Gefahren verbergen sich hinter dem Absprung (13%) und Drehungen (9%) während der Übung.
Abb. 10: Unfallprophylaxe am Barren.

Kasten
Wo liegen die größten Gefahrenquellen?
Das Ergebnis dieser Befragung zeigt, dass der
Absprung eine sehr große Gefahr darstellt (27%)
und oft zu Verletzungen führen kann. Auch hier ist
die mangelnde körperliche Fitness der Schüler/innen
(21%) wieder ausschlaggebend für viele Verletzungen und Gefahren. Mit 9%, nennen die Experten
auch die Angst, den Übermut und die Landung für
gefährlich.

Abb. 13: Gefahrenquellen an den Ringen.

Wie schützen Sie Ihre Schüler/innen davor?
Das Ergebnis dieser Frage zeigt, dass man genügend Matten auslegen soll und genaue Anweisungen zu den Übungen und Abläufen geben
muss (24%). Vor allem wenn es darum geht, dass
Nichtturner/innen während der Übungen genügend
Abstand halten sollen, damit sie nicht vom Schwung
des Turners / der Turnerin erfasst werden.
Abb. 11: Gefahrenquellen am Kasten.

Wie schützen Sie Ihre Schüler/innen davor?
Auf diese Frage wurde mit 34% geantwortet, dass
das richtige Helfen und Sichern ausschlaggebend
für einen sicheren Sportunterricht ist. 20% der
Befragten, gaben auch an, genügend Matten und
Weichmatten aufzulegen, damit bei Stürzen der Aufprall weich ist und die Gefahr einer Verletzung sinkt.
Außerdem ist es wichtig, die richtige Methodik anzuwenden (19%) um Schüler und Schülerinnen innen
eventuell die Angst und den Übermut zu nehmen.

Abb. 14: Unfallprophylaxe an den Ringen.

Kletterstangen
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Wo liegen die größten Gefahrenquellen?
Die Auswertung dieser Frage zeigt uns ein wenig überraschendes Ergebnis. Mit 35% liegt die Gefahr beim
Abgang am höchsten. Meist sind es zu große Höhen
oder Probleme bei der Landung die zu Verletzungen
führen. Die mangelnde körperliche Fitness, sowie das
Abrutschen werden auch noch als Quelle der Gefahr
genannt.
Abb. 15: Gefahrenquellen an den Kletterstangen.

Wie schützen Sie Ihre Schüler/innen davor?
Zur Gewährleistung der Sicherheit bei den Kletterstangen sollte man nach diesem Diagramm ebenfalls
genügend Matten auflegen und genaue Anweisungen
bezüglich der Übungen geben.

Abb. 16: Unfallprophylaxe an den Kletterstangen.

Bodenturnen
Wo liegen die größten Gefahrenquellen?
Das Ergebnis dieser Frage klärt auf, dass die größte
Gefahrenquelle beim Bodenturnen die Rollbewegungen
(45%) sind. Dies ist zurückzuführen auf eine falsche
Technik und Übermut. Weiters zu berücksichtigen sind
auch Überschläge, die gravierende Verletzungen hervorrufen können, sollte diese Übung mißlingen.

Abb. 17: Gefahrenquellen beim Bodenturnen
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Wie schützen Sie Ihre Schüler/
innen davor?
Zur Vorbeugung von Verletzungen und der Gewährleistung der
Sicherheit muss man stets richtig Helfen und
Sichern. Eine gute Methodik trägt außerdem dazu
bei, sicher Übungen auszuführen. Dabei sollte man
darauf Wert legen, Übungen genau und richtig zu
turnen. Vom Leichten zum Schweren ist die Devise!

rheit

Abb. 18: Unfallprophylaxe beim Bodenturn,

Lesen Sie im nächsten Salto den 2. Teil der Sicherheitsstudie zu den Themen Spiele und Leichtathletik.
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(Buchtipp)

Kindertraining neu gedacht
Kinderfußball - Schwerpunkt U9 bis U12

Das Kompendium versteht sich als ideale Ergänzung und Weiterführung des 2012 von Weineck, Memmert und Uhing publizierten Werkes „Optimales Koordinationstraining im Fußball“, das den Schwerpunkt auf Einzel-, Partner- und Gruppenübungen legt. Basierend auf
neuen sportwissenschaftlichen Erkentnissen werden im Praxisteil
zahlreiche Übungs- und Spielformen präsentiert und mittels 3DGrafik optimal dargestellt.
Neue trainigswissenschaftliche Modelle zum Koordinations- und
Techniktraining werden umfassend aufbereitet und auf das Training im Kinderfußball der 9- bis 12-Jährigen übertragen.
Zahlreiche Übungs- und Spieleformen für das kindgerechte, vielseitige und kreative Koordinationstraining mit dem Schwerpunkt der Koordinations-Parcours und
das Techniktraining mit dem Fokus auf die Basis-Balltechniken dienen als Anregung zur Implementierung in die Trainingspraxis.
Autor: Johannes Uhlig, Verlag: Hollinek

Flexibel verhandeln
Die vier Fälle der NEGO-Strategie!

Mal ehrlich, streiten Sie noch oder verhandeln Sie schon? Einerseits wollen sie
auf Augenhöhe nachhaltige Ergebnisse erzielen. Andererseits wollen sie ihre Vorstellungen durchsetzen und als Gewinner aus der Verhandlung gehen. Wie kann
dieser scheinbare Spagat gelingen?
In ihrem neuen Buch zeigt die Verhandlungsexpertin Jutta Portner, wie Sie sich
optimal mit der NEGO-Strategie auf jeden Verhandlungspartner einstellen – besonders hilfreich, wenn Ihr Umfeld von Eigennutz und Konkurrenz geprägt ist.
Durch eine genaue Analyse der vier Situationen des flexiblen Verhandelns, in
denen FREUND AUF FREUND, FEIND AUF FEIND, sowie FREUND AUF FEIND
oder FEIND AUF FREUND trifft, spielt sie anschaulich alle Varianten durch. Ob
bei privaten Trennungen, Gehaltsverhandlungen oder komplexen beruflichen
Verhandlungen, Sie erfahren, wie Sie gleichzeitig kooperieren und konkurrieren
können. So gelingt jede Verhandlung.
Autor: Jutta Portner, Verlag: Gabal

Das Dankbar Prinzip

Kraft und Gelassenheit im Alltag finden.

Viele Menschen leiden unter dem Druck, perfekt sein zu müssen. Was hilft,
zufriedener und gelassener zu werden? Sabine Dankbar und Monika Homann
zeigen: Die verwandelnde Kraft der Dankbarkeit kann unser Leben positiv beeinflussen. Das Dankbar-Prinzip® zeigt einen Weg auf, zu den eigenen Kraftquellen
zu finden, um den tagtäglichen Herausforderungen zuversichtlich zu begegnen.
Denn: Wir sind nicht dankbar, weil wir glücklich sind. Wir werden glücklich, wenn
wir dankbar sind. Ein Buch, das Freude und Leichtigkeit weckt und hilft, neue
Perspektiven auf das Leben und den Alltag zu gewinnen. Autor: Sabine Dankbar,
Monika Homann, Verlag: Gabal

Wettkampf: Koordinatoren &Termine

Sportcamp Salcher
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Jahrelange Erfahrung - Geprüfte SportlehrerInnen - Lokale Partner

Die perfekte Sommersportwoche nach Ihren Wünschen!
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Vollpension + Sport € 333,- (Mo. - Sa.)
„kurze Woche“

€ 323,- (Mo. - Fr.)
(gültig SJ 16/17)

11 Sportarten

Beachvolleyball
Mountainbiking
Kajak
Golf
Klettern
...

10 Häuser
Neuer Bikepark
Alle Informationen: www.diesportwoche.at/kaernten/

Slowenien - Izola an d
er Adria

Vollpension + Sport € 359,-

(gültig SJ 16/17)

6 Sportarten
Biking
Tennis
Surfen
Beachvolleyball
...

San Simon Resort in Izola
direkt am Meer
Alle Informationen: www.diesportwoche.at/slowenien/

