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Referat 

Ziel dieser Staatsexamensarbeit ist die Erstellung eines Perspektivplans, der die Gestaltung 

des langfristigen Leistungsaufbaus in der Sportakrobatik konkretisiert. Das Vorgehen bei der 

Konzipierung jeglicher Trainingsplantypen ist in seinen Grundzügen gleich und startet damit, 

dass aus den sportartspezifischen Wettkampfanforderungen die Struktur der 

Leistungsfähigkeit abgeleitet wird, die wiederrum die Grundlage für die Entwicklung der 

Trainingsstruktur ist. Zu Beginn dieser Arbeit wird deshalb die Sportakrobatik mit ihrer 

Wettkampf- und Wertungsstruktur vorgestellt. Im nachfolgenden Kapitel werden diese 

Erkenntnisse genutzt, um die leistungsbestimmenden Komponenten der sportakrobatischen 

Wettkampfleistung abzuleiten und mithilfe der trainingswissenschaftlichen Literatur und 

Veröffentlichungen verwandter technisch-kompositorischer Sportarten in Inhaltsbereiche der 

Trainingsplanung und -gestaltung zu ordnen. Diese Bereiche bilden den ersten Grundpfeiler 

des Perspektivplans und werden praxisnah in allgemeine und spezielle, also 

sportartspezifische Trainingsinhalte unterschieden. Den zweiten Grundpfeiler stellt die 

Etappenstruktur des langfristigen Leistungsaufbaus dar, die aus der 

trainingswissenschaftlichen Literatur übernommen wird. Diesen Ausbildungsetappen werden 

die Altersstrukturen verwandter Sportarten mit ähnlicher Wettkampf- und Leistungsstruktur 

zugeordnet, sowie die nationalen Wettkampfprogramme. Auf der Basis dieses Grundgerüsts 

erfolgt im Anschluss die Zuordnung von Trainingsintensitäten zu den einzelnen 

Leistungskomponenten in den jeweiligen Ausbildungsetappen. Begründet werden diese, als 

Vorschläge zu verstehenden Erkenntnisse, durch die Auswertung von Interviews mit den 

beiden derzeit erfolgreichsten deutschen Sportakrobatiktrainern sowie durch die Analyse von 

Literatur zur allgemeinen Trainingswissenschaft, einigen anderen technisch-

kompositorischen Sportarten und der Sportmotorik. Ergebnis sind zwei Perspektivpläne in 

Form von je einer Tabelle spezifisch für Ober- und Unterpartner.  
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage: Thema der Arbeit und Stand der Forschung 

Thema dieser Staatsexamensarbeit ist die Konzipierung eines Perspektivplans für die 

Sportakrobatik, als verallgemeinerte Grundkonzeption für die Gestaltung des langfristigen 

Leistungsaufbaus in dieser Sportart. Der Perspektivplan kann als Orientierungshilfe für die 

Erstellung künftiger Rahmentrainingspläne dienen. Dafür wird untersucht, wie der 

Entwicklungsprozess der sportlichen Leistung in der Sportakrobatik erfolgt und wie er durch 

systematisches Training zielgerichtet gesteuert werden kann. Dabei soll der Fokus auf dem 

Nachwuchstraining und der Gestaltung der Ausbildung der jungen Sportlerinnen und Sportler 

für eine erfolgreiche Leistungsentwicklung liegen. 

Im deutschsprachigen Raum wurde im Gebiet der Sportakrobatik bisher kaum geforscht und 

veröffentlicht. Es existieren eine Handvoll universitäre Abschlussarbeiten ehemalig aktiver 

Sportakrobaten, wie beispielsweise die Diplomarbeit von Jana Hartert, welche die Struktur 

der Wettkampfleistung in der Sportakrobatik anhand der Weltmeisterschaften von 1996 und 

2000 untersucht (Hartert, 2003) oder die Bachelorarbeit von Johannes Belovencev, der ein 

Konzept für athletische Normen für den weiblichen Nationalkader entworfen hat (Belovencev, 

2019). Zudem hat Dr. Vitcho Kolev, ehemaliger Bundestrainer der deutschen Sportakrobatik, 

ein Lehrprogramm publiziert (Kolev & Kasper, 2005).  

Der allgemeingültige Forschungsstand zum langfristigen Leistungsaufbau in der 

Trainingswissenschaft ist in Deutschland hingegen sehr gut. Zudem wird in anderen 

technisch-kompositorischen Sportarten, wie beispielsweise dem Gerätturnen, ebenfalls 

umfangreich geforscht und regelmäßig eine erweiterte Rahmentrainingskonzeption  

veröffentlicht (DTB, 2017). 

1.2 Problemstellung 

Der DSAB (2018a) hat für den Zeitraum von 2018 bis 2021 einen Rahmentrainingsplan 

herausgegeben. Der Umfang dieses Rahmentrainingsplans ist jedoch deutlich geringer, als 

der in anderen technisch-kompositorischen Sportarten, wie beispielsweise dem Gerätturnen 

(DTB, 2017). Mit dieser Staatsexamensarbeit wird ein grundlegender Perspektivplan für die 

Sportakrobatik erstellt, mit dem der vorliegende Rahmentrainingsplan ergänzt und optimiert 

werden kann. 

Als nicht-olympische Sportart bekommt die Sportakrobatik im deutschen Sportfördersystem 

nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Unterstützung wie andere technisch-kompositorische 

Sportarten (Turnen, Rhythmische Sportgymnastik, Eiskunstlauf), die im olympischen 

Programm vertreten sind. Dadurch fehlen dem Verband an vielen Stellen finanzielle Mittel, 

was sich auch auf die Nachwuchsförderung auswirkt. In seinem Strukturplan gibt der DSAB 

beispielsweise als Problem an, dass die Kaderformationen meist nur einmal pro Jahr zum 
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Lehrgang an den Bundesstützpunkt eingeladen werden können (DSAB, 2018b, S. 4). Des 

Weiteren wird aufgeführt, dass die Athleten des C-Kaders keine Förderung durch den 

Bundesverband erhalten können, da schlichtweg die finanziellen Mittel nicht ausreichen. Der 

DSAB muss stattdessen auf die Vereinsarbeit und die Förderung auf Landesebene vertrauen 

(DSAB, 2018b, S. 8). Aus diesen strukturellen Problemen resultieren Schwierigkeiten bei der 

Nachwuchsförderung. Dies zeigt sich darin, dass kaum Erfolge im internationalen Vergleich 

erzielt werden können. Die Weltspitze wird von Nationen wie Russland, Großbritannien und 

China dominiert. Deutsche Medaillen sind bei internationalen Großereignissen, wie World 

Games, Welt- und Europameisterschaften eher selten (DSAB, 2018b, S. 2–3). Laut 

Strukturplan setzt sich der DSAB bis 2021 als Ziel, zu Welt- und Europameisterschaften mit 

den teilnehmenden Formationen die Finals zu erreichen. Dabei geht es vor allem um die 

Qualifikation für die zwei Startplätze bei den World Games und das dortige Erreichen der 

Finals (DSAB, 2018b, S. 3–4).  

Das Problem des fehlenden Anschlusses an die Weltspitze beschränkt sich jedoch nicht nur 

auf die Sportakrobatik, sondern wird in den Leipziger Positionen allgemein für den deutschen 

Leistungssport festgestellt. Als Lösungsvorschlag wurden anlässlich des 

Nachwuchsleistungssport-Symposiums 2013 die Leipziger Positionen veröffentlicht: „Sie 

sollen Anforderungen für die erfolgreiche Entwicklung begabter Nachwuchssportler bis zum 

Spitzenathleten und Potenziale für die Verbesserung des Nachwuchsleistungssportsystems 

aufzeigen.“ (IAT, 2013, S. 3). 

In den Leipziger Positionen wird unter anderem die Bedeutung von „regelmäßig evaluierten 

und kontinuierlich[e] fortgeschriebenen Rahmentrainingskonzeptionen“ hervorgehoben, 

durch die „Ausbildungsziele und Orientierungswerte für eine erfolgreiche 

Leistungsentwicklung definiert werden“ (IAT, 2013, S. 6). Auf dieser Grundlage soll im 

Rahmen dieser Arbeit mithilfe einer praxiswirksamen wissenschaftlichen Untersuchung ein 

Perspektivplan für die Sportakrobatik konzipiert werden. Die Erstellung eines solchen 

Perspektivplans obliegt eigentlich den Spitzenverbänden (Martin, Nicolaus, Ostrowski & 

Rost, 1999, S. 227), jedoch fehlen dem DSAB, wie oben bereits erläutert, die finanziellen 

und damit auch personellen Möglichkeiten. 

1.3 Theoretischer Rahmen und methodisches Vorgehen 

Der Perspektivplan fokussiert die inhaltlichen Schwerpunkte, auf die das Training in den 

einzelnen Entwicklungsetappen ausgerichtet wird. Seine langfristige Ausrichtung auf das 

Erreichen von internationalen Spitzenleistungen im Hochleistungsalter ist bezeichnend für 

seinen prognostischen Charakter. Der Perspektivplan wird personenneutral verfasst und 

liefert „Eckdaten zur Charakterisierung für Trainingsziele der Leistungsentwicklung, 

Trainingsinhalte sowie deren Proportionierung, Veränderungen und Belastungsbedeutung“ 
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im Gesamtzeitraum des langfristigen Leistungsaufbaus“ (Martin et al., 1999, S. 227). Durch 

die Vertiefung der spezifischen Inhalte und Leistungsziele ist der Perspektivplan die 

Grundlage für die Erstellung der konkreteren Rahmentrainingspläne für die einzelnen 

Etappen der Leistungsentwicklung (Martin et al., 1999, S. 227). 

Nachwuchstraining mit dem Ziel des Erreichens der Weltspitze im Höchstleistungsalter sollte 

nach dem Prinzip des langfristigen Leistungsaufbaus verfolgt werden. Dabei gliedert sich 

dieser Prozess in mehrere Etappen. Grundlage späterer Spitzenleistungen sind Begabungen 

die im Rahmen der Talententwicklung in einem förderndem Umfeld in 3 Schritten 

(Ausprobieren, Spezialisieren, Investieren) herausgebildet werden (IAT, 2013, S. 4). Auf 

diesem Weg durchläuft das Talent die fünf Etappen des langfristigen Leistungsaufbaus: 

allgemeine Grundausbildung, Nachwuchstraining (Grundlagentraining, Aufbautraining, 

Anschlusstraining) und das Hochleistungstraining. Diese Ausbildungsetappen sind jeweils 

durch spezifische Zielstellungen, Aufgabenbereiche und Inhalte gekennzeichnet. Den 

einzelnen Ausbildungsetappen sind sportartspezifisch Altersklassen und Kaderbereiche 

zugeordnet, die jeweils an bestimmte Fördereinrichtungen gekoppelt sind. Die Altersstruktur 

im LLA muss sportartspezifisch und individuell betrachtet werden (Martin et al., 1999, S. 

189ff), denn „unterschiedliche Wege an die Spitze sind möglich und müssen berücksichtigt 

werden“ (IAT, 2013, S. 6).  

Bei den technisch-akrobatischen Sportarten, zu denen die Sportakrobatik gezählt werden 

kann, liegt das Alter des Trainingsbeginns bei den Mädchen bei durchschnittlich 6,2 Jahren 

und die Dauer bis zum Erreichen der individuellen Höchstleistung bei 12,8 Jahren (Martin et 

al., 1999, S. 194). Die Etappen des LLA in dieser Sportart vollziehen sich also größtenteils 

als Kinder- und Jugendtraining und sollten auch dessen spezifischen Trainingsprinzipien 

(Martin et al., 1999, S. 182ff.) folgen, wobei im Mittelpunkt das Prinzip der ansteigenden 

Trainingsbelastung zu sehen ist. Grundlegend sind dabei immer biologisch-medizinische 

Entwicklungsaspekte, Altersbesonderheiten und die Leistungsstruktur der jeweiligen Sportart 

zu betrachten. Letztere setzt sich aus mehreren Fähigkeitsbereichen zusammen (Martin et 

al., 1999, S. 75). 

Der CoP der FIG bildet die Basis für die Ableitung der zu erreichenden Leistungen in den 

jeweiligen Altersklassen. National werden diese Anforderungen durch die Wettkampfordnung 

des DSAB teilweise leicht abgewandelt (DSAB, 2017a). Folgt man dem Verlauf des LLA sind 

die drei Wettkampfprogramme für das leistungsorientierte Training: das WeNa-Programm 

(DSAB, 2017b), darauf aufbauend die WAGCR (FIG, 2017c) und im Anschluss der CoP für 

die „Seniors“  (FIG, 2017b). 

Orientierung bei der Erstellung eines Perspektivplans gibt die Analyse von langfristigen 

Trainingskonzepten von Sportlern, die Weltklasseleistungen erreicht haben, sowie die 

langjährige Erfahrung mit sportartspezifischen Trainingskennziffern (Martin et al., 1999, 
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S. 227). Ich blicke erst auf eine relativ kurzjährige Trainerpraxis zurück und bin deshalb auf 

die Erfahrungen erfolgreicher Trainer angewiesen, wie beispielsweise von den 

Landestrainern und dem Bundestrainer. Ihr Wissen zur Trainingsplanung und –gestaltung 

soll in Form von Interviews erfasst und somit für den Perspektivplan nutzbar gemacht 

werden.  

Diese Staatsexamensarbeit beginnt mit der Vorstellung der Sportakrobatik als 

Wettkampfsportart einschließlich ihrem Wettkampf- und Bewertungssystem, welches den 

Rahmen der sportakrobatischen Leistung vorgibt. Grundlage für die Leistungsentwicklung ist 

die Analyse der Struktur der Wettkampfleistung, was die Bestimmung der dafür 

erforderlichen Leistungsvoraussetzungen einschließt. Danach wird der LLA in der 

Sportakrobatik geplant, indem die vorher erarbeiteten Komponenten der sportakrobatischen 

Wettkampfleistung auf ihre Trainierbarkeit, das heißt auf ihre gesetzmäßige Entwicklung und 

Adaptationsmöglichkeiten der betreffenden Funktionssysteme untersucht werden. Auf diesen 

Grundlagen soll am Ende ein Perspektivplan mit Schwerpunkten der Ausbildungsinhalte im 

LLA in der Sportakrobatik erstellt werden. 

1.4 Fragestellungen 

Folgende Fragestellungen werden im Laufe dieser Staatsexamensarbeit bearbeitet: 

1. Was zeichnet die Sportakrobatik als Wettkampfsport aus und wie erfolgt dabei die 

Leistungsbewertung? 

2. Wodurch ist die Struktur der Wettkampfleistung in der Sportakrobatik gekennzeichnet 

und welche Leistungsvoraussetzungen werden zum Erreichen dieser Leistung benötigt? 

3. In welche Ausbildungsetappen und zugehörigen Altersgrenzen sollte der langfristige 

Leistungsaufbau in der Sportakrobatik für eine prognostische Weltspitzenleistung 

gegliedert werden? 

4. Welche Besonderheiten in der altersspezifischen Entwicklung der sportartspezifischen 

Leistungsvoraussetzungen sind speziell im sportakrobatischen Kinder- und 

Jugendtraining zu beachten? 

5. Wie gestalten erfolgreiche Trainer der Sportakrobatik ihr Training im Sinne des 

langfristigen Leistungsaufbaus? 
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2. Die Sportakrobatik als Wettkampfsport 

2.1 Wettkampfsystem 

Im CoP wird „Acrobatics“, zu Deutsch Sportakrobatik, definiert als: 

“The artistic mixture of gymnastics in a choreographed exercise performed in partnership 

with one or more other athletes involving combinations of climbing, building, balancing, 

flexibility, strength, throwing, flying, catching, swinging, rotation, twisting, tumbling, 

vaulting skills and agilities without the use and assistance of apparatus.” (FIG, 2017b, S. 

56) 

Die Sportakrobatik zählt, wie beispielsweise das Gerätturnen oder die Rhythmische 

Sportgymnastik, zu den technisch-kompositorischen Sportarten. Es gibt fünf internationale 

Wettkampfdisziplinen: drei Paardisziplinen genannt „Women´s Pair“ (W2) mit zwei 

Sportlerinnen, „Mixed Pair“ (MX2) mit einem Unterpartner und einer Oberpartnerin und 

„Men´s Pair“ (M2) mit zwei männlichen Athleten, sowie zwei Gruppendisziplinen mit der 

„Women´s Group“ (W3) mit drei Sportlerinnen und der „Men´s Group“ (M4) bestehend aus 

vier männlichen Athleten (DSAB, 2018b, S.9; FIG, 2017b, S. 56). Auf nationaler Ebene gibt 

es noch die Einzeldisziplin Damen- oder Herrenpodest, welche allerdings im heutigen 

Wettkampfsystem eine untergeordnete Bedeutung hat, da nur wenige Wettkämpfe auf 

Landes- beziehungsweise regionaler Ebene ausgetragen werden (DSAB, 2018b, S. 10). 

Im nationalen Wettkampfprogramm gibt es laut Strukturplan (2018b, S. 8-9) Wettkämpfe auf 

Landes- (Landesmeisterschaften und andere Wettkämpfe in unterschiedlichen Altersklassen) 

und Bundesebene (Deutsche Meisterschaften und Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 

der einzelnen Altersklassen). Im internationalen Wettkampfprogramm werden viele 

Wettkämpfe aufgezählt, unter anderem Europa- und Weltmeisterschaften, European Games, 

World Games und die World Cup Series. Eine Sonderstellung nehmen Turniere ein, die 

sowohl von ausländischen als auch von nationalen Vereinen ausgerichtet werden können 

und zu deren Anlass Einladungen direkt an Landesverbände oder Vereine geschickt werden.  

Das Wettkampfsystem setzt sich laut Strukturplan (2018b, S. 9) aus mehreren Altersklassen 

zusammen, wie in Tabelle 1 deutlich wird. International gibt es im Wettkampfprogramm der 

FIG vier verschiedene Altersklassen: „Age Group 11-16“, „Age Group 12-18“, „Age Group 

13-19“ und die „Seniors“ ab 15. Die Zahlen geben dabei die Altersgrenzen an, in denen sich 

alle Sportler der Formation einer Disziplin befinden müssen, wobei der maximale 

Altersabstand zwischen den Partner nie mehr als sechs Jahre betragen darf1.  

                                                
1
 Ausnahme sind die “Seniors” bei denen der Altersabstand egal ist, solange der jüngste Partner älter 

als 15 Jahre ist.  
2
 Das Acrobatic Gymnastics Technical Manual ist eine Handreichung von der FIG-Academy mit 

methodischen Reihen zu speziellen Partner- und individuellen Elementen. 
3
 im CoP als Judges´ Panel bezeichnet (FIG, 2017b, S. 13). 

4 “A Tariff Sheet [Kürformblatt] is the illustrated declaration, computer generated, of the pair, group 
and individual elements of difficulty which are to be performed. The difficulty value, the number of the 
page and the number of the element in the Tables of Difficulty must accompany each element. The 

intended timing of static holds also must be declared.” (FIG, 2017b, S. 34). 
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Der DSAB hat für das nationale Wettkampfsystem die Altersstruktur leicht abgewandelt und 

um eine Altersklasse erweitert, um die Sportler besser auf internationale Wettkämpfe 

vorbereiten zu können, indem diese sich ein Jahr früher auf die neuen Anforderungen 

einstellen können (DSAB, 2018b, S. 9). Gestartet werden kann in der Altersklasse Schüler 

(8-14 Jahre), Jugend (10-16 Jahre), Junioren 1 (11-18 Jahre), Junioren 2 (12-19 Jahre) und 

Meisterklasse (ab 13 Jahre). Zusätzlich dazu gibt es in Deutschland ein Wettkampfprogramm 

für den Nachwuchsleistungssport (WeNa), welches Voraussetzungsfunktion für die anderen 

Altersklassen hat und „die Weiterentwicklung der Nachwuchsathleten steuern, Grundlagen 

vermitteln und eine systematische Aufbauarbeit in der Sportakrobatik fördern“ (DSAB, 2017, 

S. 4) soll. 

Tab. 1. Altersklassen mit Altersgrenzen und geforderten Kürübungen mit entsprechender maximaler 

Länge im internationalen und nationalen Wettkampfsystem im Vergleich 

 International (FIG) 

Name der 

Altersklasse   
Age Group Age Group 

(Juniors 1) 

Age Group 

(Juniors 2) 

Seniors 

Altersgrenze 

in Jahren 
  11-16 12-18 13-19 15+ 

Pflichtübungen 

mit maximaler 

Übungslänge 

in Minuten 

  

Balance 

(2:00) 

Dynamic 

(2:00) 

Balance 

(2:30) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

Balance 

(2:30) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

Balance 

(2:30) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

 National (DSAB) 

Name der 

Altersklasse 
WeNa Schüler Jugend Junioren 1 Junioren 2 Meisterklasse 

Altersgrenze 

in Jahren 
6-16 8-14 10-16 11-18 12-19 13+ 

Pflichtübungen 

mit maximaler 

Übungslänge 

in Minuten 

Combined 

(2:00) 

 

nur in A3: 

Balance 

(2:00) 

Dynamic 

(2:00) 

Balance 

(2:00) 

Dynamic 

(2:00) 

Balance 

(2:00) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

Balance 

(2:30) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

Balance 

(2:30) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

Balance 

(2:30) 

Dynamic 

(2:00) 

Combined  

(2:30) 

 

Im Wettkampfsystem der Sportakrobatik werden drei verschiedene Kürübungen geturnt, die 

sich in ihrer Struktur unterscheiden: Balance, Dynamic und Kombinierte Übung (Combined). 

Gemeinsam ist allen, dass sie mit Musik auf einem 12mx12m großen Gymnastikboden 

präsentiert werden, eine statische Start- und Endposition haben und dazwischen 

durchgehend choreografiert sind. Sie werden zudem mit charakteristischen Paar- 

beziehungsweise Gruppenelementen gestaltet werden (FIG, 2017b, S. 20). Die maximale 

Länge der Übung unterscheidet sich zwischen den  einzelnen Altersklassen (Tab. 1) und 

wird mit dem ersten Ton der Musik gestoppt.  
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Nach der Wettkampfordnung des DSAB (2017a, S. 2) gelten zu allen Einzelmeisterschaften 

in Deutschland in allen Altersklassen und Disziplinen grundlegend die Anforderungen des 

CoP der FIG (2017b) bis auf wenige Abweichungen, die im Anhang geregelt werden (DSAB, 

2017a, S. 9ff.). Nach dem CoP unterscheiden sich die drei Kürübungen durch folgende 

inhaltliche Strukturierung:  

„Balance Exercises must demonstrate strength, balance, flexibility and agility. […] 

Dynamic Exercises must demonstrate flight from throws, boosts, pitches and flight before 

catches. […] Combined Exercises must demonstrate elements characteristic of both the 

Balance and Dynamic Exercise.” (FIG, 2017b, S. 20) 

In jeder Übung müssen die Paare oder Gruppen die erforderliche Anzahl an 

Partnerelementen turnen, die sich jedoch innerhalb der Altersklassen unterscheidet. Bei den 

Partnerelementen werden Balanceelemente, spezifisch für die Balanceübung, von 

Dynamicelementen, spezifisch für die Dynamicübung, unterschieden. In der kombinierten 

Übung müssen sowohl Balance- als auch Dynamicelemente gezeigt werden. Letztere 

zeichnen sich durch Flugphasen aus, die durch einen kurzen Partnerkontakt gekennzeichnet 

sind, welche den Flug unterbrechen oder unterstützen (FIG, 2017b, S. 26). Balanceelemente 

hingegen sind durch einen durchgehenden Partnerkontakt und eine statische Halteposition 

von drei Sekunden charakterisiert (FIG, 2017b, 21f.). Beide Partnerelement-Arten können in 

jeweils vier Untergruppen unterschieden werden, welche in Tabelle 2 erklärt werden und 

beispielhaft mit Bildern untermauert werden.  

Zudem muss jeder Sportler in allen Übungen drei individuelle Elemente zeigen (Ausnahme: 

in der Altersklasse „Seniors“/Meisterklasse ist diese Regel freiwillig). Es gibt dabei vier 

Gruppen von individuellen Elementen: „Static Holds and Strength“, „Flexibilities“, „Agilities“ 

und „Tumbling“ (FIG, 2017b, S. 21), welche in den ToD (FIG, 2016) ab Seite 127 zu finden 

sind.  

Die speziellen Anforderungen an die Wettkampfübungen unterscheiden sich innerhalb der 

Altersklassen und auch innerhalb der einzelnen Disziplinen vor allem bezüglich der Anzahl 

und Auswahl der Partner- beziehungsweise individuellen Elemente. Diese Besonderheiten 

sind vielfältig und komplex und sollen deshalb hier nicht weiter ausgeführt werden. Sie 

können in den jeweiligen Wettkampfprogammen der einzelnen Altersklassen nachgelesen 

werden (DSAB, 2017a, 2017b; FIG, 2016, 2017b, 2017c). 
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Tab. 2. Arten von Balance- Dynamikelementen (FIG, 2017b, S. 22, 26); Bilder aus dem WAGCR (FIG, 

2017c) und Technical Manual
2
 (FIG, 2010) 

Balanceelemente 

Static Hold Mount 

Motion by the Top; 

Motion of the Base in 

Pairs 

Group Transitions 

drei Sekunden 

gehaltenes 

Partnerelement 

auf dem Boden oder 

Partner beginnende 

Bewegung zu einem 

höheren Punkt, endend in 

einem Static Hold 

Bewegung von einer 

Position in eine 

andere, endend in 

einem Static Hold 

Bewegung von einem 

Static Hold in einen 

Static Hold mit 

anderem 

Unterstützungspunkt 

  

 

 

 

Dynamicelemente 

Partner to Partner 

Catch 

Floor to Partner  

Catch 
Dynamic Dismount 

Flug vom/von 

Partner/n zum/zu 

Partner/n 

Flug vom Boden zum/zu 

Partner/n 

Flug vom Boden mit 

kurzer 

Partnerunterstützung 

und Landung auf dem 

Boden 

Flug vom/von 

Partner/n zum Boden 

oder mit erneutem 

kurzen Partnerkontakt 

vor Landung auf dem 

Boden 

  

 

 

 

2.2 Wertungssystem 

Die Bewertung der Kürübungen zu Wettkämpfen obliegt einem Kampfgericht. Dessen 

höchstes Gremium ist die Superior Jury, die alle Aspekte des Wettkampfes von seiner 

                                                
2
 Das Acrobatic Gymnastics Technical Manual ist eine Handreichung von der FIG-Academy mit 

methodischen Reihen zu speziellen Partner- und individuellen Elementen. 
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Eröffnung bis zum Abschluss überwacht. Zu diesen Aufgaben gehören die Herstellung einer 

Verbindung zwischen Ausrichter und allen Wettkampforganisatoren und –mitwirkenden, die 

Vorbereitung des Wettkampfequipments und der Betriebsanlagen, die Kontrolle des 

Verhaltens von Athleten, Trainern, Kampfrichtern und allen anderen Offiziellen während 

Training und Wettkampf, die Organisation von Kampfrichterseminaren und die Auswertung 

des Wettkampfes nach seinem Abschluss. Alle disziplinarischen Maßnahmen, veranlasst 

durch die Superior Jury während des Wettkampfes, sind endgültig (FIG, 2017b, S. 9).  

Dem eigentlichen Kampfgericht3 sitzt ein Hauptkampfrichter, auch bezeichnet als CJP, vor, 

der überprüft, dass alle Kampfrichter seines Kampfgerichts ihre Noten im Einklang mit den 

Regeln abgegeben haben (FIG, 2017b, S. 37). Doch auch er kann spezielle Abzüge geben, 

die als „Penalties“ bezeichnet werden. Diese sind vielfältig und mit Wert aufgeführt in den 

„Tables of Faults“ (FIG, 2017b, S. 40). Beispielsweise gibt er einen Strafabzug, wenn mehr 

als eine Kürübung pro Formation zu einer Musik mit Text geturnt wird oder wenn das 

Vorhandensein von Text nicht auf dem Kürformblatt4 durch den Trainer gekennzeichnet 

wurde. Bei sämtlichen Problemen mit der Musik kann nur der CJP den Sportlern mit einem 

Zeichen gestatten, die Übung neu zu beginnen, ohne, dass sie einen Strafabzug von ihm 

erhalten (FIG, 2017b, S. 30). Der CJP ist zudem zuständig für die Größenabzüge5, die 

eventuell vor dem Wettkampf durch anthropometrische Messungen festgestellt wurden (FIG, 

2017b, S. 31, 46ff.). Außerdem gibt er Strafabzüge, wenn die Wettkampffläche während der 

Kürübung verlassen wird. Des Weiteren ist er zuständig für sämtliche Abzüge, die die 

Wettkampfkleidung und Accessoires betreffen und er kann beispielsweise auch 

unsportliches Verhalten im Wettkampfbereich bestrafen (FIG, 2017b, S. 40). Falls bei einem 

Wettkampf genügend Kampfrichter vorhanden sind, werden zusätzlich ein Linienrichter und 

ein Zeitrichter ernannt, die dem CJP diese Aufgaben abnehmen (FIG, 2017b, S. 15). 

Ein Kampfgericht besteht weiter aus zwei Schwierigkeitskampfrichtern, auch genannt DJs, 

die mit dem, vor dem Wettkampf durch den Trainer eingereichten, Kürformblatt arbeiten. Sie 

überprüfen während der Präsentation der Übung den darauf angegebenen 

Schwierigkeitswert („Difficulty Value“6) und geben normierte Abzüge, wenn beispielsweise 

eine spezielle Anforderung nicht erfüllt wird, ein verbotenes Partnerelement gezeigt wird oder 

ein Static Hold nicht lange genug gehalten wird. Falls ein Element gestartet und nicht 

                                                
3
 im CoP als Judges´ Panel bezeichnet (FIG, 2017b, S. 13). 

4 “A Tariff Sheet [Kürformblatt] is the illustrated declaration, computer generated, of the pair, group 

and individual elements of difficulty which are to be performed. The difficulty value, the number of the 
page and the number of the element in the Tables of Difficulty must accompany each element. The 

intended timing of static holds also must be declared.” (FIG, 2017b, S. 34). 
5
 Der Größenabstand des Oberpartners zum nächstgrößeren Partner darf höchstens 30cm betragen, 

um keinen Punktabzug zu erhalten. 
6
 Alle Partner- und individuellen Elemente haben einen im ToD definierten Value-Wert entsprechend 

ihrer Schwierigkeit, der auf dem Kürformblatt vermerkt wird. Die Summe aller geturnten Difficulty 
Values ergibt den Schwierigkeitswert der Kürübung. 
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beendet wird, streichen sie es auf dem Kürformblatt, wodurch die Value verloren gehen und 

sich der Schwierigkeitswert der Kürübung mindert (FIG, 2017b, S. 41). Am Ende geben die 

DJs den D-Score ab, der sich in jeder Altersklasse etwas anders berechnet und in den 

jeweiligen Wettkampfprogrammen nachgelesen werden kann. 

Des Weiteren gibt es jeweils vier Technikkampfrichter, auch genannt EJ und vier 

Artistikkampfrichter (AJ). Die Technikkampfrichter geben den E-Score ab, welcher die 

Qualität der technischen Ausführung der Kürübung, bemessen am Leitbild der Perfektion, 

bewertet (FIG, 2017b, S. 33). Technikfehler werden durch Abzüge vom möglichen 

Maximalwert 10,0 Punkte geahndet. Dabei werden fünf Arten von Fehlern unterschieden: 

kleine Fehler, werden mit einem Abzug von 0,1 Punkten bestraft, bedeutende Fehler mit 0,2-

0,3 Punkten und grobe mit 0,5 Punkten. Bei Stürzen wird der Technikwert um einen Punkt 

gemindert. Für ein einzelnes Partner- oder individuelles Element können jedoch insgesamt 

nicht mehr als 1,0 Punkte abgezogen werden (FIG, 2017b, S. 43). Es gibt dabei sechs 

Rubriken in denen die Technikkampfrichter Abzüge je nach Schwere der Fehler vornehmen:  

- Amplitude 

- Körperlinien, -formen und –winkel 

- Verzögerungen, überflüssige Schritte und Ausrutscher 

- Instabilität 

- Rotation 

- Nicht-beenden von Elementen und Stürze (FIG, 2017b, S. 43ff). 

Die Bewertung der Artistik erfolgt im Gegensatz dazu positiv, indem die Formationen für ihre 

Darbietung in fünf Kategorien von 1,0 bis zu 2,0 Punkten von den Artistikkampfrichtern 

erhalten können. Somit kann auch der A-Score maximal 10,0 Punkte betragen, falls die 

gezeigte Kürübung den zugehörigen Kriterien der Perfektion zu 100% genügt hat. Die oben 

genannten fünf Wertungskategorien sind: 

- Partnership 

- Expression 

- Performance 

- Creativity 

- Musicality (FIG, 2017b, S. 41). 

„Partnership“ bewertet das Verhältnis zwischen den Partnern, indem betrachtet wird, ob sie 

eine logische Beziehung haben, welche durch eine sichtbare Verbindung charakterisiert ist. 

Die Artistikkampfrichter analysieren in der Kategorie „Expression“ die Körpersprache der 

Sportler und ob diese es schaffen, den Zuschauern ihre Gedanken, Gefühle, Emotionen, den 

Charakter sowie die Stimmung der Choreografie zu vermitteln. In der dritten Kategorie 
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„Performance“ erfolgt die Bewertung der Darbietung der Kürübung, welche die Nutzung von 

Raumwegen, Levels und Amplituden einschließt, sowie die Synchronität zwischen den 

Partnern. „Creativity“ richtet sich vor allem an Einfallsreichtum, Inspiration und Originalität 

der Choreografie, sowie Variationen in der Komposition der Kürübung, was sich vor allem in 

ideenreichen Elementauf- und –abgängen zeigt. In der letzten Kategorie „Musicality“ 

bewerten die Artistikkampfrichter, wie gut die Sportler ihre choreografischen Bewegungen an 

Rhythmus, Melodie und Stimmung der Musik anpassen können. Dabei geht es vor allem um 

Synchronität mit dem Takt und ausdrucksstarke Bewegungen, die musiktypisch variiert 

werden sollten (FIG, 2017b, S. 41f.).  

Für die Bewertung der Artistik gibt es eine „Scale for each criteria“ (FIG, 2017b, S. 42) mit 

sechs Kriterien, die die Punktvergabe in den jeweiligen Kategorien normiert und damit 

erleichtert (Tab. 3). 

Tab. 3. Artistikkriterien mit zugehöriger Wertung abgegeben für die jeweilige Kategorie und wörtlicher 

Beschreibung der demonstrierten Kriterien als Referenz für die Bewertung der gesamten Kürübung 

(FIG, 2017b, S. 42) 

Kriterien 6 5 4 3 2 1 

Wertung 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

Beschreibung schwach befriedigend gut sehr gut ausgezeichnet perfekt 

 

Vergibt der Artistikkampfrichter beispielsweise in allen fünf Kategorien jeweils eine 

ausgezeichnete Wertung (1,8 - 1,9 Punkte) so ergibt sich am Ende ein A-Score von 9,0 – 9,5 

Punkten, was laut CoP einer „Excellent routine […]“ entspricht (2017b, S. 42). 

Für den finalen A- und E-Score wird jeweils der Durschnitt der zwei mittleren Wertungen der 

vier Kampfrichter genommen, nachdem der höchste und der niedrigste Wert gestrichen 

wurden. Der A-Score ist dann bereits fertig, während der so entstandene E-Score noch mit 

zwei multipliziert wird.  

Für den D-Score wird die Summe aller erfolgreich geturnten „Difficulty Values“ einer 

Kürübung gebildet und durch 100 geteilt. 

Durch diese zwei Rechenschritte wird der E-Score in seiner Bedeutung aufgewertet und der 

D-Score abgewertet. Diese Regelung wurde eingeführt, da der Fokus bei der Komposition 

der Wettkampfübungen nicht mehr so stark auf immer schwierigeren Elementen, sondern auf 

einer sauberen Ausführung liegen sollte. 

Der „Total Score“ berechnet sich durch Summierung des D-, A- und E-Scores und von ihm 

werden durch den CJP eventuelle „Penalties“ subtrahiert, wodurch schlussendlich der „Final 

Score“ gebildet wird. 
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3. Die sportliche Leistung in der Sportakrobatik 

3.1 Trainingswissenschaftliche Grundlagen zur sportlichen Leistung 

Sportartspezifische Leistungsstrukturmodelle tragen hypothetischen Charakter und 

schlüsseln die Komponenten auf, die die sportliche Leistung beeinflussen und deshalb von 

Trainern und Sportlern im Trainingsprozess unbedingt berücksichtigt werden müssen. Diese 

Modelle bilden eine statische Sicht auf die sportliche Leistung ab: sie vermitteln eine groben 

Überblick über die sportartspezifischen Leistungsanforderungen und „eignen sich für das 

Ableiten von langfristigen Vorgaben von Trainingskennziffern bezüglich der auszubildenden 

Leistungsvoraussetzungen“ (Hartmann, 2010, S. 47). Was ihnen fehlt, ist die individuelle, 

dynamische Sicht auf den im sportlichen Kontext handelnden Menschen als bio-psycho-

soziale Einheit. Das leistet beispielsweise das Kompetenzmodell, welches individuelle 

Ressourcen, biologisches Alter, Geschlecht, Ausbildungs- und Entwicklungsstand und 

Sozialisationsbedingungen des einzelnen Sportlers berücksichtigt. Daraus lassen sich dann 

Trainingsziele und -methoden ableiten (Hartmann, 2010, S. 47). 

Für die Zielstellung dieser Arbeit, die Konzipierung eines Perspektivplans, reicht die 

erstgenannte statische Sicht auf die sportliche Leistungsstruktur aus, da der Perspektivplan 

genau die oben genannten Charakteristika benötigt7. Die individuelle Betrachtung des 

einzelnen Sportlers ist dann Aufgabe des Trainers: mit Hilfe des Perspektivplans leitet er 

differenzierte Trainingsziele ab und sucht nach individuell geeigneten Methoden. 

Grundlage für die Betrachtung der Leistungsstruktur ist ein Verständnis der sportlichen 

Leistung als solches. In der Sportwissenschaft existiert derzeit keine einheitliche Definition 

und Verwendung des Begriffs der sportlichen Leistung. Schnabel sieht die Ursachen dafür 

„in den unterschiedlichen, durch den jeweiligen Aspekt und die Spezifik des Gegenstandes 

bestimmten Leistungsbegriffen“ der Wissenschaftsdisziplinen, die die Trainingswissenschaft 

beeinflussen (2014b, S. 34). Auch Seidel (2017, S. 64) merkt dazu an, dass „bislang ein 

umfassendes Erklärungsmodell der sportlichen Leistung [fehlt], in dem sowohl die 

Voraussetzungen als auch der Prozess und das Resultat sportlicher Leistung ausreichend 

abgebildet werden.“  

Um die sportliche Leistung als wissenschaftlichen Gegenstand besser zu verstehen, bietet 

es sich an, ihre innere Struktur8 genauer zu analysieren (Abb. 1.). 

 

                                                
7
 Dabei erfolgt die Orientierung am Beispielperspektivplan für den Kanurennsport nach Martin, 

Nicolaus et al. (1999, S. 275). 
8
 „Definition Leistungsstruktur: Der innere Aufbau (das Gefüge) der sportlichen Leistung aus 

bestimmenden Elementen und ihren Wechselwirkungen (Kopplungen). Zu den bestimmenden 
Elementen gehören einerseits die Leistungskomponenten des aktuellen Leistungsvollzugs, das sind 
die Teilleistungen und Teilprozesse, ausgedrückt in Kennwerten, Kennlinien und Merkmalen, sowie 
bestimmte komplexere Charakteristika wie Inhalt, Komposition bzw. Choreografie, andererseits die 
Leistungsfaktoren und die sie konstituierenden Leistungsvoraussetzungen.“ Schnabel (2014b, S. 45). 
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Abb.  1. Übersicht über Komponenten der Leistungsstruktur 

Schnabel (2014b, S. 44) schlüsselt die Leistungsstruktur auf der ersten Ebene (Abb. 1) in die 

Begriffe Leistungskomponenten und Leistungsfaktoren auf. Zu den Erstgenannten gehören 

für ihn die Teilhandlungen der sportlichen Leistung. Diese sind aufgebaut aus 

„Teilprozessen, mechanischen Wirkungen und Gegenwirkungen zwischen Sportler und 

Umgebung, energetischen und informationellen Teilleistungen des Organismus und damit 

verknüpften kognitiven, motivationalen, emotionalen und volitiven Prozessen“ (Schnabel, 

2014b, S. 44). 

Als Leistungsfaktoren werden die vier Voraussetzungskomplexe (Abb. 1) Konstitution, 

Kondition, Koordination – Technik und Handlungskompetenz (Persönlichkeit) bezeichnet. 

Diesen Faktoren werden die verschiedenen Leistungsvoraussetzungen9 zugeordnet, welche 

in äußere – apersonale sowie innere – personale unterschieden werden.  

Zu den äußeren Leistungsvoraussetzungen zählen unter anderem die Bedingungen der 

Sportstätten und Trainingsmaterialien, das Verhalten der Teammitglieder, welches den 

individuellen Handlungsvollzug direkt beeinflusst, sowie klimatische Bedingungen.  

Die personalen Leistungsvoraussetzungen lassen sich direkt den vier Leistungsfaktoren 

zuordnen: Zu den konstitutionellen Eigenschaften zählen Körperbau mit beispielsweise 

Proportion, Masse und Beweglichkeit, sowie die daraus folgende mechanische Belastbarkeit. 

Die konditionellen (energetischen) Fähigkeiten lassen sich vor allem in die Kraft- und 

Ausdauerfähigkeiten gliedern (Schnabel, 2014b, S.41ff.). Martin et al. (1999, S. 67) ordnen 

die Beweglichkeit und Schnelligkeitsfähigkeiten ebenfalls den konditionellen Fähigkeiten zu, 

allerdings unter der Beachtung, dass letztere sowohl energetisch als auch informationell 

determiniert sind. Einige Autoren hingegen ordnen die Beweglichkeit zwischen 

                                                
9
 Nach Martin et al. (1999, S. 73) sind „individuelle Leistungsvoraussetzungen […] das genotypisch 

und phänotypisch verfügbare Beanspruchungs- und Anpassungspotential des Gesamtorganismus 
eines Individuums zur Realisierung von (sportlichen) Leistungen.“ 

Leistungsstuktur 

Leistungskomponenten 

Teilleistungen & 
Teilprozesse 

Inhalt, Komposition & 
Choreografie 

Leistungsfaktoren & sie 
konstituierende 

Leistungsvoraussetzungen 

personal 

Konstitution 

Kondition 

Koordination & Technik 

Handlungskompetenz (Persönlichkeit) 

apersonal 
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konstitutionellen, energetisch-konditionellen und koordinativen Voraussetzungen ein 

(Hartmann, 2010, S. 48; Hirtz, 2015, S. 231f.). Im folgenden Perspektivplan wird für eine 

bessere Übersichtlichkeit die Beweglichkeit und Schnelligkeit den konditionellen Fähigkeiten 

zugeordnet. Zum dritten Leistungsfaktor Koordination – Technik lassen sich die 

koordinativen Fähigkeiten und motorischen (sporttechnischen) Fertigkeiten als 

Leistungsvoraussetzungen zuordnen (Schnabel, 2014b, S. 42). Der Faktor Persönlichkeit 

und Handlungskompetenz bezieht sich unter anderem auf psychische Verhaltens- und 

Leistungseigenschaften, moralische Qualitäten und die Leistungsbereitschaft. Dort werden 

ebenfalls die taktischen Leistungsvoraussetzungen eingeordnet, da diese vor allem kognitiv 

bestimmt sind (Schnabel, 2014b, S. 42, 49). 

Zuletzt muss noch der Begriff der sportlichen Leistungsfähigkeit (Leistungszustand) geklärt 

werden. Er bezeichnet die Gesamtheit der personalen Leistungsvoraussetzungen im Sinne 

ihrer Ausprägung und Struktur und wird bedingt durch die Beziehungen dieser untereinander 

(Schnabel, 2014b, S. 43). 

Abbildung 2 fasst die bisher getroffenen allgemeinen Ausführungen zur sportlichen Leistung 

zusammen, indem das System des Leistungsvollzugs und das System der Leistungsfähigkeit 

in einem Modell über Vollzugsebenen vereint werden. Dabei steht die Wirksamkeit der 

Ebenen in gegenseitiger Abhängigkeit: Die übergeordnete Ebene hat dabei organisierenden 

Einfluss und kann jedoch nur über die untergeordneten Ebenen leistungswirksam werden. 

Die Struktur der sportlichen Leistung, als Einheit von Leistungsvollzug und 

Leistungvoraussetzungen, wird durch die Prozesskomponenten der vier Vollzugsebenen 

gebildet und durch ihre Ausprägung und gegenseitigen Beziehungen wirksam. Zu den 

Prozesskomponenten auf der untersten Ebene, der mechanischen Energieausnutzung und –

übertragung gehören zum Beispiel innere und äußere Kraftwirkungen, die sich in 

verschiedenen kinematischen und dynamischen Kennlinien zeigen. Diese Kraftwirkungen 

werden zudem durch konstitutionelle Leistungsvoraussetzungen wie Größe, Masse, 

Proportion und physische Belastbarkeit beeinflusst (Schnabel, 2014b, S. 47ff.). Nach Senf 

(2010, S. 51) ist die Konstitution in den technisch-akrobatischen Sportarten ein 

leistungsbegrenzender Faktor, da beispielsweise die Rotationsgeschwindigkeit mit der 

Körperhöhe korreliert, wenn die eigene Körpermasse sich um den Körperschwerpunkt 

bewegen muss. Doch wie Abbildung 2 zeigt, reichen optimale körperbauliche 

Voraussetzungen allein für das Erbringen einer sportlichen Leistung noch nicht aus: der 

Energiestoffwechsel, der im Muskel zur effektiven Umwandlung von chemischer in 

mechanische Energie notwendig ist, sowie Prozesse des Transports und der Speicherung 

über das kardiopulmonale System sind unabdingbar, um beispielsweise für den Antrieb der 

Rotationsbewegung zu sorgen. Ebenso ist aber auch das energetisch-konditionelle Potenzial 
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durch proportionsabhängige Hebelverhältnisse und das Masse-Leistungs-Verhältnis bedingt 

(Schnabel, 2014b, S. 47ff.).  

 

 

Abb.  2. Modellansatz der verallgemeinerten Struktur der sportlichen Leistung (Leistungsvollzug und 

Leistungsfähigkeit) (Schnabel, 2014b, S. 48) 

Wie ebenfalls in Abbildung 2 ersichtlich, ist die Ebene der Bewegungsregulation zur 

leistungswirksamen Umsetzung der beiden unteren Ebenen notwendig. Erst durch 

sensomotorische Steuerung und Regelung der Muskelaktivität werden Prozesse der 

Energiebereitstellung ausgelöst oder verlangsamt, die für eine effektive Energieübertragung 

beziehungsweise –ausnutzung sorgen. Zum System der Leistungsfähigkeit gehören auf 

dieser Vollzugsebene die personalen Leistungsvoraussetzungen Koordination und Technik, 

die die koordinativen Fähigkeiten und sporttechnischen Fertigkeiten einschließen (Schnabel, 

2014b, S. 47ff.). Diese werden auch als koordinativ-technische Leistungsvoraussetzungen 

bezeichnet und  
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„haben die energetischen Prozesse im Organismus und die mechanische 

Energieausnutzung und –übertragung in der Auseinandersetzung mit 

Umweltgegebenheiten und Umweltbedingungen zum eigentlichen Gegenstand und 

müssen diesem optimal angepasst sein“ (Schnabel, 2014b, S. 50). 

Hier zeigt sich wieder die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Ebenen (Abb. 2). Die 

Prozesse der Bewegungsregulation sorgen für eine präzise Steuerung der zwei Ebenen 

darunter, indem die Aktionspotenziale in den verschiedenen Muskeln (Ebene der 

Energiebereitstellung und Umwandlung), in Einklang mit den Kraftwirkungen (Ebene der 

mechanischen Energieausnutzung und –übertragung), zeitlich und niveaumäßig so 

ausgelöst und gestoppt werden, dass der Körper komplizierte Bewegungen, wie 

beispielsweise einen Rückwärtssalto vollbringen kann. Doch nicht zuletzt werden auch die 

Prozesse der Bewegungsregulation von der Vollzugsebene der Handlungs- und 

Verhaltensregulation beeinflusst. Im System des Leistungsvollzugs gehören dazu die 

Prozesskomponenten wie kognitive Prozesse und Entscheidungsprozesse. Der 

dazugehörige Leistungsfaktor Handlungskompetenz – Persönlichkeit meint 

Leistungsvoraussetzungen, die diese kognitiven Prozesse in Form von Wahrnehmungs-, 

Denk- und Entscheidungsprozessen bewusst und aufgabengeeignet realisieren. Nur dadurch 

können die Leistungsvoraussetzungen der Ebenen darunter zweckmäßig eingesetzt werden. 

Das heißt, nur mit adäquaten motivationalen, emotionalen und volitiven Voraussetzungen, 

sowie ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen kann ein Sportler den Rückwärtssalto 

nach Technikleitbild turnen, vor allem wenn er bereits ermüdet ist. Gerade dann werden die 

obersten Regulationsentscheidungen wie die Motivation gebraucht, um die nötigen 

psychischen und physisch-organischen Energiepotenziale zu mobilisieren, denn auch die 

Leistungsbereitschaft ist auf dieser höchsten Ebene einzuordnen (Schnabel, 2014b, S. 47ff.). 

Die oben erläuterten vier Vollzugsebenen als Bindeglied zwischen den Systemen des 

Leistungsvollzugs und der Leistungsfähigkeit beziehen sich jedoch nur auf den Sportler. Eine 

sportliche Leistung als zielgerichtete menschliche Handlung stellt die Lösung einer 

bestimmten Aufgabe dar (Schnabel, 2014b, S. 36), in diesem Fall einer Trainings- und 

Leistungsanforderung, die meist durch den Trainer an den Sportler herangetragen wird und 

auf der Vollzugsebene der Handlungs- und Verhaltensregulation verarbeitet wird. Doch auch 

äußere Leistungsvoraussetzungen wirken auf das System des handelnden Sportlers ein, in 

Form von Umweltbedingungen, die er als Informationen über Wahrnehmung und 

Empfindungen aufnimmt und die auf den beiden obersten Vollzugsebenen zu Änderungen in 

der sportlichen Handlung führen können (Schnabel, 2014b, S. 41, 48). 

Mit der Abbildung 2 und den dazugehörigen Erklärungen soll die Komplexität einer 

sportlichen Leistung deutlich werden. 
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3.2 Struktur der sportakrobatischen Leistung 

Als Trainer sollte man die Leistungsstruktur seiner Sportart, die den Aufbau der sportlichen 

Leistung und sportlichen Leistungsfähigkeit beschreibt (Schnabel, 2014b, S. 44), immer in 

ihrer Gesamtheit betrachten, da es sich um einen hochkomplexen Sachverhalt handelt (Abb. 

1, 2). Zwischen den in Abbildung 1 dargestellten Leistungskomponenten und den 

Leistungsvoraussetzungen (mit ihren internen Beziehungen) bestehen vielfältige 

Wechselwirkungen, die in der Trainingsplanung und –steuerung, sowie für die 

Leistungsdiagnostik unbedingt beachtet werden müssen. In dieser Arbeit wird jedoch auf 

eine genauere Betrachtung dieser zahlreichen Beziehungen verzichtet, da der 

Perspektivplan hauptsächlich als Orientierungsgrundlage für die Trainingsplanung 

vorgesehen ist und dabei inhaltlich stark reduziert ist. Er thematisiert nur die inhaltlichen 

Trainingsschwerpunkte in den einzelnen Entwicklungsetappen (siehe 1.3). 

Für die Analyse der Komponenten der sportakrobatischen Leistung werden in dieser Arbeit 

hauptsächlich die zwei mittleren Ebenen (Abb. 2) der Leistungsvoraussetzungen, Kondition 

und Koordination – Technik, betrachtet, da sie nach dem Beispiel des Perspektivplans von 

Martin, Nicolaus et al. (1999, S. 275) Hauptinhalt sind. Zudem wurde dieses Vorgehen 

gewählt, um die Praxisnähe des entstehenden Planes zu gewährleisten, da das Training der 

anderen Ebenen (Konstitution, Persönlichkeit/Handlungskompetenz) einer individuellen 

Betrachtung des einzelnen Sportlers durch den jeweiligen Trainer bedarf, beziehungsweise 

von einem Perspektivplan nicht geleistet werden kann. 

Es stellt sich in diesem Kapitel also die Frage, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten am 

Zustandekommen der sportakrobatischen (Wettkampf-) Leistung beteiligt sind und in welche 

Bereiche das Training daraus folgend gegliedert werden sollte. 

Grundlegend erfolgt bei der Erstellung dieses Perspektivplans zuerst die Unterteilung in 

allgemeines und spezielles Training. Dieses Vorgehen richtete sich nach den Ausführungen 

von Weineck (2019, S. 38) zu den Trainingsinhalten, welche das Mittel der zielgerichteten 

Ausgestaltung der sportlichen Leistungsfähigkeit im LLA sind. Demnach sind Übungsformen, 

die „nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit, der Ökonomie und der Effektivität“ (Weineck, 

2019, S. 38) ausgewählt werden, der zentrale inhaltliche Baustein des sportlichen Trainings. 

Diese werden unterteilt in allgemeinbildende Übungen10, Spezialübungen11 und 

                                                
10

 „Trainingsübungen, die keine oder nur eine minimale Übereinstimmung mit den Bewegungs- 
und/oder den Belastungsstrukturen der Wettkampfübungen aufweisen und die eingesetzt werden, um 
allgemeine Leistungsvoraussetzungen zu schaffen oder Erholungsprozesse zu fördern.“ (Schnabel et 
al., 2014, S. 591). 
11

 „Trainingsübungen, deren Bewegungs- und/oder Belastungsstrukturen nur teilweise mit denen der 
Wettkampfübung übereinstimmen und zur akzentuierten Herausbildung einzelner Komponenten 
eingesetzt werden.“ (Schnabel et al., 2014, S. 588). 
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Wettkampfübungen12, wobei die Aufgabe der allgemeinbildenden Übungen das Schaffen 

einer breiten Basis von motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie psychophysischen 

Leistungsfaktoren für die später zunehmende Spezialisierung ist. Sie sind die Grundlage für 

die darauf aufbauenden Spezialübungen, die jedoch auf die spezifische Vervollkommnung 

bestimmter Teilkomponenten der sportlichen Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind. 

Wettkampfübungen hingegen sind immer streng sportartbezogen, komplex und verbessern 

sämtliche Leistungskomponenten, da sie an der spezifischen Wettkampfstruktur orientiert 

sind (Weineck, 2019, S. 38). Diese Ausrichtung an den Trainingsinhalten lässt sich mit dem 

Wesen eines Perspektivplans begründen, wonach er die inhaltlichen Schwerpunkte des 

Trainings im LLA tabellarisch übersichtlich erweitert (Martin, et al., 1999, S. 227). Aus 

diesem Grund werden in diesem Perspektivplan (Anhang 1, 2) zuerst unter der Überschrift 

„Allgemeines Training“ allgemeine koordinative und konditionelle Fähigkeiten betrachtet und 

danach unter der folgenden Überschrift „Spezielles Training“ spezielle koordinative und 

konditionelle Fähigkeiten sowie das Fertigkeits- und Techniklernen. Des Weiteren wird unter 

der zweiten Überschrift das Training der komplexen Wettkampfleistung eingeordnet. 

3.2.1 Konditionelle Fähigkeiten 

Zuerst soll dafür die Kondition als Komponente der sportakrobatischen Leistung betrachtet 

werden. Orientierung für die Erstellung des Perspektivplans liefern dafür hauptsächlich die 

Ausführungen von Martin et al. (1999, S. 67), die diese in vier Fähigkeitsbereiche unterteilt 

haben: Kraft-, Schnelligkeits-, Ausdauer- und Beweglichkeitsfähigkeiten. Alle Vier sind für die 

Realisierung der sportakrobatischen Leistung von Bedeutung, wobei sie „die primär 

energetische Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit“ darstellen (Harre, 2014b, 

S. 155). In der neueren Literatur (Schnabel, Harre & Krug, 2014) wird die Beweglichkeit der 

Leistungsvoraussetzung Koordination – Technik zugeordnet und für die anderen drei 

Bereiche ein Beziehungsdreieck gebildet (Abb. 3), da diese im Vollzug der sportlichen 

Leistung nie isoliert wirken. Die Erkenntnisse aus diesem Dreieck sind für den 

Perspektivplan ebenfalls von Bedeutung, da auch in der Sportakrobatik komplexe 

konditionelle Fähigkeiten für das Zustandekommen der Leistung zuständig sind. Auf den 

äußeren Dreiecksseiten sind die drei komplexen Fähigkeiten Kraftausdauer, Schnellkraft und 

Schnelligkeitsausdauer angeordnet, die im Inneren noch einmal differenziert und ihrer 

dominanten Fähigkeit zugeordnet werden (Abb. 3). 

 

                                                
12

 „Trainingsübungen, die mit den Bewegungs- und Belastungsstrukturen übereinstimmen, die im 
sportlichen Wettkampf gefordert und die zur komplexen wettkampfspezifischen Ausbildung eingesetzt 
werden.“ (Schnabel et al., 2014, S. 592). 
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Abb. 3: Beziehungen zwischen den konditionellen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit 

(Harre, 2014b, S. 156) 

3.2.1.1 Kraftfähigkeiten 

Die Kraftfähigkeiten13, als Komponente der Kondition, lassen sich nach Martin et al. (1999, S. 

106) in die Maximalkraft-, Schnellkraft-, Reaktivkraft-14 und Kraftausdauerfähigkeiten 

unterteilen, wobei erstere als „reine Form“ und die drei anderen als komplexe Fähigkeiten 

bezeichnet werden. Diese komplexen Fähigkeiten entstehen durch Beziehungen der 

Kraftfähigkeiten zu den anderen konditionellen Fähigkeiten (Abb. 3). Welche der beiden 

beeinflussenden Größen dabei leistungsentscheidend ist, ergibt sich aus den 

sportartspezifischen Anforderungen (Harre, 2014c, S. 158).  

Die Maximalkraft15 als Basisfertigkeit wird bei Leistungen, die einen Krafteinsatz von mehr 

als 30% der individuellen Kraft benötigen, genutzt. Dabei wird zwischen statischer und 

dynamischer Kraftfähigkeit unterschieden. Die statische Kraftfähigkeit ist durch eine 

isometrische Muskelkontraktion gekennzeichnet, bei der es zu einem Spannungsanstieg der 

Muskulatur ohne Längenänderung kommt (Harre, 2014c, S. 159). Diese Fähigkeit wird an 

vielen Stellen zur Realisierung der sportakrobatischen Leistung gebraucht. Beispielsweise ist 

sie die konditionelle Hauptkomponente für die Realisierung von Static Holds (Tab. 2), bei 

denen Kräfte wirken müssen, um eine Position zu halten und möglichst keine Bewegung 

dabei zuzulassen. Für die dynamische Kraftfähigkeit werde zwei Beanspruchungsweisen der 

                                                
13

 Kraftfähigkeit = „die energetische Basis für alle sportlichen Leistungen, bei denen die 
beanspruchten Muskeln mehr als etwa 30% ihrer maximal verfügbaren Kraft einsetzen müssen.“ 
(Harre, 2014, S. 158). 
14

 Wank (2017, S. 173) hingegen definiert die Reaktivkraft als Spezialform der Schnellkraftfähigkeiten. 
15

 Maximalkraft ist „die höchste Kraft, die der Sportler bei willkürlicher Muskelkontraktion auszuüben 
vermag. […] Die willkürlich aktivierbare maximale Muskelkraft ist nicht identisch mit dem absoluten 
Kraftpotenzial (Absolutkraft) eines Muskels oder einer Muskelgruppe.“ (Harre, 2014c, S. 159). 
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Muskulatur unterschieden. Wird Muskelkraft genutzt um Widerstände zu überwinden, spricht 

Harre (2014c, S. 160) von konzentrischer Beanspruchung, wobei die innere Kraft größer als 

die äußere ist. Ziel ist dabei entweder „große bis maximale Lasten mit möglichst hoher 

Geschwindigkeit zu bewegen“, wie beispielsweise die Unterpartner ihre Oberpartner bei allen 

Dynamicelementen und auch bei einigen Mounts (Tab. 2) oder „dem eigenen Körper […] 

durch explosionsartige Muskelanspannung eine maximale Beschleunigung zu erteilen“ 

(Harre, 2014c, S. 160). Sämtliche Sprungbewegungen, die in der Sportakrobatik bei einem 

Großteil der Dynamicelemente für die Oberpartner eine entscheidende Rolle spielen (Tab. 2) 

und auch bei allen individuellen Tumbling-Elementen  zum Einsatz kommen, sind auf solche 

maximalen Beschleunigungen angewiesen. Neben der konzentrischen gibt es noch die 

exzentrische Beanspruchung, welche durch eine nachgebende Bremsbewegung 

gekennzeichnet ist und bei der die äußere Kraft größer ist als die innere (Harre, 2014c, S. 

160). Exzentrische Kräfte wirken in der Sportakrobatik vor allem bei der Realisierung der 

Dynamicelemente (Tab. 2), wenn die Unterpartner den Oberpartner fangen und bei allen 

Landungen, sei es beim Abgang von Balanceelementen, bei Dismounts und Dynamics (Tab. 

2) sowie individuellen Elementen, wie beispielsweise in der Kategorie Tumbling. 

Betrachtet man die komplexe Kraftfähigkeit Schnellkraft16 wird zwar deutlich, dass sie stärker 

von der Basisfähigkeit Maximalkraft abhängt, da erhebliche Widerstände überwunden 

werden müssen, jedoch auch von der konditionellen Fähigkeit Schnelligkeit beeinflusst 

wird17. Ziel ist die schnellstmögliche Kraftmobilisierung auf dem zur Verfügung stehenden 

Beschleunigungsweg. Umso größer die zu überwindenden äußeren Widerstände sind, umso 

größer ist der Einfluss der Maximalkraftfähigkeiten als leistungsentscheidende 

beziehungsweise –beeinflussende Dimension auf die Schnellkraftfähigkeit (Harre, 2014c, S. 

161). Die Schnellkraft ist in großem Maß sportart- beziehungsweise disziplinabhängig, da 

schnellkräftige Bewegungen durch hochspezifische Zeitprogramme im Zentralnervensystem 

gesteuert werden (Weineck, 2019, S. 379-381). Schnellkraftfähigkeiten werden in der 

Sportakrobatik vor allem für sämtliche Dynamicelemente benötigt, da diese immer durch 

Flugphasen gekennzeichnet sind und daher eine vorherige Beschleunigung benötigen 

(Kapitel 2.1), die vor allem von den Unterpartnern kommt, jedoch in vielen Fällen durch einen 

Absprung- oder Abdruck vom Oberpartner unterstützt werden kann. Außerdem werden die 

Schnellkraftfähigkeiten für alle individuellen Tumbling-Elemente benötigt, da diese auch 

durch ihre kurzen Realisierungszeiträume mit großen Kraftwirkungen charakterisiert sind. 

                                                
16

 Schnellkraft ist die „Fähigkeit des Sportlers bei willkürlicher Kontraktion die Muskelkraft schnell zu 
mobilisieren und das Kraftmaximum in optimal kurzer Zeit zu erreichen.“ (Harre, 2014c, S. 162). 
17

 Weineck (2019, S. 381) merkt an, dass die Schnellkraft zudem von einem weitaus vielfältigeren 
Komponentengeflecht beeinflusst wird, wozu unter anderem die Muskelstruktur, intra- und 
intermuskuläre Koordination, Innervationsmuster, Bewegungsgeschwindigkeit, Arbeitswinkel und 
Beanspruchungsart gehören. 
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Auch Belovencev (2019, S. 4) betont die Notwendigkeit der Entwicklung der 

Schnellkraftfähigkeit sowohl für Unter- als auch Oberpartner. 

Die Reaktivkraft18 hat als Komponente der sportakrobatischen Leistung ebenfalls eine große 

Bedeutung, da sie vor allem für Aushol- und Landebewegungen gebraucht wird (Harre, 

2014c, S. 162). Würfe und Sprünge, für die diese Bewegungen unabdingbar sind, spielen bei 

den meisten Dynamicelementen und vielen individuellen Elementen eine große Rolle und 

werden demnach sowohl für die Dynamic- als auch die Kombinierte Übung benötigt. Auch 

Belovencev (2019, S. 18) misst der Reaktivkraft eine große Rolle in der Sportakrobatik bei, 

da er den Counter-Movement-Jump als Übung für den Katalog der athletischen Normen für 

den Nationalkader aufführt. Im Perspektivplan ist die Reaktivkraft nicht explizit aufgeführt, da 

sie nach den Ausführungen von Wank (2017, S. 173) ein Sonderfall der Schnellkraft ist und 

aus Gründen der Übersichtlichkeit dort mit eingeordnet und explizit gemeint ist. 

Als letzte der Kraftfähigkeiten soll die Kraftausdauer19 betrachtet werden, die gebraucht wird, 

um bei Kraftstoßwiederholungen die Verringerung der Höhe möglichst gering zu halten 

(Martin et al., 1999, S. 108). Man unterscheidet zwischen allgemeiner und lokaler 

Kraftausdauerfähigkeit, wobei für die sportakrobatische Leistung vor allem die allgemeine 

von Bedeutung ist. Grund dafür ist, dass ein Großteil der Partner- und individuellen Elemente 

durch Ganzkörperspannung gekennzeichnet ist, welche viele Muskeln beansprucht und von 

allgemeiner Kraftausdauerfähigkeit, im Sinne von Ermüdungswiderstandfähigkeit, wird 

gesprochen, wenn mehr als ein Siebtel bis Sechstel der Skelettmuskulatur gebraucht wird 

(Weineck, 2019, S. 384).  

Des Weiteren kann zwischen dynamischer und statischer Kraftausdauer unterschieden 

werden (Weineck, 2019, S. 384). Die statische Form wird in der Sportakrobatik vor allem für 

Static Holds in Partner- und individuellen Elementen gebraucht, da Widerstände (in dem Fall 

der Partner) und Körperhaltungen über längere Zeiträume20 gegen Muskelermüdung aufrecht 

erhalten werden müssen. Die dynamische Kraftausdauer wird gebraucht, um  

„einen bestimmten Betrag der Muskelleistung in einer speziellen Bewegungsaufgabe […] 

für möglichst lange Zeiträume mit dem gleichen Kraftbetrag wiederholbar zu machen“ 

(Martin et al., 1999, S. 108).  

                                                
18

 Reaktivkraft ist die „Fähigkeit, bei kurzzeitiger Kopplung exzentrischer und konzentrischer 
Muskelkontraktion, d.h. im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus, schnellkräftig zu agieren.“ (Harre, 2014c, 
S. 163). 
19

 „Die Kraftausdauerfähigkeit lässt sich als Ermüdungswiderstandsfähigkeit gegenüber Belastungen 
größer als 30% des individuellen isometrischen Kraftmaximums definieren.“ (Weineck, 2019, S. 383). 
20

 Bei den individuellen Static Holds beträgt die geforderte Haltezeit zwei Sekunden, während sie bei 
Partnerelementen drei Sekunden beträgt. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Positionen in 
Partnerelementen deutlich länger gehalten werden müssen, wenn die Partner Motions oder 
Transitions turnen (Kapitel 2.1). Zudem benötigt der Aufbau von komplizierten Balanceelementen bei 
Gruppen häufig längere Zeit, wobei die Unterpartner Positionen teilweise noch einmal deutlich länger 
halten müssen. 
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Da beispielsweise in der Dynamicübung mindestens sechs verschiedene (FIG, 2017b, S. 26) 

Partnerelemente innerhalb von zwei Minuten (Tab. 1) geturnt werden müssen und die 

Unterpartner den Oberpartner dabei jedes Mal werfen müssen zusätzlich zu eventuellen 

choreografischen Hebungen und Würfen, kann hier davon gesprochen werden, dass 

dynamische Kraftausdauer in der spezifischen Wurfmuskulatur21 benötigt wird. 

Die Maximalkraft müsste eigentlich, aufgrund ihrer Eigenschaft als Basisfähigkeit der 

Kraftfähigkeiten, beim allgemeinen konditionellen Training im Perspektivplan angeführt sein. 

Sie ist jedoch nach Harre (2014d, S. 333) für die Anwendung im Nachwuchstraining nicht 

geeignet. Aus diesem Grund wird im Perspektivplan beim Punkt allgemein-konditionelles 

Training die Kraftfähigkeit in ihrer Gesamtheit angeführt. Stattdessen spricht Weineck (2019, 

S. 568) von einem vielseitigen und Harre (2014d, S. 333) von einem grundlegenden 

Krafttraining für Kinder und Jugendliche. Die Wahl der offenen Bezeichnung als allgemeine 

Kraftfähigkeiten räumt für die Praxis zudem die Möglichkeit ein, eigene Schwerpunkte 

entweder in Richtung Schnellkraft-, Maximalkraft- oder Kraftausdauertraining zusetzen – je 

nach Ausbildungsetappe (Kapitel 4) und individuellen Bedingungen. 

3.2.1.2 Schnelligkeitsfähigkeiten 

Eine weitere Komponente der Kondition sind die Schnelligkeitsfähigkeiten, wobei sich die 

Schnelligkeit22 innerhalb der einzelnen Sportarten und Disziplinen in verschiedenen 

Erscheinungsformen äußert, da sie sowohl den konditionellen als auch den koordinativen 

Fähigkeiten zugeordnet werden kann (Weineck, 2019, S. 591f.). Sowohl Weineck (2019, S. 

592-596) als auch Hauptmann (2014a, S. 169) klassifizieren diesen Fähigkeitsbereich in die 

elementaren und komplexen Schnelligkeitsformen. Dabei ist die Komplexschnelligkeit das 

Resultat der Verbindung der elementaren Schnelligkeit mit anderen 

Leistungsvoraussetzungen (Hauptmann, 2014a, S. 173) und sie ist in ihren Bewegungen 

zumeist sportartspezifisch (Weineck, 2019, S. 594).  

Das Niveau der elementaren Schnelligkeit bestimmt maßgeblich die komplexen 

Schnelligkeitsleistungen (Weineck, 2019, S. 594). Dabei zählen die Reaktions-, Aktions- und 

Frequenzschnelligkeit zu den elementaren Schnelligkeitsformen, die aufgrund ihrer 

Voraussetzungsfunktion im Rahmen des allgemeinen konditionellen Fähigkeitstrainings 

entwickelt werden sollten. 

Für die komplexe Schnelligkeit lässt sich nach Hauptmann (2014a, S. 169) die 

Handlungsschnelligkeit von der Bewegungsschnelligkeit abgrenzen, sowie für Letztere noch 

                                                
21

 Diese Bewegungen werden hauptsächlich durch folgende große Muskeln realisiert: Quadriceps 
femoris, Trapezius, Deltoideus und Levator scapulae. 
22

 Schnelligkeit ist eine „koordinativ-konditionell determinierte Leistungsvoraussetzung: Fähigkeit um in 
kürzester Zeit auf Reize zu reagieren bzw. Informationen zu verarbeiten sowie Bewegungen oder 
motorische Handlungen unter erleichterten und/oder sportartspezifischen Bedingungen unter 
Zeitdruck ausführen zu können, wobei durch eine sehr kurze Belastungsdauer eine 
Leistungslimitierung durch Ermüdung ausgeschlossen werden soll.“ (Hauptmann, 2014, S. 169). 
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einmal die zyklischen von den azyklischen Bewegungsformen. Für die Sportakrobatik liegt 

der Fokus eindeutig auf der azyklischen Bewegungsschnelligkeit, da sich die zyklische vor 

allem in den Sprintdisziplinen zeigt, wobei Sprintbewegungen für die Struktur der 

sportakrobatischen Leistung eine untergeordnete Bedeutung haben. Für die Realisierung 

dieser Leistung ist vor allem die Schnelligkeit von Einzelbewegungen wichtig. Einige 

Beispiele aus der Sportakrobatik dafür sind Würfe, Absprünge und Rotationen bei allen 

Dynamic-23 und einigen individuellen Elementen. In diesem Zusammenhang betont 

Hauptmann (2014, S. 173f.) den Zusammenhang der azyklischen Bewegungsschnelligkeit 

mit der Schnellkraft und auch Weineck (2019, S. 594) zählt die Schnellkraft, sowie 

Schnellkraftausdauer als Teil der komplexen Schnelligkeit auf. Aus diesem Grund ist im 

Perspektivplan die Schnellkraft als komplexe Schnelligkeitsleistung bei den speziellen 

konditionellen Fähigkeiten zu finden. 

3.2.1.3 Ausdauerfähigkeiten 

Als nächste Komponente der Kondition wird der Einfluss der Ausdauerfähigkeiten auf die 

sportakrobatische Leistung betrachtet. Auch wenn die Sportakrobatik auf den ersten Blick 

keine typische Ausdauersportart ist, so ist das Training dieses Fähigkeitsbereichs dennoch 

von extremer Wichtigkeit. Von Weineck (2019, S. 225) auch als 

Ermüdungswiderstandfähigkeit bezeichnet, wirkt die Ausdauer ermüdungsbedingten 

Leistungseinschränkungen entgegen und  

„sichert eine zuverlässige Dauerbeanspruchung mit optimaler Intensität und stabiler 

Technik im Training und Wettkampf […] und ist eine unerlässliche Basis für eine 

möglichst schnelle Wiederherstellung“ (Harre, 2014a, S. 179).  

Die Ausdauer als komplexe Fähigkeit hat vielfältige Erscheinungsformen, die nach Hottenrott 

(2017, S. 138) in Tabelle 4 dargestellt sind. Die sportartspezifische Bedeutung der Ausdauer 

ist nach Harre (2014a, S. 180) für die technisch-kompositorischen Sportarten vor allem im 

sporttechnisch-konditionellen Training zu finden, da mehr Elemente in geringerer Zeit, also 

bei zunehmendem Belastungsumfang, bei Erhalt einer präzisen Technik geübt werden 

können. Diese Sportartengruppe ist zudem durch hohe Konzentrationsanforderungen 

geprägt. Durch Ausdauertraining verbessert sich ebenfalls die Konzentrationsausdauer 

gegen psychische Ermüdung (Harre, 2014a, S. 180), was im sportakrobatischen 

Trainingsbetrieb von großer Bedeutung ist, da stetig neue Elemente erlernt und 

                                                
23

 Betrachtet man beispielsweise bei Paardisziplinen den Doppelsalto rückwärts gehockt von den 
angewinkelten Armen des Unterpartners in den Stand auf dem Boden (Kolev & Kasper, 2005, S. 
128f.) so wird deutlich, dass eine gewisse Höhe und Drehgeschwindigkeit gebraucht wird, um das 
Dynamicelement zu turnen. Dafür muss ein schneller Abwurf (azyklische Bewegungsschnelligkeit) 
durch den Unterpartner erfolgen und ein ebenfalls schneller Absprung, sowie schnelle Hock- und 
Öffnungsbewegung durch den Oberpartner. 
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vervollkommnet werden müssen, was hohe Wiederholungszahlen bei höchster 

Konzentration bedarf, da sonst die Verletzungsgefahr steigt. 

Tab. 4: Kriterien der Strukturierung und Erscheinungsformen der Ausdauer (Hottenrott, 2017, S. 138) 

Strukturierung der Ausdauer Erscheinungsform der Ausdauer 

Arbeitsweise der Skelettmuskulatur Statische und dynamische Ausdauer 

Energiebereitstellung 
Aerobe und anaerobe Ausdauer  

Aerobe und anaerobe Kapazität 

Anteil beanspruchter Muskulatur Allgemeine und lokale Ausdauer 

Zeitdauer der Wettkampfbelastung Kurzzeit-, Mittelzeit- und Langzeitausdauer 

Wechselbeziehung zu den konditionellen 

Fähigkeiten 

Kraft-, Schnellkraft-, Schnelligkeits- und 

Sprintausdauer 

Bedeutung für die allgemeine und spezielle 

Leistungsfähigkeit 
Allgemeine und spezielle Ausdauer 

Einteilung in Trainingsbereiche Grundlagen- und Wettkampfausdauer 

 

Die Grundlagenausdauer ist nicht nur die Basis der Ausdauerfähigkeiten, sondern wird von 

Weineck (2019, S. 230) sogar als Basisvoraussetzung für die Steigerung der 

Leistungsfähigkeit in allen Sportarten genannt, weshalb sie im Perspektivplan beim 

allgemeinen Training der konditionellen Fähigkeiten zu finden ist. Da sie nur in aerober 

Stoffwechsellage trainiert wird, erhöht sich dadurch der Anteil der aeroben 

Energiebereitstellung bei intensiveren Belastungen, was zu einer erhöhten Belastbarkeit und 

schnelleren körperlichen Erholung (Harre, 2014a, S. 182) in der Sportakrobatik führt. Das 

macht sie zu einem wichtigen Baustein im Training.  

Die wettkampfspezifische Ausdauer richtet sich nach der Belastungsdauer der 

Wettkampfkür, was in der Sportakrobatik zwei beziehungsweise zwei Minuten dreißig sind 

(Tab. 1). Dadurch liegt sie an der oberen Grenze der Kurzzeit- und der unteren Grenze der 

Mittelzeitausdauer24, was eine vorwiegend anaerobe Energieversorgung mit sich bringt, die 

zu erhöhten Laktatwerten im Blut der Sportler führt25. Das fordert erstens eine gute 

Säureverträglichkeit von den Sportlern, sowie zweitens effektive Laktatabbauprozesse, die 

durch eine gut ausgeprägte aerobe Leistungsfähigkeit begünstigt werden (Harre, 2014a, S. 

183f.). Diese Leistungsfähigkeit wird, wie oben beschrieben, durch 

                                                
24

 „Bei der Kurzzeitausdauer sind maximale Ausdauerbelastungen von etwa 35 Sekunden bis zwei 
Minuten einzuordnen, die überwiegend durch die anaerobe Energiebereitstellung bestritten werden. 
Die Mittelzeitausdauer stellt den Abschnitt einer zunehmend aeroben Energiegewinnung dar – 
entsprechend Belastungen von etwa zwei bis zehn Minuten […]“ (Weineck, 2019, S. 226f.). 
25

 In der Praxis überwiegen belastungs- und intensitätsabhängige Mischformen der aeroben 
beziehungsweise anaeroben Energiegewinnung während der Belastung, deren Differenzierung sich 
am Laktatwert orientiert: aerobe Ausdauer (bis 2 mmol/l), aerob-anaerobe Ausdauer (> 2-6 mmol/l), 
anaerob, aerobe Ausdauer (> 6-10 mmol/l), anaerobe Ausdauer (> 10 mmol/l). (Weineck, 2019, S. 
226). 
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Grundlagenausdauertraining entwickelt, wodurch die Relevanz dieses Trainingsbereichs 

noch einmal deutlich wird. Das Training der wettkampfspezifischen Ausdauer wird im 

Perspektivplan beim speziellen Training der konditionellen Fähigkeiten eingeordnet. Bei 

azyklischen Wettkampfübungen, wie den sportakrobatischen Kürübungen, ist das Ziel des 

Ausdauertrainings die sporttechnische Qualität bis zum Ende der Übung hochzuhalten. 

Dabei ist während der gesamten Belastungsdauer dynamische und statische Kraftausdauer 

gefragt, sowie mittlere bis maximale Krafteinsätze (siehe 2.1 bei den Grundanforderungen 

für Kürübungen). Aus diesen Ausführungen von Harre (2014a, S. 186f.), die er auch auf die 

Akrobatik bezieht, wird deutlich, dass die wettkampfspezifische Ausdauer in der 

Sportakrobatik nicht einheitlich zu fassen ist, da sie auch von anderen konditionellen 

Fähigkeiten beeinflusst wird (Tab. 4). Die Kraftausdauer und ihr Einfluss auf die 

sportakrobatische Leistung wurden bereits weiter oben in diesem Kapitel beleuchtet. Vor 

allem für die Dynamic-, sowie teilweise auch für die kombinierte Übung ist zudem die 

Schnellkraftausdauer von Bedeutung, also die Widerstandfähigkeit gegen Ermüdung bei 

aufeinanderfolgenden schnellkräftigen Belastungen26 (siehe 2.1 bei Anforderungen an 

Anzahl und Auswahl der Partner- und individuellen Elemente). Genauere Ausführungen zur 

Schnellkraft sind bei den Kraftfähigkeiten zu finden. 

3.2.1.4 Beweglichkeitsfähigkeiten 

Die Beweglichkeitsfähigkeit ist die letzte zu betrachtende Komponente der Kondition mit 

starken Auswirkungen auf die Leistung in der Sportakrobatik. Schnabel (2014a, S. 145) 

unterscheidet drei Aspekte: aktive, passive und anatomische Beweglichkeit. Dabei bezieht 

sich die passive Beweglichkeitsfähigkeit auf die Amplitude, die in einem Gelenk oder 

Gelenksystem durch äußere Kräfte erreicht werden kann. Partner, spezielle Zuggeräte, die 

Schwerkraft oder Muskelkraft anderer Körperregionen sind Beispiele für solche Kräfte 

(Schnabel, 2014a, S. 145). Dabei ist die passive Beweglichkeitsfähigkeit Voraussetzung für 

die aktive Beweglichkeitsfähigkeit, bei der die größtmögliche Bewegungsamplitude im 

Gelenk durch Kontraktion des Agonisten und parallele Dehnung des Antagonisten realisiert 

wird (Weineck, 2019, S. 698). Die anatomische Beweglichkeit ist eine theoretische Größe, da 

sie die anatomische Möglichkeit der Amplituden des passiven Bewegungsapparats, also am 

Skelett nach Entfernung aller Muskeln, beschreibt (Schnabel, 2014a, S. 146). Für einen 

Großteil der leistungsbestimmenden Bewegungen in der Sportakrobatik ist die aktive 

Beweglichkeitsfähigkeit von Bedeutung, was ihr Training zu einem wichtigen Bestandteil im 

Perspektivplan macht. Jedoch betont auch Belovencev (2019, S. 4f.), dass die passive 

                                                
26

 Wie im Kapitel 2.1 ersichtlich gibt es spezielle Anforderungen an die Auswahl von Partner- und 
individuellen Elementen in diesen Übungen. Jedoch sind diese meistens durch Wurf- 
beziehungsweise Sprungbewegungen gekennzeichnet, was Schnellkraftfähigkeiten erfordert. Die 
Anzahl der Elemente macht aus diesen Belastungen dann Schnellkraftausdaueranforderungen. 
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Beweglichkeit als Voraussetzung für die aktive zuerst verbessert werden sollte und 

außerdem die Bewegungsreserve27 möglichst zu minimieren ist. Deshalb ist im 

Perspektivplan nur der Punkt Beweglichkeit bei den allgemeinen und speziellen 

konditionellen Fähigkeiten aufgeführt, was sowohl das Training der passiven als auch der 

aktiven Beweglichkeit einschließt.  

Dabei hat die Beweglichkeit drei Bedeutungen für den Leistungssport und damit auch für die 

Sportakrobatik. Sie ist  

„Voraussetzung für die Realisierung und damit für das Erlernen sportlicher Techniken, 

einschließlich des Erreichens der erforderlichen Bewegungspräzision und der in einer 

Reihe von Sportarten [unter anderem der Sportakrobatik] angezielten ästhetischen 

Wirkung.“ (Schnabel, 2014a, S. 150) 

Mit Verweis auf Kapitel 2.2 Wertungssystem soll noch einmal betont werden, dass sowohl im 

Technik- als auch im Artistikwert explizit eine präzise Bewegungsausführung evaluiert wird. 

So wird die Bewegungsamplitude, die durch eine optimal ausgebildete 

Beweglichkeitsfähigkeit kräftiger, ausdrucksvoller und fließender (Weineck, 2019, S. 699) 

geturnt werden kann, im Punkt „Performance“ der Artistik bewertet (FIG, 2017b, S. 29). 

Betrachtet man die Tabellen für die Richtlinien der Technikbewertung (FIG, 2017b, S. 51-55) 

so wird an vielen Stellen deutlich, dass die ideale Ausführung stark von der Beweglichkeit 

begrenzt ist28. 

Die zweite Bedeutung betrifft die Möglichkeit der Verlängerung des Beschleunigungsweges 

durch eine gesteigerte Bewegungsökonomie, welche durch eine Beweglichkeitsreserve29 

realisiert wird (Klee, 2017, S. 237), was für alle sportakrobatischen Dynamicelemente eine 

Leistungssteigerung mit sich bringt, da diese Elemente durch Wurfbewegungen der 

Unterpartner gekennzeichnet sind. „Unzureichend dehnfähige Muskeln haben eine 

verringerte Kraft“ (Weineck, 2019, S. 702), was gleichsam bedeutet, dass langfristiges 

Beweglichkeitstraining die konditionelle Hauptbeanspruchungsform Kraft optimiert, da 

Bewegungen schneller und kräftiger vollzogen werden können. 

Die dritte Begründung Beweglichkeit in den Perspektivplan aufzunehmen, ist die 

Verletzungsprophylaxe und die Steigerung von Gesundheit und Wohlbefinden im Alltag der 

Sportler. Sie hilft das arthromuskuläre Gleichgewicht zu erhalten oder wiederherzustellen, 

indem sie Dysbalancen30 entgegenwirkt. Schnabel (2014a, S. 152) merkt an, dass 

                                                
27

 Weineck (2019, S. 698) bezeichnet die Bewegungsreserve als Differenz zwischen aktiver und 
passiver Beweglichkeit, wobei die passive stets größer ist.  
28

 Beispielsweise zählt bei der „Bridge“ nur die Ausführung mit den Schultern über den Händen als 
ideal. Reicht die aktive Beweglichkeit im ARW nicht aus und die Schulter bleibt vor den Händen gibt 
es technische Abzüge (FIG, 2017b, S. 53). 
29

 „Unter Beweglichkeitsreserve wird der in sportlichen Bewegungshandlungen nicht in Anspruch 
genommene Grenzbereich der aktiven bzw. passiven Beweglichkeit verstanden.“ (Schnabel, 2014a, 
S. 151)  
30

 Unter dem arthromuskulären Gleichgewicht „wird die gleichmäßige Entwicklung der auf ein Gelenk 
wirkenden Muskeln, die optimale Relation zwischen Agonisten und Antagonisten eines Gelenks 
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Leistungssportler (auch schon im Schulkindalter), deren Stütz- und Bewegungssystem 

einseitiger Beanspruchung ausgesetzt ist, wie es in der Sportakrobatik bei vielen 

Partnerelementen der Fall ist, von solchen Dysbalancen betroffen sind.  Diese sind Auslöser 

oft beklagter „Rückenschmerzen“. Für viele sportakrobatische Elemente ist eine lokale 

Hypermobilität nötig (beispielsweise in der Wirbelsäule, Schulter und Hüfte), die jedoch nur 

dann gesundheitliche Probleme verursachen kann, wenn sie nicht ausreichend muskulär 

abgesichert ist. Dafür spricht auch, dass nie eine Maximale, sondern besser eine für die 

Leistungsanforderungen optimal ausgebildete Beweglichkeit Trainingsziel ist (Schnabel, 

2014a, S. 152). 

3.2.2 Koordinative Fähigkeiten 

Weineck (2019, S. 787) bezeichnet das Gerätturnen und die Rhythmische Sportgymnastik, 

die als technisch-kompositorische Sportarten eng mit der Sportakrobatik verwandt sind, als 

koordinativ anspruchsvolle Sportarten, weshalb die koordinativen Fähigkeiten unbedingt in 

den Perspektivplan aufgenommen werden müssen. Problematisch ist dabei, dass in den 

Hauptquellen, die für diese Arbeit genutzt werden (Hottenrott & Seidel, 2017; Martin et al., 

1999; Schnabel et al., 2014; Weineck, 2019), einheitlich festgestellt wird, dass es weder in 

der nationalen, noch in der internationalen Forschung einen Konsens zur Definition31, 

Systematik und Trainierbarkeit der koordinativen Fähigkeiten gibt. Einig sind sie sich 

darüber, dass es sich um latente Konstrukte handelt, da sie nicht direkt beobachtbar sind 

und dass sie Prozesse der Bewegungskontrolle (Abb. 2) betreffen (Hirtz, 2014b, S. 136; 

Stein & Hossner, 2017, S. 241; Weineck, 2019, S. 759).  

In der benutzten Literatur werden hauptsächlich drei Tendenzen in der Systematik 

koordinativer Fähigkeiten aufgezeigt. Die Einteilung in sieben Fähigkeiten nach Blume aus 

dem Jahr 1978 ist auch heute noch die gängigste Einteilung in der Sport- und 

Trainingspraxis im deutschsprachigen Raum. Demnach wird unterschieden in die 

Differenzierungs-, Orientierungs-, Reaktions-, Kopplungs-, Rhythmisierungs-, Umstellungs- 

und Gleichgewichtsfähigkeit (Hirtz, 2014b, S. 137; Stein & Hossner, 2017, S. 242; Weineck, 

2019, S. 759). Diese induktiv abgeleitete Systematik unterscheidet sich von der von Roth 

aus dem Jahr 1982, bei welcher der induktive und deduktive Ansatz verbunden wurde und 

vier Fähigkeitsbereiche abgeleitet wurden: die Fähigkeit zur schnellen motorischen 

Steuerung, die Fähigkeit zur schnellen motorischen Anpassung und Umstellung, die 

Fähigkeit zur präzisen motorischen Steuerung und die Fähigkeit zur präzisen motorischen 

                                                                                                                                                   
hinsichtlich ihrer Kraft- und Dehnfähigkeit verstanden.“ Die Folge sind arthromuskuläre Dysbalancen. 
(Schnabel, 2014a, S. 151). 
31

 Als Definitionsbeispiel sei angeführt: „Klasse motorischer Fähigkeiten, die vorrangig durch Prozesse 
der Bewegungsregulation bedingt sind und relativ verfestigte und generalisierte  Verlaufsqualitäten 
dieser Prozesse darstellen. Sie sind Leistungsvoraussetzungen zur Bewältigung dominant 
koordinativer Anforderungen. Charakteristisches Merkmal koordinativer Fähigkeiten ist die jeweils 
spezifische Einheit von Wahrnehmung und motorischer Realisierung.“ (Hirtz, 2014b, S. 136). 
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Anpassung und Umstellung (Stein & Hossner, 2017, S. 242; Weineck, 2019, S. 760). Stein 

(2017, S. 243) merkt jedoch an, dass diese Systematik vor allem für die Theorie, also 

beispielsweise für wissenschaftliche Arbeiten Anwendung findet. Im angloamerikanischen 

Raum dominiert stattdessen der Vorschlag von Fleishmann von 1975, der zehn koordinative 

Einzelfähigkeiten unterscheidet (Stein & Hossner, 2017, S. 242; Weineck, 2019, S. 759). 

Aus den oben getroffenen Anmerkungen zu den einzelnen Tendenzen wird deutlich, warum 

für den Perspektivplan die Systematik mit sieben koordinativen Fähigkeiten nach Blume 

bevorzugt wird: Er wird für die deutsche Sportakrobatik konzipiert, indem vorrangig 

deutschsprachige Literatur analysiert und wichtige deutsche Trainer interviewt werden und er 

soll zukünftig für die Trainingspraxis in den Vereinen genutzt werden. Zudem ist der Inhalt 

von Blumes Einteilung sehr anschaulich, was die Ableitung von Trainingsmitteln und –

methoden erleichtert und somit zu einer brauchbaren Grundlage für die Trainingspraxis 

macht (Hirtz, 2015, S. 221).  

Die Wirkungen der koordinativen Fähigkeiten auf die sportliche Leistung und ihre Ausbildung 

sind vielfältig und deshalb auch für den LLA in der Sportakrobatik von großer Bedeutung. 

Sind sie gut ausgebildet, erhöhen sie den Effekt und beschleunigen den Lernprozess 

sporttechnischer Fertigkeiten (siehe Kapitel 3.2.3). Sind diese Fertigkeiten einmal 

angeeignet, verbessern sie deren Wirkungsgrad und fördern die Prozesse der 

Vervollkommnung und Stabilisierung (Hirtz, 2014, S. 139; Weineck, 2019, S. 761f.). Diese 

Wirkungen haben einen großen Nutzen für den LLA in der Sportakrobatik, da aufgrund des 

altersbedingten Wechsels in höhere Wettkampfprogramme und der Unbegrenztheit des 

Schwierigkeitswerts ständig neue Techniken gelernt werden müssen und eine 

Zeiteinsparung im Lernprozess einen Zeitgewinn für die Qualitätsverbesserung mit sich 

bringt. Des Weiteren haben gut ausgebildete koordinative Fähigkeiten positive Effekte auf 

Umlernprozesse (Hirtz, 2014b, S. 139; Weineck, 2019, S. 762), die im sportakrobatischen 

Trainingsprozess regelmäßig gebraucht werden, um automatisierte fehlerhafte Techniken zu 

verbessern. Sie finden auch bei Positionsumschulungen32 Anwendung, die bei Formations- 

oder Partnerwechseln nötig werden.  

Eine große Bedeutung haben die koordinativen Fähigkeiten zudem für die 

Bewegungsökonomie, denn sie sind mitbestimmend für den Ausnutzungsgrad der 

konditionellen Fähigkeiten (siehe Kapitel 3.2.1). Das hat beispielsweise positive 

Auswirkungen auf die Genauigkeit von Krafteinsätzen (Hirtz, 2014b, S. 139; Weineck, 2019, 

S. 762). Für die Sportakrobatik sind diese Effekte an vielen Stellen für die Steigerung der 

                                                
32

 Der komplexeste Positionswechsel ist der vom Ober- zum Unterpartner, den nahezu jeder 
Sportakrobat im Lauf seiner Entwicklung meistern muss. Dabei ändern sich ein Großteil der 
benötigten sportlichen Techniken und damit auch die Anforderungen an die konditionellen 
Fähigkeiten, was im Perspektivplan deutlich wird. Doch auch der Wechsel zwischen verschiedenen 
Unterpartnerpositionen, beispielsweise von Paar auf Gruppe, macht Umlernprozesse nötig, da die 
Wurf- und Haltepositionen teilweise verschieden sind (FIG, 2016). 
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sportlichen Leistung von Bedeutung: Für Balanceelemente müssen die Krafteinsätze 

wohldosiert und aufgabengemäß erfolgen, um die statische Position fixieren zu können und 

außerdem muss das Balancierverhalten an das des Partners angepasst werden. Bei den 

Dynamicelementen sind oft maximale Krafteinsätze erforderlich. Dabei ist die 

Bewegungsökonomie vor allem für jüngere Sportler bedeutsam, da sie so durch die 

biologische Entwicklung noch mangelhaft ausgebildete Maximalkraftfähigkeiten (Abb. 6) 

kompensieren können. Nicht zuletzt bewirken gute ausgebildete koordinative Fähigkeiten 

und das dazugehörige „variationsreiche und kreative Üben ästhetische Gefühle, Freude und 

Befriedigung“ (Hirtz, 2014b, S. 139), die natürlich die Motivation im Training hoch halten oder 

sogar steigern können, durch beispielsweise „die Abgestimmtheit der Bewegungen [und] die 

Dynamik der Rhythmen“ (Hirtz, 2014b, S. 139), die vor allem bei Dynamikelementen mit den 

Partnern Voraussetzung und Ziel sind. Zusammenfassend betont Hirtz (2014b, S. 140), dass 

die koordinativen Fähigkeiten in den technisch-kompositorischen Sportarten „die Vielfalt und 

technische Perfektion der Bewegungsausführung, die Originalität, Virtuosität und ästhetische 

Ausstrahlung“ unterstützen. 

Weineck (2019, S. 761) unterscheidet zwischen allgemeinen und speziellen koordinativen 

Fähigkeiten, weshalb diese Differenzierung auch für den Perspektivplan beibehalten wird. 

Diese unterscheiden sich vor allem wieder dadurch, dass die allgemeinen koordinativen 

Fähigkeiten sich auf vielseitige Bewegungserfahrungen stützen, wohingegen die speziellen 

koordinativen Fähigkeiten sportart- oder sogar disziplinspezifisch sind. Konsens herrscht in 

der analysierten Literatur mittlerweile größtenteils darüber, dass der Transfer allgemeiner 

koordinativer Fähigkeiten auf die Bewältigung verwandter Bewegungsaufgaben  oder 

sportartspezifischer Wettkampfleistungen fragwürdig ist (Hirtz, 2014b, S. 141; Stein & 

Hossner, 2017, S. 249). Der Bezugspunkt ist dafür allerdings immer der Spitzen- und auch 

Nachwuchsleistungssport, wo ein sportartspezifisches Koordinationstraining zu bevorzugen 

ist. Doch gerade für die ersten Jahre der sportlichen Entwicklung fordern auch die vom IAT 

veröffentlichten Leipziger Positionen (2013, S. 7-8) eine vielseitige motorische Ausbildung. 

Dadurch kann den Sportlern nach dem Konzept einer systematischen, 

sportartübergreifenden Talentsuche (IAT, 2013, S. 3) die Möglichkeit gegeben werden, 

entsprechend ihren Begabungen ihre Sportart zu wählen. Zudem bestimmt der 

Ausprägungsgrad der allgemeinen koordinativen Fähigkeiten die Herausbildung allgemeiner 

und sportartspezifischer Fertigkeiten im Anfängertraining (Hirtz, 2015, S. 218). Im Lauf des 

LLA werden die Anforderungen an die sportliche Leistung immer spezifischer, was die 

speziellen Aspekte koordinativer Fähigkeiten als Leistungsvoraussetzung zunehmend 

bedeutsamer macht. 

Deshalb liegt der Fokus für den Perspektivplan besonders auf den speziellen koordinativen 

Fähigkeiten, da die Trainingspraxis zeigt, dass koordinative Leistungen hochgradig sportart- 
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und aufgabenspezifisch sind (Weineck, 2019, S. 760) und dabei eigentlich immer an 

charakteristische motorische Fertigkeiten gebunden sind (Hirtz, 2014b, S. 137). Weineck 

(2019, S. 760) und Hirtz (2014b, S. 138) empfehlen deshalb für den Leistungssport die 

Entwicklung sportartspezifischer koordinativer Anforderungs- beziehungsweise 

Fähigkeitsprofile nach dem Modell von Mechling und Neumaier (1995). Diese Leistung kann 

von dieser Arbeit nicht erbracht werden, weshalb weiterhin erheblicher Forschungsbedarf für 

die Sportakrobatik besteht. Aus diesem Grund werden für den Perspektivplan die 

Ausführungen von Hirtz (2014b, S. 138) zu den speziellen koordinativen Fähigkeiten genutzt, 

der auf die sieben koordinativen Fähigkeiten nach Blume zurückgreift und die 

Leistungsbestimmenden heraussucht, denn einzelne koordinative Fähigkeiten sind für 

bestimmte Sportarten relevanter als andere, da spezielle Anforderungen spezielle Aspekte 

der koordinativen Fähigkeiten erfordern (Hirtz, 2015, S. 218).  

Um die leistungsbestimmenden koordinativen Fähigkeiten für die Sportakrobatik zu 

identifizieren, muss das strukturelle Gefüge der koordinativen Fähigkeiten untersucht werden 

(Abb. 4), welches sich ebenfalls auf die sieben koordinativen Fähigkeiten nach Blume 

bezieht. In diesem Gefüge werden drei komplexe und primär koordinativ bedingte 

Fähigkeiten unterschieden, die als selbstständige, komprimierte Ausdrucksformen der 

koordinativen Leistungsfähigkeit gesehen werden können (Zimmermann, 2004, S. 221f). Die 

motorische Lernfähigkeit als Fähigkeitskomplex, in dem alle dieser sieben Fähigkeiten in 

einer bestimmten strukturellen Beziehung stehen, ist in einem hohen, aber differenzierten33 

Maß von den koordinativen Fähigkeiten bestimmt (Zimmermann, 2004, S. 221). Sie ist mit 

den oben erwähnten positiven Effekten von koordinativen Fähigkeiten auf Lernvorgänge 

gleichzusetzen. Die beiden anderen komplexen Fähigkeiten sind die Adaptations- und 

Steuerungsfähigkeit, wobei die Adaptationsfähigkeit vor allem in den Spiel- und 

Zweikampfsportarten von Bedeutung ist, da diese durch standardisierte Bedingungen mit 

vielen situativen Wechseln und damit offenen Anforderungsprofile gekennzeichnet sind. Für 

die Sportakrobatik hingegen, als Sportart mit größtenteils geschlossenem Anforderungsprofil 

bei standardisierten Bedingungen, wo es auf präzise und konstante Bewegungsabläufe 

ankommt, ist die Steuerungsfähigkeit mehr von Bedeutung. Für diesen Fähigkeitskomplex 

(Steuerungsfähigkeit) dominieren die Kopplungs- und Differenzierungsfähigkeit 

(Zimmermann, 2004, S. 222). Die Gleichgewichts- und Rhythmisierungsfähigkeit hingegen 

sind sowohl für die Adaptations- als auch für die Steuerungsfähigkeit bedeutsam (Abb. 4). 

Aus diesem Grund werden diese Vier als spezielle koordinativen Fähigkeiten in den 

Perspektivplan aufgenommen und in den folgenden Abschnitten mit ihrer spezifischen 

Bedeutung für die sportakrobatische Leistung vorgestellt. 

                                                
33

 Dabei erfolgt diese Differenzierung nach den sportartspezifischen Besonderheiten, aus denen sich 
unterschiedliche Binnenstrukturen der motorischen Lernfähigkeit ergeben (Zimmermann, 2004, S. 
221). 
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Abb. 4: Strukturelles Gefüge der koordinativen Fähigkeiten (Zimmermann, 2004, S. 221) 

Die Differenzierungsfähigkeit ermöglicht  

„fein abgestimmte und dosierte Bewegungen und Teilkörperbewegungen, die in großer 

Bewegungsgenauigkeit und Bewegungsökonomie zum Ausdruck kommt“ (Weineck, 

2019, S. 765).  

Die Genauigkeit der ausgeführten Bewegungen, sowohl individuell als auch mit Partner, ist 

für die Sportakrobatik von großer Bedeutung, da sie ein maßgebliches Kriterium für eine 

saubere Technik ist, die prozentual den größten Anteil an der Bewertung  durch die 

Kampfrichter ausmacht. Doch auch bei choreografischen Bewegungen ist Genauigkeit 

gefragt, wenn es beispielsweise um Amplituden und Synchronität geht, die 

Bewertungskriterium in der Artistik (Kapitel 2.2) sind. Auch Hirtz (2014b, S. 139) führt für die 

technisch-kompositorischen Sportarten als Ziel die optimale Phasenreinheit an, die nur durch 

Bewegungsgenauigkeit erreicht werden kann und muskuläre Feinabstimmung erfordert. Die 

Bedeutung der Bewegungsökonomie wurde bereits weiter oben erklärt. Für einen Großteil 

der Elemente in der Sportakrobatik müssen räumlich, zeitliche und dynamische 

Bewegungskomponenten feinabgestimmt werden, um die erforderlichen Körperpositionen 

halten zu können oder genügend Flughöhe zu erreichen, was ebenfalls durch die 

kinästhetische Differenzierungsfähigkeit erreicht wird (Härtig & Buchmann, 2011, S. 86). 

Die Kopplungsfähigkeit hingegen hilft  
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„Teilkörperbewegungen der Extremitäten, des Rumpfes und des Kopfes untereinander 

und in Beziehung zu der auf ein bestimmtes Handlungsziel gerichteten 

Gesamtkörperbewegung zweckmäßig zu koordinieren“ (Weineck, 2019, S. 767). 

Diese koordinative Fähigkeit ist neben den drei anderen ebenfalls hauptsächlich 

leistungsbestimmend, da die gesamte Wettkampfkür durch eine ästhetische Wirkung und 

Ausstrahlung (Hirtz, 2014b, S. 139) gekennzeichnet sein soll. Dieser Aspekt gehört ebenfalls 

zu den artistischen Bewertungskriterien (Kapitel 2.2) und ist nur erreichbar, wenn die 

Teilkörperbewegungen zu einer  Gesamtkörperbewegung gekoppelt werden. Des Weiteren 

sind für fast alle Techniken (siehe Kapitel 3.2.3), vor allem „Motions“, „Mounts“ und sämtliche 

Dynamicelemente (sowohl individuell als auch mit Partner) gekoppelte 

Teilkörperbewegungen nötig, da es sich um hochkomplexe Bewegungen des gesamten 

Körpers handelt34. Zudem nennt Hirtz (2014b, S. 139) im Zusammenhang der koordinativen 

Fähigkeiten und technisch-kompositorischen Sportarten den Begriff „optimale 

Phasenverschmelzung“. Diese kann nur durch gelungene Kopplung von 

Teilkörperbewegungen effektiv erfolgen, was auch das Beispiel des Rückwärts Salto 

gehockt34 zeigt, bei dem das Gelingen der Technik nur möglich ist, wenn alle Phasen durch 

Kopplung verschmelzen. Weineck (2019, S. 767) nennt zudem als sichtbares Beispiele für 

eine schlechte Kopplungsfähigkeit vor allem schlechte oder nicht-synchronisierte 

Armeinsätze, was ebenfalls das Salto Beispiel untermauert. 

Dass die Gleichgewichtsfähigkeit für einen Großteil der Bewegungen in einer 

sportakrobatischen Wettkampfkür von leistungsbestimmender Bedeutung ist, liegt bei einem 

Blick auf die spezifischen Anforderungen (Kapitel 2) auf der Hand. Jede Arbeit auf und mit 

Partnern, doch auch individuelle Elemente sowie fast alle choreografischen Bewegungen 

stellen hohe Anforderungen an diese Fähigkeit,  

„um den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach 

umfangreichen Körperverlagerungen diesen Zustand beizubehalten beziehungsweise 

wieder herzustellen“ (Weineck, 2019, S. 763), 

da ständig Positionen eingenommen werden müssen, die typischen Alltagsbewegungen fern 

sind. Dabei wird beim motorischen Gleichgewicht zwischen dem des eigenen Körper und 

dem von Objekten unterschieden, wobei für die Sportakrobatik beide leistungsbestimmend 

sind, da der Partner nach dieser Differenzierung als Objekt gilt und ausbalanciert werden 

muss. Dafür ist jedoch immer erst einmal das eigene Gleichgewicht nötig, welches auch bei 

den restlichen individuellen Bewegungen der Kürübung gebraucht wird. Weineck (2019, 

                                                
34

 Betrachtet man beispielsweise den „Rückwärts Salto gehockt“ so muss zuerst der Absprung durch 
die untere Extremität mit gleichzeitigem Armzug erfolgen, wobei der Kopf in einer geraden Position 
gehalten werden muss. Bei der nachfolgenden Hockbewegung werden sowohl obere, als auch die 
untere Extremität schnell zum Rumpf gezogen und fürs Öffnen des Saltos wieder explosiv in eine 
gestreckte Gesamtkörperposition wegbewegt. Für die Landung müssen der Rumpf und Kopf stabil 
gerade gehalten werden, wobei die untere Extremität durch Muskelarbeit die Geschwindigkeit 
abbremsen muss (Kolev & Kasper, 2005, S. 88-90). 
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S. 764) führt zudem die Verletzungsprophylaxe als weiteren Nutzen einer gut ausgeprägten 

Gleichgewichtsfähigkeit an. 

Die Rhythmisierungsfähigkeit als letzte der vier herausgestellten leistungsbestimmenden 

koordinativen Fähigkeiten unterstützt,  

„einen von außen vorgegebenen Rhythmus zu erfassen und motorisch zu reproduzieren 

sowie den verinnerlichten, in der eigenen Vorstellung existierenden Rhythmus einer 

Bewegung in der eigenen Bewegungstätigkeit zu realisieren“ (Weineck, 2019, S. 766). 

Dabei unterscheidet Weineck (2019, S. 766) zwischen dieser Fähigkeit im engeren und 

weiteren Sinn. Im engeren Sinn kommt sie in der Sportakrobatik leistungsbestimmend bei 

der Bewertung der Artistik zum Tragen, denn nur wenn die choreografischen Bewegungen 

zum Rhythmus der Musik passen, gibt es Punkte (FIG, 2017b, S. 30). Hingewiesen werden 

soll an dieser Stelle auf die Verbindung mit der Rubrik komplexe Wettkampfleistung (Kapitel 

3.2.4), da Tanz und Ballett vorrangig für die Rhythmusschulung empfohlen werden 

(Weineck, 2019, S. 766) und dort im Perspektivplan explizit aufgeführt werden. Doch auch im 

weiteren Sinn hat die Rhythmisierungsfähigkeit leistungsbestimmenden Charakter für die 

Sportakrobatik, denn sämtliche Partnerelemente sind ohne gemeinsamen Rhythmus nicht 

realisierbar (Vitera, 2019, S. lX). Am offensichtlichsten ist dieser Punkt bei der Betrachtung 

der Dynamicelemente: So ist der Drehimpuls des Oberpartners erst nach dem Abwurf durch 

die Unterpartner effektiv, um die benötigte Höhe zu erreichen, was eine gemeinsame 

Auftaktbewegung nötig macht. Das Wort Takt verweist in diesem Zusammenhang direkt auf 

die Rhythmisierungsfähigkeit. 

3.2.3 Sporttechnische Fertigkeiten 

Im vorrangegangenen Kapitel zu den koordinativen Fähigkeiten wurde schon an vielen 

Stellen auf die sporttechnischen Fertigkeiten verwiesen, da die zwei in einer engen 

Wechselbeziehung zueinander stehen. Beide sind durch Prozesse der Bewegungssteuerung 

und –regelung bestimmt (Abb. 2). Zudem ist der Entwicklungsstand der koordinativen 

Fähigkeiten mitbestimmend für den Fertigkeitserwerb (Hirtz, 2015, S. 216). 

Dass die sporttechnischen Fertigkeiten unbedingt in den Perspektivplan aufgenommen 

werden müssen, da sie eine enorme Bedeutung für die sportakrobatische Leistung haben, 

erschließt sich schon beim Lesen des Kapitels 2.2. Die sportliche Technik ist in den 

technisch-koordinativen Sportarten Bewertungsgrundlage (Wiemeyer & Wollny, 2017, 

S. 263) und ihre Bedeutung für die Wettkampfleistung in der Sportakrobatik wurde in den 

letzten Jahren enorm gesteigert, indem der E-Score von zehn auf zwanzig Punkte verdoppelt 

wurde. Zugespitzt merken Wiemeyer und Wollny (2017, S. 263) an: „Kondition und 

Konstitution sind nichts ohne Technik.“, was die Aufnahme dieses Kriterium in den 

Perspektivplan ein weiteres Mal unterstreicht.  
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In der Sportwissenschaft existieren verschiedene Terminologien, Definitionen und Modelle 

zur sportlichen Technik (Wiemeyer & Wollny, 2017, S. 263). Für diese Arbeit soll die 

Unterscheidung aus dem Werk von Schnabel und Kollegen (2014) genutzt werden, die die 

sporttechnischen Fertigkeiten definieren als:  

„Spezifische koordinative Leistungsvoraussetzungen zur Realisierung der für eine 

bestimmte sportliche Handlung erforderlichen Technik, die in der Regel in einem längeren 

Lern- und Trainingsprozess erworben werden muss und mit der Ausbildung regulativer 

(Teil-) Automatismen verbunden ist.“ (Schnabel, 2014c, S. 122) 

Sie sind also personale Leistungsvoraussetzungen für die Realisierung von sportlichen 

Techniken. Letztgenannte werden von Weineck (2019, S. 795) definiert als: 

„meist in der Praxis entwickelte Verfahren, eine bestimmte Bewegungsaufgabe auf 

möglichst zweckmäßige und ökonomische Weise zu lösen. Die Technik einer sportlichen 

Disziplin entspricht dabei einem sogenannten motorischen Idealtyp, der jedoch unter 

Erhaltung seiner charakteristischen Bewegungsmerkmale eine Modifizierung 

(persönlicher Stil) erfahren kann, die den individuellen Gegebenheiten entspricht.“ 

Um die Aufnahme der sporttechnischen Fertigkeiten als eigene Kategorie in den 

Perspektivplan noch einmal zu untermauern, soll im Folgenden auf die Bedeutung dieser 

Leistungskomponente eingegangen werden. Schon für die Realisierung elementarer 

Handlungsziele sind konkrete Fertigkeiten und Techniken nötig (Schnabel, 2014c, S. 122), 

was sich mit steigender Komplexität der Bewegungsanforderungen noch intensiviert. Des 

Weiteren helfen sie bei der Maximierung bestimmter Bewegungsparameter, wie 

beispielsweise Kraftstößen oder Bewegungsrhythmen. Zudem optimieren effektive sportliche 

Techniken auf einem hohen Fertigkeitsniveau den Energieeinsatz und die Prozesse der 

Energieausnutzung, sowie die Beanspruchung der einzelnen Funktionssysteme. So werden 

Schädigungen des Stütz- und Bewegungssystems vermieden, die durch fehlerhafte 

Bewegungstechniken oder Überbeanspruchung entstehen können (Schnabel, 2014c, 

S. 123). 

Die Realisierung sporttechnischer Fertigkeiten erfolgt über Bewegungsprogramme, welche 

ein grundlegender Forschungsgegenstand der Sportmotorik sind. Es existiert jedoch eine 

Vielzahl von Ansätzen und Modellen zu diesem Thema. Zur Vertiefung der „Programmierung 

des motorischen Verhaltens“ kann das Standardwerk Bewegungslehre – Sportmotorik 

(Meinel, Schnabel & Krug, 2015) empfohlen werden. 

Die Bewegungsvorstellung nimmt eine zentrale Rolle für die Trainingspraxis der 

sporttechnischen Fertigkeiten ein, da die Sportler ein Bewusstsein für die 

Technikrealisierung, in Form einer Innen- und Außensicht brauchen (Panzer, 2014, S. 124f). 

Umso höher das Niveau der Fertigkeit ist, desto geringer ist die Aufmerksamkeit, die der 

Sportler auf das Gelingen der Anforderung lenken muss. Diese Form der Automatisierung 

sporttechnischer Fertigkeiten ist vor allem in den technisch-koordinativen Sportarten, wie der 

Sportakrobatik, gewollt, damit Konzentrationsreserven für bestimmte Teile der 
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Bewegungsstruktur oder den Partner frei sind. Der dadurch mühelos erscheinende 

Bewegungsablauf führt nach Panzer (2014, S. 125f.) zudem zu freudigen Gefühlen, jedoch 

verweist er auch darauf, dass das Phänomen der Automatisierung bis heute noch schwierig 

zu erklären ist. 

Weineck (2019, S. 797) unterscheidet zwischen allgemeinen und speziellen technischen 

Fertigkeiten, wie es in dieser Arbeit auch bei den koordinativen (Kapitel 3.2.2) und 

konditionellen Fähigkeiten (Kapitel 3.2.1) Anwendung findet. Mit allgemeinen 

sporttechnischen Fertigkeiten meint er dabei Basistechniken, wie Laufen, Springen und 

Werfen, die zu einer vielseitigen Ausbildung gehören und deren umfassende Beherrschung 

einen sportartübergreifenden Bewegungsschatz sichert und sportartspezifische 

Fundamentalübungen, die die Grundlage für das Erlernen vieler anderer Übungen in der 

Sportart sind (Weineck, 2019, S. 817f.). Ein populäres Beispiel für eine solche 

Fundamentalübung in der Sportakrobatik, aber auch im Gerätturnen, ist der Handstand. Er 

ist dabei sowohl Grundlage, als auch Teil der Struktur komplizierterer sportartspezifischer 

Bewegungen, wie zum Beispiel Rondat, Flick-Flack (Härtig & Buchmann, 2011, S. 90), 

sämtlicher Handstandvariationen, die der Oberpartner turnen kann (FIG, 2016, S. 12), aber 

auch für alle Stützpositionen auf gestreckten Armen bei offenem Arm-Rumpf-Winkel des 

Unterpartners35 (FIG, 2016, S. 19, Static Base Nr. 10). Die letztgenannten Übungsbeispiele 

zählen zu den speziellen sporttechnischen Fertigkeiten, die immer spezifisch und 

charakteristisch für die jeweilige Sportart sind und auf Bewegungserfahrungen der 

allgemeinen Technikschulung aufbauen (Weineck, 2019, S. 797, 818).  

Für den Perspektivplan ist die Unterscheidung von allgemeinen und speziellen 

sporttechnischen Fertigkeiten jedoch irrelevant, da es, wie am Beispiel des Handstands 

erläutert, in der Praxis fließende Übergänge gibt und diese Spezifik auch nur von Weineck so 

gehandhabt wird. Zwar sollten Trainer das Bewusstsein für das Vorhandensein von 

Fundamentalübungen, wie dem Handstand haben, um methodische Reihen sinnvoll 

aufzubauen, aber da dies bereits zur konkreten Trainingsplanung und –gestaltung gehört, ist 

es nicht mehr Gegenstand dieser Arbeit. Obligatorisch für den Perspektivplan sind hingegen 

die übergeordneten Kategorien sporttechnischer Fertigkeiten, die in der Ausbildung jedes 

Sportakrobaten unbedingt berücksichtigt werden müssen, da sie für die Struktur der 

Wettkampfleistung unabdingbar sind und einen guten Überblick liefern, welche Inhalte 

Trainer für in ihre Trainingsplanung unbedingt einbeziehen müssen. Deshalb wurden 

sämtliche sportakrobatisch relevanten Techniken auf diese fünf Kategorien reduziert: 

                                                
35

 Die Position des Unterpartners ist in diesem Fall die Gleiche wie im Handstand, nur um 180° 
gedreht (Stand auf den Füßen). Der Handstand ist in diesem Fall zudem eine konditionelle 
Voraussetzung, denn wenn der Unterpartner sein eigenes Gewicht auf den Armen halten kann, wird er 
auch das leichtere Gewicht seines Oberpartners schaffen (in Abhängigkeit der anderen 
leistungsbestimmenden Komponenten wie den koordinative Fähigkeiten).  
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- Drehverhalten 

- Absprung- und Abdruckverhalten 

- Landeverhalten 

- Abwurfverhalten 

- statisches Halten 

Dabei ist das Verständnis dieser Kategorien breit gefächert und muss entsprechend der 

Position (Ober- oder Unterpartner) individuell für die Trainingsplanung angepasst werden. 

Beispielhaft sollen im Folgenden spezifische Anforderungen für die einzelnen Kategorien 

vorgestellt werden, um ihre Rolle als Determinanten der sportakrobatischen 

Wettkampfleistung zu begründen. 

3.2.3.1. Drehverhalten 

Das Drehverhalten als sporttechnische Fertigkeit ist sowohl für Ober- als auch für 

Unterpartner relevant. Auch Härtig und Buchmann (2011, S. 86) führen 

Breitenachsendrehungen als grundlegende technische Fertigkeit für das Bodenturnen an, 

was eng verwandt mit der Sportakrobatik ist. Dabei sind in dieser Arbeit unter der Kategorie 

Drehverhalten rotatorische Bewegungen in alle Richtungen (Längen-, Breiten- und 

Tiefenachse) gemeint (Arnold & Leirich, 2005, S. 34). Beispielsweise zählen dazu 

Rollbewegungen (Arnold & Leirich, 2005, S. 73ff), die direkt als individuelle Elemente geturnt 

werden können (FIG, 2016, S. 129ff., beispielsweise Nummer: 027, 087, 088 oder 094) oder 

sie sind Teil der Choreografie, indem sie als kreative Abgänge von Partnerelementen oder 

tänzerische Bewegungen auf dem Boden im Wettkampf gezeigt werden. Des Weiteren 

zählen in diese Kategorie auch die Überschlagbewegungen, wobei gestützte und 

ungestützte Überschläge unterschieden werden (Arnold & Leirich, 2005, S. 79ff.). Die 

relevantesten Techniken für die individuellen Elemente in Sportakrobatik sind dabei aus den 

Kategorien „Agilities“ und „Tumbling“ der Rondat, Flick-Flack sowie Saltos vorwärts und 

rückwärts (FIG, 2016, S. 132ff.). Aber auch in den Kategorien „Static Holds and Strength“ 

und „Flexibility“ sind unzählige gestützte Überschlagbewegungen zu finden. Dabei werden 

die individuellen Elemente sowohl für Ober- als auch für Unterpartner gebraucht (Kapitel 

2.1). Des Weiteren müssen die Oberpartner bei den Dynamic-Partnerelementen weitere 

Drehbewegungen36 turnen, wobei die Start- und Endpositionen stark variieren, wie in den 

jeweiligen Tabellen zu den Dynamikelementen („Pairs“, „Women´s Group“, „Men´s Group“) in 

den ToD (FIG, 2016) ersichtlich ist. Bei den „Men´s Groups“ beschränkt sich das geforderte 

Drehverhalten nicht nur auf den Oberpartner. Es gibt Elemente, wo zwei Unterpartner den 

oftmals kleinsten Unterpartner und den Oberpartner werfen und beide dann zumeist 

                                                
36

 Dabei wird unterschieden in gestreckte, gebückte und gehockte Drehbewegungen, die alle auch 
jeweils mit verschiedenen Twistformen geturnt werden können. 
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ungestützte Überschlagbewegungen ausführen. Zudem werden in der Choreografie oft 

gymnastische Drehungen genutzt, wie sie bei Härtig und Buchmann (2011, S. 238) 

vorgestellt werden, wobei oftmals die Armpositionen variabel zum Thema der Musik 

angepasst werden. Es sollte deutlich geworden sein, dass das Drehverhalten eine häufig 

genutzte sporttechnische Fertigkeit in der Sportakrobatik ist und deshalb zu den 

leistungsbestimmenden Techniken für den Perspektivplan gehört. 

3.2.3.2 Absprung- und Abdruckverhalten 

Das Absprung- und Abdruckverhalten wird entweder durch die obere (Abdruck) oder untere 

(Absprung) Extremität realisiert und ist an das Vorhandensein von Untergründen gebunden, 

von denen die Bewegung erfolgen kann. Auch Arnold und Leirich (2005, S. 115f.) 

unterscheiden diese beiden Formen und betonen, dass es in der Bewegungsstruktur 

funktionell keinen Unterschied gibt. Die Teilhandlungen, die während der Absprung- oder 

Abdruckphase vom Rest des Körpers vollbracht werden müssen, sind spezifisch zum 

anschließenden Element und haben die Funktion optimale Ausgangsbedingungen für dieses 

zu schaffen (Härtig & Buchmann, 2011, S. 258). Absprung- und Abdruckbewegungen sind 

zumeist durch explosive und reaktive Bewegungsmerkmale und kurze Bewegungszeiten 

charakterisiert.  

Dabei bilden Sprungbewegungen auch im sportakrobatischen Kontext oftmals Kopplungen 

mit Drehbewegungen (Arnold & Leirich, 2005, S. 116). Wie auch schon beim Drehverhalten 

spielt das Absprung- und beziehungsweise oder Abdruckverhalten eine wichtige Rolle bei 

einem großen Teil der individuellen Elemente (FIG, 2016, S. 129ff.), wodurch diese Form 

von Bewegungen sowohl für Ober- als auch für Unterpartner leistungsbestimmend ist und 

damit in beiden Perspektivplänen als Kategorie der sporttechnischen Fertigkeiten aufgeführt 

wird. Des Weiteren gibt es für den Oberpartner wieder vermehrt Partnerelemente, die durch 

Absprung- oder Abdruckverhalten gekennzeichnet sind, wobei hier Absprünge deutlich 

häufiger vorkommen37. Beispielsweise erfolgt bei allen Dynamicelemente, bei denen der 

Oberpartner im Stand ist, ein Absprung von verschiedenen Positionen der Unterpartner. 

Vereinzelt gibt es auch Elemente bei denen der Oberpartner aus einem Anlauf einen 

Absprung macht oder eine akrobatische Sprungreihe turnt (zumeist Rondat und Flick-Flack) 

und danach von den Unterpartnern geworfen oder erst geschwungen und dann geworfen 

wird. Doch auch bei einigen Balance-Partnerelementen sind Absprungbewegungen nötig, 

wie beispielsweise bei vielen Mounts bei Paaren38 (FIG, 2017b, S. 28ff.). Des Weiteren 

werden Absprung- und Abdruckbewegungen auch wieder genutzt um kreative tänzerische 

                                                
37

 Ein seltenes Beispiel mit einer Abdruckbewegung des Oberpartners aus dem Handstand ist 
Startposition Nummer 30 und 31 in den Tables of Difficulty (FIG, 2016, S. 76). 
38

 Es gibt auch bei den Damengruppen (FIG, 2016, S. 60) und Herrengruppen (FIG, 2016, S.87) 
„Mounts“, jedoch in bedeutend geringerer Anzahl und kaum vorhandener Wettkampfpräsenz, weshalb 
sich im Text ausschließlich auf Paare bezogen wird. 
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Bewegungen in die Choreografie einzubauen und dadurch möglichst hohe A-Scores zu 

erzielen. 

3.2.3.3 Landeverhalten 

Bei allen Dynamic-Partnerelementen, bei allen Abgängen von Partnerelementen, bei 

sämtlichen individuellen Elementen mit Flugphase, sowie auch bei allen choreografischen 

Sprüngen ist das Landeverhalten ein wesentlicher Bewegungsabschnitt. Als Spiegelbild der 

Qualität des vorher geturnten Elements hinterlässt die Landung bei den Kampfrichtern den 

letzten Eindruck (Härtig & Buchmann, 2011, S. 253) und sie ist zudem explizites 

Bewertungskriterium in der Technik (Kapitel 2.2). Laut den „Tables of Technical Faults“ (FIG, 

2016, S. 43ff.) führt nur eine kontrollierte und logische Landung nach einem Element nicht 

zum Punktabzug. Zudem hat eine exakte Landetechnik auch eine 

verletzungsprophylaktische Funktion, da in diesem Bewegungsabschnitt starke Kräfte auf 

das Stütz- und Bewegungssystem wirken (Härtig & Buchmann, 2011, S. 253f.), die bei 

inkorrekter Ausführung oder zu geringen konditionellen Voraussetzungen zu Schäden an 

Bändern, Gelenken und Knochen führen können. Dabei allen Landungen im Stand sollte die 

Körperposition kurz vor der Boden- oder Partnerberührung gestreckt und vorgespannt sein 

und nachfolgend sollte durch Beugung der Fuß- und Kniegelenke der Landedruck abfangen 

werden, wobei der Rumpf aufrecht und gespannt bleibt. Diese Landetechnik muss sowohl 

von Ober- als auch von Unterpartnern für individuelle Elemente und Choreografie beherrscht 

werden und zudem vermehrt noch von den Oberpartnern bei einigen Dynamic-

Partnerelementen. Doch die Endpositionen des Oberpartners bei vielen Landungen der 

Partnerelemente variiert stark, sodass er nicht immer im Stand, sondern oft auch horizontal 

in der Lage oder im Handstand (beispielsweise auf den Unterarmen der Unterpartner) landen 

muss. Diese Formen des Landeverhaltens sind in dieser Arbeit für den Perspektivplan als 

Techniken explizit mit gemeint und müssen natürlich, genauso wie die oben beschriebene 

optimale Landetechnik im Stand extra trainiert werden. Alle nicht im Stand erfolgenden 

Landungen des Oberpartners sind gekennzeichnet durch statische Positionen mit 

Körperspannung, währenddessen die Unterpartner den Landedruck abfangen. 

Letztbeschriebenes Phänomen ist ebenfalls in der Kategorie Landeverhalten für den 

Perspektivplan mit gemeint: Die Unterpartner übernehmen bei allen Landungen eine 

unterstützende Funktion, die entsprechend ihrer Körperposition laut „Table of Difficulty“ (FIG, 

2016) als spezifische Technik trainiert werden, sowie konditionell abgesichert sein muss. 

3.2.3.4 Abwurfverhalten 

Das Abwurfverhalten ist die einzige sporttechnische Fertigkeit, die nur für eine Position gilt: 

die Unterpartner. Dabei sind die grundlegenden Bewegungsmerkmale stark vereinfacht mit 

den leichtathletischen Wurfdisziplinen vergleichbar. Der Körper samt Wurfgerät wird in der 
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Vorbereitung des Abwurfs vorbeschleunigt, wobei der Beschleunigungsweg möglichst lang 

sein sollte (Strüder, Jonath & Scholz, 2017, S. 655), was in der Sportakrobatik durch 

Auftaktbewegungen realisiert wird. Hauptziel ist dabei, wie auch in der Leichtathletik, das 

Erreichen von maximalen Abfluggeschwindigkeiten (Strüder et al., 2017, S. 659), um in der 

Sportakrobatik zumeist maximale Wurfhöhen zu erreichen, damit der Oberpartner Zeit hat 

möglichst viele Rotationsbewegungen zu vollenden. Abwürfe sind dabei eine 

Hauptcharakteristik der Dynamicelemente, da diese durch einen Flug des Oberpartners 

gekennzeichnet sind (Tab. 2), der immer durch eine Wurfbewegung der Unterpartner 

verwirklicht wird. Die „Tables of Difficulty“ sind formationsspezifisch geordnet und bei den 

Paaren in „Static & Motions“, „Mounts“ und „Dynamic“ geteilt. Bei den Damen- und 

Herrengruppen erfolgt die Unterteilung nur in Tabellen zu den „Static Holds“ und „Dynamic“. 

Das heißt die benötigten Abwurftechniken der Dynamicelemente sind an drei verschiedenen 

Stellen in den „Tables of Difficulty“ zu finden. Schaut man sich die Position der Unterpartner 

in den jeweiligen Bildern an, so wird schnell deutlich, dass es eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Varianten gibt und dass die Abwurfpositionen zudem spezifisch zur 

jeweiligen Formation sind. So gibt es Abwurfpositionen, die ganz speziell nur bei Paaren zu 

finden und auch dort zeigt die Praxis, dass bestimmte Bewegungen gibt, die nur von Herren-, 

Mix- oder Damenpaaren geturnt werden, was oft ästhetische, aber auch konditionelle 

Gründe hat. Für Gruppen werden diese typischen Paarbewegungen dann leicht 

abgewandelt, sodass ein zweiter oder sogar dritter Unterpartner mit werfen kann. Jedoch 

gibt es auch ganz typische Abwurfpositionen, die nur von Damengruppen oder 

Herrengruppen im Wettkampf gezeigt werden, weil sie nur in der jeweiligen Tabelle zu finden 

sind. Im „Code of Points“ ist genau geregelt welche Abwurfposition wie oft pro Kür gezeigt 

werden darf (FIG, 2017b, S. 26ff.). Im Lauf einer Unterpartner-Karriere müssen deshalb und 

aufgrund von Partner- beziehungsweise Formationswechseln oftmals viele Abwurftechniken 

gelernt werden. Doch auch viele „Mounts“-Bewegungen bei den Paaren (FIG, 2016, S. 27ff.) 

sind durch abwurfähnliche Bewegungen des Unterpartners gekennzeichnet, die für den 

Perspektivplan mit in die Kategorie Abwurfverhalten zählen, da sie von der 

Bewegungsstruktur den oben beschriebenen Abwürfen ähneln. Der offensichtlichste 

Unterschied ist, dass keine maximale Bewegungsgeschwindigkeit erreicht werden müssen, 

da keine Flugphase nötig ist und der Partner nur schnell in eine höhere „Static Hold“-Position 

gehoben werden (Tab. 2). Des Weiteren hat das Abwurfverhalten auch wieder eine 

leistungsbestimmende Bedeutung für die Choreografie. Beim „A-Score“ können die 

Kampfrichter bis zu zwei Punkte für die Kategorie „Partnership“ vergeben. Um dort den 

maximalen Punktwert zu erhalten nutzen die Choreografen von Wettkampfküren oft 

Hebungen oder Würfe passend zu Musik und Thema der Übung. Für diese Bewegungen 

werden die sporttechnischen Abwurffertigkeiten der Unterpartner  ebenfalls benötigt. 
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3.2.3.5 Statisches Halten 

Die letzte Technikkategorie wird unter dem Namen statisches Halten für den Perspektivplan 

zusammengefasst. Sie ist inhaltlich sehr breit gefächert, weshalb im Folgenden erläutert 

werden soll, welche speziellen sporttechnischen Fertigkeiten dazu gezählt werden. 

Betrachtet man die Gerätturn-Terminologie so sind in diese Kategorie die „Statischen 

Übungen“ (Arnold & Leirich, 2005, S. 129ff.) und die „Übungen mit langsamer Verlagerung 

des Körpers (Heben und Senken)“ (Arnold & Leirich, 2005, S. 135f.) einzuordnen. Die 

Autoren merken an, dass für Erstere auch der Begriff Halteteile verwendet werden kann. Für 

den Perspektivplan wird davon abgeleitet die Bezeichnung statisches Halten, aufgrund ihrer 

prägnanteren Aussagekraft verwendet. Dadurch soll die Nutzung des Perspektivplans in der 

Trainingspraxis erleichtert werden. Die oben aufgeführte Übungsart Heben und Senken nach 

Arnold und Leirich (2005, S. 135f.) wird für den Perspektivplan ebenfalls dem statischen 

Halten zugeordnet, da  die dort gemeinten Bewegungen, die in der Sportakrobatik als 

„Motions“ bezeichnet werden, nur für die Schwierigkeit (D-Score) zählen, wenn im Anschluss 

ein „Static Hold“ von drei Sekunden folgt (Tab. 2). Grundlegend sind alle Balanceelemente39 

(Tab. 2) durch sporttechnische Fertigkeiten gekennzeichnet, die in die Kategorie statisches 

Halten einzuordnen sind. Bei den Partnerelementen unterscheiden sich die jeweiligen 

Techniken jedoch stark zwischen Ober- und Unterpartner, wie in den „Tables of Difficulty“ 

(FIG, 2016, S. 14ff., S. 56ff., S. 83ff.) deutlich wird. Abhängig von den jeweiligen 

Körperpositionen und Unterstützungspunkten übernehmen die Unterpartner dabei eine Art 

Unterbaufunktion für ihre Oberpartner, alltagsorientiert am besten vergleichbar mit einem 

Klettergerüst. Die möglichen Unterbauvarianten, ersichtlich als Bilder in den „Tables of 

Difficulty“, sind nach Unterstützungspunkten, Anzahl oder Körperposition der Unterpartner 

oder Anzahl der Oberpartner geordnet. Die sporttechnischen Fertigkeiten der statischen 

Haltepositionen, die jeder Unterpartner unabhängig von Formation oder Geschlecht lernen 

muss, sind das Stützen des Oberpartners auf gebeugten und gestreckten Armen in 

verschiedenen Sitzpositionen und im Stand. Zusätzlich gibt es abhängig von der jeweiligen 

Formation (Paar, Gruppe), der Position innerhalb der Formation und dem Geschlecht 

spezifische Unterbaupositionen, die beherrscht werden müssen, da sie beispielsweise im 11-

16-Programm zu den Pflichtanforderungen gehören. Als prägnante Beispiele könnte man die 

Bewegung des Unterpartners aus dem Stand ins Spagat, während der Oberpartner auf den 

gestreckten Armen gestützt wird bei den Damenpaaren nennen oder das Halten des 

mittleren Unterpartners (und darauf der Oberpartner) auf den Oberschenkeln des 

Unterpartners bei den Damengruppen. Eine spezifische Unterbauposition für rein männliche 

Formationen ist das Halten des Oberpartners auf dem Kopf. Für einen kompletten Überblick 

                                                
39

 Ausgenommen sind die Ausführungen zu den „Mounts“ unter Abwurfverhalten (Kapitel 3.2.3), 
bezogen auf die eigentliche Mount-Bewegung des Unterpartners ohne dem anschließenden „Static 
Hold“. 
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über die Vielfalt der statischen Haltepositionen der Unterpartner und aller daraus ableitbaren 

sporttechnischen Fertigkeiten sollte der „Tables of Difficulty“ analysiert werden (FIG, 2016, S. 

14ff., S. 56ff., S. 83ff.). Betrachtet man nun die leistungsbestimmenden Techniken, die die 

Oberpartner bei statischen Halten beherrschen müssen, so zeigt sich ein ähnliches Bild in 

allen fünf Formationsarten. Der Variantenreichtum zwischen den Formationen ist dabei 

jedoch nicht so stark ausgeprägt, wie bei den Unterpartnern. Es werden grundlegend 

Stützvarianten auf den Händen von welchen auf den Füßen unterschieden, zudem werden 

noch seltenere Varianten durchgeführt, in denen der Oberpartner an anderen Körperstellen 

(meist Hüfte oder Oberschenkel) vom Unterpartner gestützt wird. Stützpositionen auf den 

Händen der Unterpartner sind dabei die variabelste Gruppe für die Oberpartner. Dazu zählen 

Techniken wie verschiedene Arten vom Winkelstütz, Ellenbogenstütz oder Handstand (FIG, 

2016, S. 12f.) und auch bei den Fußständen gibt es unterschiedliche Varianten der 

Ausführung, die je nach Schwierigkeit verschiedene Wertigkeiten haben. Für die Oberpartner 

ist es zudem notwendig auch die Übergänge zwischen diesen Elementen, in der 

Sportakrobatik als „Motions“ (Tab. 2) bezeichnet, zu beherrschen, weil es für diese extra 

Punkte für den D-Score gibt. Zu diesen Motions zählen die oben erwähnten „Übungen mit 

langsamer Verlagerung des Körpers (Heben und Senken)“ (Arnold & Leirich, 2005, S. 135f.), 

wie beispielsweise das Heben in den Handstand aus dem Winkelstütz, wobei auch hier 

Steigerungsformen, wie die einarmige Ausführung, existieren. Nicht zuletzt sind die 

sporttechnischen Fertigkeiten der Kategorie statisches Halten auch wieder für die 

individuellen Elemente und damit für Ober- und Unterpartner leistungsbestimmend. In den 

Tabellen der „Static Holds and Strength“ (FIG, 2016, S. 129f.) finden sich viele Techniken, 

die gerade schon für die Oberpartner beschrieben wurden. 

3.2.4 Komplexe Wettkampfleistung 

Ziel des sportakrobatischen Trainings ist das Erreichen guter Wettkampfergebnisse im 

Spitzensport. Nur wenn die Sportler die Fähigkeit haben, die im Training erworbenen 

konditionellen und koordinativ-technischen Leistungsvoraussetzungen (Kapitel 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3) in Übungskompositionen umzusetzen, werden gute bis sehr gute Ergebnisse möglich. 

Ziel ist es also schwierige, technisch perfekte Wettkampfelemente mit einer originellen, 

künstlerisch gestalteten Choreografie ausdrucksstark und stabil im Wettkampf darzubieten 

(Schwabowski, Brzank & Nicklas, 2010, S. 265). Diese Ausführung verdeutlicht, dass 

aufgrund der Komplexität der sportakrobatischen Wettkampfleistung, neben Kondition und 

Koordination – Technik auch die Verbindung dieser Inhalte explizit trainiert werden muss, da 

sie sich keinem der Leistungsstrukturbereiche genau zuordnen lässt und stattdessen selbst 

mehrere dieser Bereiche für ihr Zustandekommen vereint. Dazu gehören Ballett, Tanz und 

Choreografie, das Trainieren der speziellen individuellen Elemente und Partnerelemente für 
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die Wettkampfkür(en), sowie die Wettkampfkür selbst. Für den Perspektivplan wurden diese 

leistungsbestimmenden Trainingsinhalte unter der Kategorie komplexe Wettkampfleistung 

zusammengefasst. 

Der Begriff ist an die Ausführungen von Martin et al. (1999, S. 390f.) zum Komplextraining 

angelehnt. Sie definieren es als „die spezialisierteste Trainingsmethode neben dem 

Wettkampf selbst“ und begründen es damit, dass  

„die Entwicklung der speziellen Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen und Sportlern nur 

sekundär mit der Ausformung einzelner Fähigkeitsbereiche verbunden [ist]. Primär 

reagiert die funktionelle und strukturelle Spezialisierung des Organismus in Richtung der 

sportartspezifischen Wettkampfleistung.“ (Martin et al., 1999, S. 390) 

Diese Form des Trainings muss trotzdem immer im Zusammenhang mit dem 

fähigkeitsorientierten Training (Training der koordinativen, konditionellen Fähigkeiten und 

sporttechnischen Fertigkeiten) und dem Wettkampf gesehen werden. Dabei empfehlen die 

Autoren (Martin et al., 1999, S. 391) für Sportarten mit mehrteiligen Wettkampfleistungen, 

wie die Sportakrobatik, das Training mit Kombinationskomplexen bei dem definierte 

Leistungskomponenten und deren Kombinationen integrativ zusammengeführt werden. Nach 

dieser Definition können die im Perspektivplan unter komplexer Wettkampfleistung 

aufgeführten Bereiche als Kombinationskomplexe bezeichnet werden. 

3.2.4.1 Tänzerisch-gymnastische Fähig- und Fertigkeiten 

Dass das Training der tänzerisch-gymnastischen Fähig- und Fertigkeiten für die 

sportakrobatische Wettkampfleistung unabdingbar ist, lässt sich plausibel mit der 

Bewertungskategorie Artistik (Kapitel 2.2) begründen, denn dort sind hauptsächlich die 

Trainingsinhalte dieser Leistungskomponente Bewertungsgrundlage. Dabei sind die 

Möglichkeiten der Gestaltung dieses Bereichs des Leistungstrainings unglaublich vielfältig 

und reichen vom Tanz über gymnastische Schrittarten, Sprünge und Drehungen bis hin zur 

expliziten Choreografie der jeweiligen Kürübungen. 

Durch das Training dieses Bereichs der sportakrobatischen Leistung wird die individuell-

schöpferische Gestaltungsfähigkeit der Sportler erweitert, wobei Gestaltung wie folgt definiert 

werden kann: 

„Die Gestaltung – auch mit Komposition/Choreografie bezeichnet – steht als Begriff für 

den wirkungsvollen Aufbau der Wettkampfübung durch genrebezogene, 

abwechslungsreiche, musik- und raumadäquate Umsetzung und damit künstlerische 

Formgebung des Inhalts.“ (Schwabowski et al., 2010, S. 21) 

In unmittelbaren Zusammenhang mit der Gestaltung muss zudem der Ausdruck, im Sinne 

der individuellen Interpretation, genannt werden, der „das Vermögen […] zur 

unverwechselbaren, emotional ansprechenden Darbietung der Wettkampfkür“ beschreibt 

und ebenfalls in diesem leistungsbestimmenden Inhaltsbereich des sportakrobatischen 

Trainings gefördert wird. Die individuell-schöpferische Gestaltungsfähigkeit unterstützt dabei 
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die musikbezogene Bewegungsgestaltung und –interpretation, die bei exzellenter 

Ausprägung in der Artistikwertung unter den Punkten „Musicality“ und „Expression“ (FIG, 

2017b, S. 30) mit je zwei Punkten belohnt werden kann. Des Weiteren fördert sie auch die 

raumbezogene Bewegungsgestaltung und Interpretation deren Leistungsäußerung bei 

„Performance“ (FIG, 2017b, S. 29) in die Wertung einfließt. Zudem wird auch die Variabilität 

des Bewegungscharakters und des individuellen Stils durch das Training der tänzerisch-

gymnastischen Fähig- und Fertigkeiten entwickelt und vervollkommnt, was bei 

„Performance“, „Musicality“ und „Expression“ (FIG, 2017b, S. 29f.) Bewertungsgrundlage des 

A-Scores ist. 

Die Schulung von Musik, Rhythmus sowie Grundlagen des klassischen Balletts wird auch im 

AGDCP (FIG, 2017a, S. 65-74) explizit für die ganzheitliche Ausbildung junger 

Sportakrobaten aufgeführt. In mehreren literarischen Werken zu den technisch-

kompositorischen Sportarten wird zudem noch einmal besonders die Bedeutung des 

Klassischen Balletts hervorgehoben (Härtig & Buchmann, 2011, S. 237; Lessig, Vogel & 

Wolff, 1986, S. 5; Schwabowski et al., 2010, S. 123) und auch die Praxis zeigt, dass sowohl 

das Gerätturnen, die Rhythmische Sportgymnastik als auch die Sportakrobatik diesen 

Trainingsbereich bereits nutzen.  

Das Training des klassischen Tanzes fördert neben der Vervollkommnung konditioneller 

Leistungsvoraussetzungen, wie der ganzkörperlichen Beweglichkeit, Schnellkraft speziell 

bezogen auf Absprünge, sowie Spann- und Haltekraft auch die koordinativen 

Leistungsvoraussetzungen, wie ein differenziertes Muskelempfinden, die Kopplungsfähigkeit 

als Grundlage für sportakrobatische Kombinationen und vor allem auch die 

Gleichgewichtsfähigkeit. Darüber hinaus trägt das Klassischtraining zur (Weiter-) 

Entwicklung der tänzerischen Grundspannung und –haltung, der Ausdrucksfähigkeit und 

dem rhythmisch-musikalischen Empfinden bei (Härtig & Buchmann, 2011, S. 237; Lessig et 

al., 1986, S. 5).  

Das Erweitern des Repertoires durch die Nutzung von weiteren Tanzstilen mit ihren 

Grundtechniken und verschiedenen Kombinationen im LLA wird explizit von Schwabowski et 

al. (2010, S. 123) empfohlen, um „eine differenzierte tänzerische Haltung und 

Bewegungsführung“ zu entwickeln. Sie heben dabei besonders die Wirkungen von 

folkloristischen Tanzgenres und Modernem Tanz beziehungsweise Jazztanz hervor (2010, 

S. 126f.). Dadurch lässt sich die Ausprägung verschiedener Stilrichtungen  der 

Bewegungsinterpretation unterstützen, die für die sportakrobatische Wettkampfleistung 

relevant ist, da im A-Score die persönliche Identität der Formation mit ihrer Choreografie 

bewertet wird (FIG, 2017b, S. 29). 

Mit leistungsbestimmenden gymnastischen Fertigkeiten sind für den sportakrobatischen 

Perspektivplan vor allem die Ausbildung und Entwicklung gymnastischer Schritte, Sprünge 
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und Drehungen gemeint. Diese sollen laut CoP (FIG, 2017b, S. 29) mit anderen 

choreografischen Bewegungen genutzt werden, um ästhetisch und kreativ die 

Schwierigkeitselemente (individuell und mit Partnern) miteinander im Raum zu verbinden. 

Inhaltlich führt Härtig (2011, S. 239ff.) in diesem leistungsbestimmenden Bereich das Üben 

der turnerischen Grundhaltung, von elementaren Gelenkbewegungen mit Beinen, Füßen, 

Armen, Händen, Rumpf und Kopf, sowie von gymnastischen Elementen wie verschiedenen 

Geh- und Laufschritten, Streck- und Schrittsprüngen und Drehungen an. Diese Bewegungen 

erhöhen das Bewegungsrepertoire, was der Choreograf für die Wettkampfkür nutzen kann. 

Durch die Variation, Originalität und Harmonie von Bewegungen mit dem Rhythmus der 

Musik steigt die Chance auf einen besseren A-Score, der dies Aspekte explizit bewertet 

(FIG, 2017b, S. 29f.). 

Eine enorme Bedeutung nimmt in diesem Trainingsbereich zudem das Üben der 

Choreografie der eigentlichen Wettkampfkür ein (ohne Wertungselemente), da nur so die 

nötigen Leistungen für den Wertungsbereich „Partnership“ (FIG, 2017b, S. 30) entwickelt 

werden können. Zudem muss explizit die Choreografie an den Rhythmus und die Stimmung 

der ausgewählten Musik harmonisch angepasst werden, was speziell mit den Sportlern 

trainiert werden muss. 

3.2.4.2 Wettkampfelemente 

Das Training der in der Technik bewerteten Wettkampfelemente, bestehend aus 

individuellen und Partnerelementen, ist der zweite Baustein der komplexen 

Wettkampfleistung zusammen mit den tänzerisch-gymnastischen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten. Hier werden alle vorher erworbenen konditionellen und koordinativen 

Fähigkeiten und grundlegenden sporttechnischen Fertigkeiten genutzt, um Elemente aus 

den verschiedenen Katalogen (Kapitel 2.1) für den Schwierigkeitswert (Kapitel 2.2) zu 

trainieren. Die Auswahl der Elemente erfolgt dabei entsprechend der speziellen 

Anforderungen an die Übungsform, der Art der Formation und der individuellen 

Voraussetzungen der Sportler.  

Abhängig davon in welcher Phase des Lernprozesses die Formation oder der einzelne 

Sportler sich bezüglich eines Elements befindet, kann das Training dieser 

Leistungskomponente inhaltlich an verschiedene Schwerpunkte angepasst werden, indem 

beispielsweise die konditionellen oder koordinativen Fähigkeiten zur limitierenden 

Leistungsvoraussetzung werden und dadurch schwerpunktmäßig speziell trainiert werden. 

Ziel ist dabei immer, dass die Sportler eine Automatisierung der optimalen sportlichen 

Technik erreichen, damit die Darbietung der Elemente auch unter wettkampfspezifischen 

Anforderungen stabil gelingt. Diese Anforderungsbewältigung kann und sollte konkret 

trainiert werden (Schwabowski et al., 2010, S. 281). 
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Dem Training der Wettkampfelemente muss eine bedeutende Stellung in der 

sportakrobatischen Trainingspraxis eingeräumt werden, da zwei Drittel der Gesamtnote für 

die Leistungen in diesem Bereich vergeben werden. Zudem ist es möglich, sämtliches 

spezielles Training in den Kontext der Wettkampfelemente zu stellen, wie bereits oben 

anhand der Schwerpunktsetzung erläutert wurde. Aus diesem Grund nimmt es auch zeitlich, 

abhängig vom Verlauf des Wettkampfjahres, einen großen Teil des Trainings ein. Das ist 

ebenfalls aus motivationalen Gründen zu befürworten, da der Reiz der Sportakrobatik für die 

meisten Sportler auf dem Training mit Partnern beruht.  

3.2.4.3 Kürübung 

Dieser Inhaltsbereich des sportakrobatischen Trainings vereint alle davor beschriebenen 

Bereiche, da er in seiner Struktur der sportakrobatischen Wettkampfleistung, die die 

Zielperspektive aller anderen Kategorien und Bereiche des Perspektivplans ist, am Nächsten 

kommt.  

Schwabowski et al. (2010, S. 265) ordnen dieser Kategorie zwei Hauptaufgaben zu, die im 

Training bearbeitet werden müssen. Zuerst erfolgt der Gestaltungsprozess, in dem die 

Konzipierung und Gestaltung der Kürübung erfolgt, indem die Wertungsvorschriften (FIG, 

2016, 2017b), Gestaltungsprinzipien40 und vor allem die individuellen Stärken der Sportler 

beziehungsweise gesamten Formation beachtet werden. Im nachfolgenden 

Aneignungsprozess erfolgt die Erarbeitung der Kür mit den Sportlern und danach die 

Vervollkommnung und Stabilisierung durch Üben (Schwabowski et al., 2010, S. 265). Dabei 

erfolgt in der Sportakrobatik jedoch eine striktere Trennung zwischen den choreografischen 

Teilen der Übung (Kapitel 3.2.4.1), die hauptsächlich in der Artistik bewertet werden und den 

eigentlichen Wettkampfelementen (Kapitel 3.2.4.2), die von den Technikkampfrichtern 

beurteilt werden. Die unter der Leistungskomponente „Kürübung“ gemeinten Trainingsinhalte 

beziehen sich auf die tatsächliche Verbindung der beiden davor beschriebenen Bereiche. 

Die inhaltliche Gestaltung des Trainingsbereichs „Wettkampfkür“ ist abhängig von der 

individuellen Betrachtung und Zielsetzung für die Sportler durch den Trainer. Die Möglichkeit 

zur Schwerpunktsetzung durch Variation der Trainingsparameter (Intensität, Umfang …), die 

bestimmte Fähigkeiten zu leistungslimitierenden Größen machen, ist auch hier wieder 

möglich. Beispiele wären das Verkürzen der Pausenzeiten zwischen den Wettkampfküren, 

sodass die Ausdauerfähigkeiten vorrangig entwickelt werden oder das Wiederholen 

einzelner Passagen der Wettkampfkür bei dem der Fokus der Sportler auf spezifische 

                                                
40

 Zu den Gestaltungsprinzipien zählen die individuelle Stilprägung entsprechend der jeweiligen 
Gestaltungsidee, die Attraktivität der geturnten Elemente zur Sicherung eines hohen Schauwerts der 
Wettkampfkür, das adäquate Umsetzen aller für die Gestaltung relevanten Elemente der Musik und 
die wirkungsvolle Raum- und Kontrastgestaltung (Schwabowski et al., 2010, S. 269ff.).  
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Bewegungsformen oder Körperteile gelenkt wird, was die koordinativen Fähigkeiten und 

dabei besonders die Differenzierungsfähigkeit schult. 

Grundlegend ist das vielfache Wiederholen der Gesamtübung oder Teile von ihr zwingend 

notwendig, um „die räumlich-zeitlich-dynamische Ablaufgenauigkeit auszuprägen und bis zu 

einem bestimmten Grad zu automatisieren“ (Schwabowski et al., 2010, S. 277). 
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4. Langfristige Entwicklung der sportakrobatischen Leistung 

Ziel des vierten Kapitels ist es, die im dritten Kapitel herausgearbeiteten Komponenten der 

sportakrobatischen Wettkampfleistung auf ihre Trainierbarkeit in den einzelnen Etappen des 

LLA zu untersuchen, indem die trainingswissenschaftliche Literatur analysiert wird und die 

Experteninterviews (siehe Anhang) ausgewertet werden. Auf Grundlage der Erkenntnisse 

aus dieser Untersuchung werden Vorschläge für die Trainingsintensitäten der jeweiligen 

Leistungskomponenten in den einzelnen Stufen des LLA gemacht. 

4.1. Trainingswissenschaftliche Grundlagen zum langfristigen 

Leistungsaufbau 

Die Grundlage für den Perspektivplan bildet das trainingswissenschaftliche Konzept des 

langfristigen Leistungsaufbaus mit seiner sportartspezifischen Zeit- und Etappenstruktur. 

Dabei erfolgt die Orientierung an der Definition des LLA nach Stark (2014, S. 401): 

„Der in mehreren Etappen und Phasen gestaltete Prozess vom sportlichen Anfänger bis 

zum internationalen Spitzenkönner in einer Sportart oder Sportdisziplin. Dieser Prozess 

bedingt eine bewährte Grundmethodik zum Leistungsaufbau, die entsprechend der 

internationalen Leistungsentwicklung in der Regel nach einem Olympiazyklus modifiziert 

werden muss.“ 

Da die Sportakrobatik nicht zum olympischen Programm gehört, sind die 

Wettkampfhöhepunkte vor allem die „World Games“, „World Championships“ und die „World-

Cup-Series“ (FIG, 2019). Im Zyklus von vier Jahren veröffentlicht das „FIG Acrobatic 

Gymnastics Technical Committee“ nach Prüfung durch das „FIG Executive Committee“ einen 

neuen „Code of Points“ und die dazugehörigen „Tables of Difficulty“, welche die 

Anforderungen an die sportakrobatische Wettkampfleistung, die Regelungen für die 

Wettkampfausrichtung sowie Wertungsvorschriften für den jeweiligen Zeitraum vorgeben 

(FIG, 2016, 2017b, 2017c). Das derzeitig gültige Programm ist für den Zyklus von 2017 bis 

2020 konzipiert und ist demnach die Grundlage für die in der Definition beschriebene 

Grundmethodik zum Leistungsaufbau und damit auch für diese Arbeit. 

Der LLA ist bedingt durch die unterschiedliche Trainierbarkeit der einzelnen 

Fähigkeitsbereiche der sportlichen Leistungsfähigkeit in den jeweiligen Entwicklungsstufen 

(Martin et al., 1999, S. 185). Zu den im Perspektivplan relevanten Stufen gehören das frühe, 

mittlere und späte Kindesalter, das frühe und späte Jugendalter sowie das frühe 

Erwachsenenalter (Meinel et al., 2015, S. 248). Komplexe Wachstums-, Reifungs- und 

Anpassungsprozesse rufen in den jeweiligen Entwicklungsstufen differenzierte Reaktionen, 

der zu den einzelnen Fähigkeitsbereichen gehörenden Leistungsvoraussetzungen auf 

spezifische Trainingsanforderungen, hervor. Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, 

die Einheit und Geschlossenheit des Gesamtprozesses des LLA zu sichern und alle Etappen 
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folgerichtig aufeinander aufzubauen, auch wenn sich die Ziele, Inhalte und Methoden der 

einzelnen Etappen unterscheiden (Martin et al., 1999, S. 185).  

Der Weg zu sportlichen Höchstleistungen erfordert also eine Gliederung des LLA in 

Ausbildungsetappen, die durch eine zeitliche Strukturierung, genaue Zielstellungen sowie 

Aufgabenzuweisungen und Inhaltsbestimmungen gekennzeichnet sind. Für den 

Perspektivplan wird auf die Einteilung in drei beziehungsweise fünf Stufen nach Martin, Carl 

und Lehnertz aus dem Jahr 1991 zurückgegriffen (Martin et al., 1999, S. 189), da diese 

Einteilung auch in der aktuellen trainingswissenschaftlichen Literatur Anerkennung findet 

(IAT, 2013, S. 4; Seidel & Voigt, 2017, S. 319; Stark, 2014, S. 403; Weineck, 2019, S. 82). 

 

 

Abb. 5: Ausbildungsetappen im LLA 

Auf der ersten Ebene wird der LLA in die drei Etappen allgemeine Grundausbildung,  

Nachwuchstraining und Hochleistungstraining gegliedert, wobei in der zweiten Ebene das 

Nachwuchstraining noch einmal in das Grundlagen-, Aufbau- und Anschlusstraining 

spezifiziert wird. Für die Konzipierung und Planung der einzelnen Ausbildungsetappen sind 

folgende Faktoren zu beachten: 

- Struktur der Wettkampfleistung (Kapitel 3.2) 

- Gesetzmäßigkeiten zur Entwicklung der unterschiedlichen Leistungskomponenten 

- Alters- und geschlechtsspezifische Entwicklung 

- Altersgrenzen in denen sportliche Höchstleistungen ausgeprägt werden können (Martin 

et al., 1999, S. 213) 

Die Struktur der sportakrobatischen Wettkampfleistung wurde in Kapitel drei erarbeitet und 

ausführlich begründet.  

Die Gesetzmäßigkeiten zur Entwicklung der unterschiedlichen Leistungskomponenten, sowie 

sich dabei oft ergebende alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede, werden in den 

folgenden Unterkapiteln (4.2 bis 4.5) direkt im Rahmen der jeweiligen Leistungskomponente 

der sportakrobatischen Wettkampfleistung behandelt. An dieser Stelle soll nur kurz auf das 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundlagen-
training  
(GLT) 

Aufbau-
training  
(ABT) 

Anschluss-
training  
(AST) 

Hochleistungs-
training  
(HLT) 
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trainingswissenschaftliche Modell der sensiblen Phasen verwiesen werden. Weineck (2019, 

S. 182) empfiehlt jedoch stattdessen die etwas offenere Verwendung dieses Modells im 

Sinne eines Konzepts für trainingsgünstige Zeiträume, da es zu starr seine 

Allgemeingültigkeit bei präzisen zeitlichen Zuordnungen einfordert. 

 

 

Abb. 6: Modell günstiger Phasen der Trainierbarkeit (sensible Phasen) nach Martin et al. (1999, 

S. 152) 

Die Altersgrenzen in denen die sportlichen Höchstleistungen ausgeprägt werden können, 

müssen sportartspezifisch betrachtet werden. Aufgrund fehlender Daten in der 

Sportakrobatik orientiert sich der Perspektivplan dabei an den allgemeinen Werten für die 

technisch-akrobatischen Sportarten. Demnach erfolgt der Trainingsbeginn für Mädchen mit 

durchschnittlich 6,2 Jahren und bei Jungen mit 6,5 Jahre. Die Dauer bis zum Erreichen des 

Hochleistungsbereichs beträgt durchschnittlich 8,3 Jahre bei den weiblichen und 10,2 Jahre 

bei den männlichen Sportlern. Die Mädchen sind also beim Eintritt in die Etappe des 

Hochleistungstrainings durchschnittlich 14,5 Jahre alt und die Jungen 16,7 Jahre (Martin et 

al., 1999, S. 194). Neben dieser Betrachtung ist es notwendig, die Wettkampfprogramme auf 

ihre Altersspezifik zu untersuchen, denn diese beeinflussen mit ihren Altersgrenzen ebenfalls 

die Einteilung des Perspektivplans, da sie die Zielperspektive desselbigen darstellen. Daraus 

ergibt sich die folgende Einteilung der Ausbildungsetappen mit zugehörigen Altersgrenzen 

und nationalen Wettkampfprogrammen für die zwei Perspektivpläne in der Sportakrobatik: 
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Tab. 5: Ausbildungsetappen des LLA mit zugehörigen sportartspezifischen Altersgrenzen und übliche 

sich daraus ergebende Startmöglichkeiten in den nationalen Wettkampfprogrammen für Oberpartner 

 
 
OBERPARTNER 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

  

WeNa Schüler Jugend Junioren 

Schüler Jugend Junioren MKL 

  Junioren MKL   

 

Tab. 6: Ausbildungsetappen des LLA mit zugehörigen sportartspezifischen Altersgrenzen und übliche 

sich daraus ergebende Startmöglichkeiten in den nationalen Wettkampfprogrammen für Unterpartner 

 
 
UNTERPARTNER 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

  

WeNa WeNa Schüler Jugend 

  Schüler Jugend Junioren 

      MKL 

 

Dabei gelten die in Tabelle fünf und sechs dargestellten Altersetappen gleichermaßen für 

Ober- und Unterpartner, begründet durch die weiter oben gemachten Ausführungen zu den 

Altersgrenzen. Unterschiede gibt es bei der Zuordnung der Wettkampfklassen zwischen 

Ober- und Unterpartner. Grundsätzlich gilt, dass die körperliche, geistige und sportliche 

Entwicklung ein höchst individuell verlaufender Prozess ist, weshalb eigentlich immer das 

biologische Alter41 (und das Trainingsalter) Bezugspunkt für die Trainingsplanung sein sollte 

(DOSB, 2014, S. 10). Da der Perspektivplan als allgemeingültige Übersicht diese individuelle 

Betrachtung nicht leisten kann, muss hier das kalendarische Alter benutzt werden, da sich 

auch die Wettkampfprogramme an diesem orientieren. Die Altersgrenzen in denen in den 

jeweiligen Wettkampfklassen gestartet werden kann, sind in Tabelle eins aufgeführt. Durch 

die  Individualität der Entwicklung könnte es zu dem Fall kommen, dass aufgrund von 

Retardierung42 ein relativ alter, aber noch sehr kleiner Oberpartner mit nur geringfügig 

älteren Partnern turnt und dadurch beispielsweise mit 12 Jahren noch in einer 

                                                
41

 Das biologische Alter bezeichnet die „Altersangabe in Jahren und Monaten nach dem 
Ausprägungsgrad biologischer Merkmale.“ (Schnabel et al., 2014, S. 577). 
42

 „Beim Normalentwickler stimmen kalendarisches und biologisches Alter überein. Beim 
Frühentwickler – Akzelerierten – liegt eine beschleunigte Aufeinanderfolge der körperlichen 
Entwicklungsphasen von einem oder mehreren Jahren vor, beim Spätentwickler – Retardierten – eine 
verzögerte von einem oder mehreren Jahren.“ (Weineck, 2019, S. 168). 
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Schülerklasseformation Oberpartner ist, obwohl er theoretisch schon seit einem Jahr in der 

Wettkampfklasse Junioren 1 starten könnte. Andersherum könnte eine Akzeleration der 

Grund für einen sehr jungen, aber großen und starken Unterpartner sein, der dadurch sehr 

zeitig in höheren Wettkampfklassen starten kann. Solche (relativ seltenen) individuellen 

Entwicklungsverläufe müssen vom Trainer immer mitgedacht werden.  

Für die Übersichtlichkeit der Perspektivpläne ist die Zuordnung der Wettkampfprogramme zu 

den Altersgrenzen der Ausbildungsetappen nach dem üblicherweise in Deutschland 

genutzten Vorgehen gestaltet. Dieses Vorgehen lässt sich an den Startlisten der deutschen 

Meisterschaften ablesen, denn dort sind die Geburtsjahre der Athleten mit eingetragen 

(DSAB, 2019). Zudem sind Zuordnungen der Wettkampfklassen grundlegend nach oben, 

also zur höheren Klasse hin ausgerichtet, da der LLA immer zukünftig und damit auf die 

nächst höheren Leistungsebenen ausgerichtet sein muss. Nur so können die Übergänge in 

die nächste Ausbildungsetappe und damit oftmals auch Wettkampfklasse fließend erfolgen. 

Dieses Vorgehen empfiehlt auch der deutsche Bundestrainer (Blintsov, 2019, S. XV) und 

führt als Beispiel an, dass ein 16-jähriger Sportler unbedingt schon die Elemente des 

Juniorenprogramms trainieren muss, um im folgenden Jahr, wenn er für das Jugend-

Wettkampfprogramm zu alt ist, den nahtlosen Übergang in die nächst höhere Klasse 

(Junioren 11-18) zu bewältigen. 

Im Folgenden sollen die fünf Ausbildungsetappen kurz in ihrer grundlegenden inhaltlichen 

Ausrichtung vorgestellt werden. Des Weiteren werden die zugeordneten Altersgrenzen der 

einzelnen Etappen begründet. 

Die allgemeine Grundausbildung ist dem Grundlagentraining als größtenteils 

sportartunabhängige und auf Vielseitigkeit bedachte Ausbildungsetappe vorgeschaltet 

(Stark, 2014, S. 403) und soll das leistungsorientierte Training vorbereiten. Nach Weineck 

(2019, S. 83) umfasst sie die Zeit des Vorschulalters, weshalb die Altersstruktur mit vier bis 

fünf Jahren für den Perspektivplan gewählt wurde (Tab. 5, Tab. 6). Die Wahl dieses 

Altersbereichs für die Phase der AGA lässt sich zudem mit den Praxiserfahrungen der 

sächsischen Landestrainerin begründen, die ihre Sportler bereits ab sechs Jahren weniger 

allgemein und zunehmend sportartspezifisch trainieren lässt (Vitera, 2019, S. V), was auf die 

darauffolgende Etappe des LLA hinweist. 

Das auf die AGA folgende leistungssportlich orientierte und auf die jeweilige Sportart 

ausgerichtete Nachwuchstraining beginnt mit der Etappe des Grundlagentrainings und ist 

grundlegend auf die Herausbildung sportartspezifischer Leistungsvoraussetzungen 

ausgerichtet (DOSB, 2014, S. 10).  

Im GLT wird eine breite konditionelle Basis gelegt, um eine hohe Belastbarkeit für zukünftige 

Trainingsanforderungen zu schaffen. Hier erfolgt auch der Erwerb erster sportartspezifischer 

Fertigkeiten und eine vielseitige allgemeine und auch sportartgerichtete koordinative 
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Ausbildung (Weineck, 2019, S. 84), da bewegungsregulierende Leistungsvoraussetzungen 

(Martin et al., 1999, S. 191) in dieser Phase sehr gut auf Trainingsreize reagieren (Abb. 6). 

Für das Erlernen der Basisfertigkeiten und Fundamentalübungen sind sowohl allgemeine als 

auch zunehmend spezielle koordinative und konditionelle Ausbildungsinhalte notwendig. 

Vergleichbar mit dem Gerätturnen wird in dieser Etappe des LLA „die Basis für die zukünftige 

[sportakrobatische] Ästhetik und individuelle Bewegungskultur gelegt“ (DTB, 2017, S. 26). 

Ziel des GLT ist zudem die Talenterkennung, was sich in der Sportakrobatik zumeist in der 

ersten Einteilung in Ober- und Unterpartner zeigt. Die Ausbildungsetappe ist im 

Perspektivplan mit den Altersgrenzen sechs bis neun Jahre angegeben, da auch Weineck 

(2019, S. 86) den Beginn des Anfängertrainings in den technikbetonten Sportarten zwischen 

fünf bis sieben Jahren einordnet. Dieser Altersbereich gehört in der motorischen Ontogenese 

zum mittleren Kindesalter und auch Winter und Hartmann (2015, S. 297) fordern für diese 

Etappe den Einstieg ins leistungssportliche Training für Sportarten mit einem frühen 

Höchstleistungsalter, wie der Sportakrobatik. 

Das Aufbautraining ist inhaltlich vor allem durch das Weiterführen und den Ausbau der im 

GLT gelegten Grundlagen gekennzeichnet (Weineck, 2019, S. 84). Das wird durch eine 

weiterhin auf Vielseitigkeit ausgerichtete, aber stärker sportartbezogene Ausbildung und eine 

weitere Steigerung der Belastbarkeit und Adaptationsfähigkeit des Organismus realisiert 

(Stark, 2014, S. 406). In der Rahmentrainingskonzeption fürs Turnen (DTB, 2017, S. 27) wird 

vom Schaffen eines koordinativen und konditionellen Überpotentials in dieser Phase 

gesprochen. Für die zunehmende Spezialisierung, die sich im Training durch eine 

Verschiebung von allgemeinen hin zu vermehrt speziellen Trainingsinhalte zeigt, ist ein 

hohes Niveau der grundlegenden Leistungsvoraussetzungen sowie  der Belastbarkeit nötig 

(Martin et al., 1999, S. 211). Weineck (2019, S. 84) führt als Ziel des ABT die 

Perfektionierung sportartspezifischer Techniken an, was für das sportakrobatische Training 

in dieser Ausbildungsetappe das Vervollkommnen der Basisfertigkeiten beinhaltet, was 

darauf aufbauend das Erlernen komplexerer Techniken einschließt, da sich die 

Schwierigkeitsanforderungen in den zugehörigen Wettkampfprogrammen ebenfalls stetig 

erhöhen. Für den Perspektivplan sind die Altersgrenzen im ABT mit 10-11 Jahren 

angegeben, da auch andere technikbetonte Sportarten mit etwa 10 Jahren ins 

Fortgeschrittenentraining übergehen (Weineck, 2019, S. 86). 

In der letzten Phase des Nachwuchstrainings, dem Anschlusstraining, geht es vorrangig 

darum, den erfolgreichen Übergang ins HLT vorzubereiten, indem es zu einer vertieften 

Spezialisierung kommt, die sich in einer weiteren Erhöhung der speziellen Trainingsinhalte 

auf Kosten der allgemeinen zeigt. Martin et al. (1999, S. 191) und Stark (2014, S. 407) 

gliedern das AST in zwei Phasen. In der ersten Phase geht es um den Anschluss an das 

internationale Leistungsniveau, sowie um den Grundlagenaufbau für folgende Steigerungen 
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der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit. In der zweiten Phase wird zunehmend das 

Erreichen des Anschlusses an die Anforderungen an Leistung und Training im 

internationalen Vergleich fokussiert. Ziel zum Ende der Ausbildungsetappe des AST ist das 

Erreichen von „steigerungsfähigen Anschlussleistungen an Welthöchstleistungen“ (Stark, 

2014, S. 406), sodass ein nahtloser Übergang vom Junioren- in den Meisterklassebereich 

möglich wird (Abb. 7, Abb. 8). Die Wahl der Altersgrenze von 12-14 Jahren ist angepasst, an 

die Altersanforderungen im internationalen Wettkampfsystem (Tab. 1). Auch für andere 

technikbetonte Sportarten wird der Einstieg ins darauffolgende Hochleistungstraining mit 13-

15 Jahren datiert (Weineck, 2019, S. 86) und auch das Gerätturnen setzt den Beginn des 

AST zwischen 13-15 Jahren an (DTB, 2017, S. 28). 

Das Hochleistungstraining stellt neben seiner Funktion als Ausbildungsetappe gleichzeitig 

die Zielperspektive des gesamten Nachwuchstrainings mit seinen dargelegten Etappen und 

Inhalten dar. Es ist eine mehrjährige und in der Theorie eine aufgrund von individuellen 

Gegebenheiten zeitlich nach oben unbegrenzte Ausbildungsetappe im LLA. Der natürliche 

Leistungsrückgang im Altersgang (Weineck, 2019, S. 86) limitiert jedoch in der Praxis diese 

uneingeschränkte Entwicklungsmöglichkeit. Hervorzuheben ist, dass das HLT vor allem 

durch seine hohe Individualisierung gekennzeichnet ist. Dabei bezieht sich die notwendige 

individuelle Betrachtung der Sportler in dieser Ausbildungsetappe sowohl auf die 

Trainingsplanung, Trainingszyklisierung und Trainingssteuerung, da diese an der 

individuellen Leistungsfähigkeit und den geplanten Wettkampfhöhepunkten ausgerichtet 

werden müssen. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls auffällig, dass die Definitionen 

mehrerer Autoren zum HLT in ihren Merkmalsaufzählungen immer allgemeiner und inhaltlich 

reduziert werden und stattdessen der Fokus vermehrt auf Ziele und Aufgaben des HLT 

gelegt wird. Dabei zeigt sich diese Reduktion des Inhalts vor allem in fehlenden Hinweisen 

für das Training bestimmter Fähigkeiten in der letzten Ausbildungsetappe (Stark, 2014, 

S. 408), was auch für den Perspektivplan zu Problemen führt, da er sich nur auf diese 

reduzierten trainingswissenschaftlichen Grundlagen stützen kann. Die starke 

Individualisierung des HLT erschwert die Erstellung des Perspektivplans zusätzlich, da er 

allgemeingültige Aussagen treffen soll. Bei allen Angaben zur Trainingsintensität im HLT im 

Perspektivplan muss dieses Dilemma beachtet werden und die Notwendigkeit einer 

individuellen Betrachtung der eigenen Sportler durch den Trainer verstärkt in den 

Vordergrund rücken. 

Das Prinzip der ansteigenden Trainingsbelastung ist die „zentrale inhaltlich-methodische 

Gestaltungsgrundlage im langfristigen Leistungsaufbau“ (Martin et al., 1999, S. 213), da sich 

das Verhältnis von Trainingsbelastung und daraus resultierender Leistungsentwicklung 

verschiebt. Zu Beginn des LLA, vor allem im GLT ist die Entwicklung durch einen fast 

linearen Leistungsanstieg gekennzeichnet, der zum Ende des ABT und während des AST in 
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seinen Zuwachsraten stark zurückgeht. Nur durch die Veränderung des Verhältnisses von 

Trainingsumfang und –intensität sowie durch zunehmende Spezialisierung lassen sich 

weitere Leistungssteigerungen erreichen (Martin et al., 1999, S. 213). 

4.2. Konditionelle Fähigkeiten 

Das Training der konditionellen Fähigkeiten wird in der Sportakrobatik und damit auch im 

Perspektivplan grundlegend in ein allgemeines und ein spezielles Training unterteilt, 

abhängig von der Art der Trainingsübungen (Kapitel 3.2). Dabei bestehen zwischen dem 

Training von Ober- und Unterpartnern bedingt durch die positionsspezifischen 

Bewegungsstruktur vor allem in der Auswahl der Trainingsübungen erhebliche Unterschiede, 

die der Perspektivplan nicht abbilden kann, da er nur einen groben inhaltlichen und 

intensitätsbezogenen Überblick gibt. Doch es gibt auch Unterschiede in der 

Trainingsintensität der konditionellen Fähigkeiten zwischen Ober- und Unterpartner, die sich 

ab dem ABT zeigen (Tab. 7) und den Fokus für die Oberleute deutlich auf das Training der 

Beweglichkeitsfähigkeiten legen, während die Unterpartner vermehrt die Kraftfähigkeiten in 

ihren komplexen Erscheinungsformen mit anderen konditionellen Fähigkeiten trainieren. 
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Tab. 7: Ausführungen des Perspektivplans zu den konditionellen Fähigkeiten in Form von 

Vorschlägen für Trainingsintensitäten der einzelnen Fähigkeiten in den jeweiligen Ausbildungsetappen 

des LLA für Oberpartner und Unterpartner 

 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

OBERPARTNER      

allg. konditionelle Fähigkeiten           

Kraft x x x  x x  x x x x  

elementare Schnelligkeit x x x x x x x x x x 

Grundlagenausdauer x x x  x x  x x  x x  

Beweglichkeit x x x x x x x  x x x x x  

spez. konditionelle Fähigkeiten           

spez. Schnellkraft   x x x  x x x x x x x 

spez. Kraftausdauer   x x x x x x x  x x x 

spez. Wettkampfausdauer   x x x x x x x x 

spez. Beweglichkeit   x x x x x x x x x  x x x 

UNTERPARTNER      

allg. konditionelle Fähigkeiten           

Kraft x x x  x x x x x x x x  

elementare Schnelligkeit x x x x x x x x x x 

Grundlagenausdauer x x x  x x x x  x x  

Beweglichkeit x x x x x x x  x x  x  

spez. konditionelle Fähigkeiten           

spez. Schnellkraft   x x x  x x x x x x  x x x 

spez. Kraftausdauer   x x x x x x x x  x x x 

spez. Wettkampfausdauer   x x x x x x x x 

spez. Beweglichkeit   x x x x x x x x x 

 

In der AGA beschränkt sich das Training auf die allgemeinen konditionellen Fähigkeiten, da 

ein sportartspezifisches einseitiges Training unbedingt vermieden werden sollte. Unter der 

Beachtung der Zielperspektive Vielseitigkeit sollte im Rahmen der konditionellen 

Vervollkommnung angemessen und maßvoll die Grundlagenausdauer, Beweglichkeit, 

elementare Schnelligkeit und Schnellkraft ausgebildet werden (Winter & Hartmann, 2015, S. 

281, 284). 

Das Training der Kraftfähigkeiten sollte ab dem GLT mit kontinuierlich hoher Intensität im 

Sinne einer Leistungsoptimierung und vor allem Haltungs- und Verletzungsprophylaxe 

erfolgen (Weineck, 2019, S. 571). Auch der Bundestrainer (Blintsov, 2019, S. XV) betont die 
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große Bedeutung des Krafttrainings im leistungsorientierten Sportakrobatiktraining von 

Anfang an. Im allgemeinen Krafttraining trainieren Ober- und Unterpartner dabei 

gleichermaßen bis zur Pubertät hauptsächlich mit allgemeinen Schnellkraft- und 

Kraftausdauerübungen. Dieses Vorgehen wird für die Oberleute beibehalten, da sie nur mit 

ihrem eigenen Körpergewicht arbeiten sollten (Blintsov, 2019, S. Xlll). Die Unterleute 

hingegen können nach dem Eintritt in die Pubertät, was abhängig von der individuellen 

Entwicklung (biologisches Alter) bei Mädchen zum Ende des ABT beziehungsweise im AST 

ist, mit dem Maximalkrafttraining beginnen (Harre, 2014d, S. 333) und das allgemeine 

Krafttraining dann grundlegend auf eine sehr hohe Intensität steigern. Für die Oberpartner 

erfolgt keine weitere Intensitätserhöhung des Krafttrainings. Übungen mit Fokus auf 

Muskelhypertrophie sollten für sie möglichst gering gehalten werden, da zusätzliche 

Gewichtszunahmen die Wettkampfleistung beeinträchtigen. 

Die Entwicklung der Grundlagenausdauer sollte ab dem GLT kontinuierlich mit hoher 

Intensität erfolgen, da die aerobe Ausdauerfähigkeit ab dem frühen Kindesalter durchgehend 

gut trainierbar ist und die Belastbarkeit erhöht, was für die Bewältigung der stetig steigenden 

Wettkampfanforderungen notwendig ist (Winter & Hartmann, 2015, S. 284, 297, 307, 326). 

Auch die sächsische Landestrainerin lässt ihre Sportler mehrmals wöchentlich laufen und so 

an ihrer Grundlagenausdauer arbeiten (Vitera, 2019, S. Vl). 

Die spezielle Kraftausdauer sollte für Ober- und Unterpartner ab dem GLT in allen Etappen 

mit hoher Intensität trainiert werden, wobei die Spezial- oder Wettkampfübungen einzeln, 

also im Hinblick auf individuelle Elemente trainiert werden oder mit Partner oder 

partnerähnlichem Gewicht (Hantel, Kettlebell) als Maßnahme zur Konditionierung von 

Partnerelementen (Blintsov, 2019, S. Xlll).  

Für das Training der speziellen Wettkampfausdauer schlägt der Bundestrainer (Blintsov, 

2019, S. XVl) das Training in Blöcken vor, bei dem Partnerelemente mit Streckenläufen oder 

Teilen von Choreografie beziehungsweise choreografischen Sprüngen oder „Tumbling“ ohne 

Pause abgewechselt werden. Die sächsische Landestrainerin nutzt hingegen ein Konzept 

aus Großbritannien, indem Teile, eine halbe oder zwei Wettkampfübungen direkt 

hintereinander im Block geturnt werden. Da Ober- und Unterpartner dafür 

zusammenarbeiten müssen, haben sie ab dem GLT die gleichen konstant hohen 

Intensitäten. 

Die Schnelligkeitsleistungen sind in einem Alter von etwa sieben bis neun Jahren und 

danach noch einmal bei Mädchen von circa elf bis dreizehn Jahren und bei Jungen zwischen 

circa dreizehn und fünfzehn Jahren aufgrund einer erhöhten Plastizität und 

Anpassungsfähigkeit (Weineck, 2019, S. 674), besonders gut trainierbar (Abb. 6). In dieser 

Zeit sollten sowohl für Ober- als auch für Unterpartner die elementaren 

Schnelligkeitsfähigkeiten intensiv trainiert werden. Die Verbindung dieses Trainingsbereichs 
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mit dem Training der Koordination und Technik ist im Nachwuchsbereich empfehlenswert 

(Hauptmann, 2014b, S. 339). Auch die Landestrainerin von Sachsen verknüpft in der 

Erwärmung das Training von allgemeinen koordinativen Fähigkeiten und elementarer 

Schnelligkeit (Vitera, 2019, S. Vl). 

Das Training der speziellen Schnellkraft wird für die Unterpartner ab dem GLT konstant auf 

der höchsten Intensitätsstufe trainiert, da sie vor allem bei den Dynamicelementen eine stark 

leistungslimitierende Größe ist. Für die Oberpartner wird die Intensität ab dem AST um eine 

Stufe reduziert und der Fokus stattdessen stärker auf die Beweglichkeitsfähigkeit gelegt. Als 

Methode eignet sich für alle Sprung- und Wurfbewegungen die Reaktivkraftmethode und 

ansonsten zusätzlich die Wiederholungsmethode mit Spezial- und Wettkampfübungen 

(Harre, 2014d, S. 330f.). Ab der Pubertät (zumeist Ende ABT oder Beginn AST) kann und 

sollte durch die hormonellen Veränderungen und die Zunahme der anaeroben Kapazität 

vermehrt die Schnellkraft trainiert werden (Weineck, 2019, S. 681). 

Bei den Beweglichkeitsfähigkeiten wird im allgemeinen und speziellen Training in den 

gleichen Intensitäten trainiert, da beide Varianten gleich bedeutsam und zielführend für die 

sportakrobatische Leistung sind. Auch Weineck (2019, S. 751) betont die Bedeutung von 

allgemeinen und speziellen Beweglichkeitsübungen ab dem Kindesalter, um der 

zunehmenden Verfestigung der Bänder, Sehnen und Gelenke im Alternsgang 

entgegenzuwirken. Da für die Sportakrobatik hohe Bewegungsumfänge nötig sind, ist die 

höchste Trainingsintensität der Beweglichkeitsfähigkeiten im GLT und ABT für Ober- und 

Unterpartner notwendig. Dem stimmt auch die sächsische Landestrainerin zu, indem sie 

betont, dass bis zum Erreichen der Pubertät die maximal nötige Beweglichkeit erreicht sein 

muss, da diese danach durch die gleichen Trainingsintensitäten ihrer Erfahrung nach nur 

noch erhalten werden kann (Vitera, 2019, S. Vll). Auch Winter und Hartmann (2015, S. 304) 

merken für das mittlere und späte Kindesalter an, dass die Beweglichkeit in Wirbelsäule, 

Schulter und Hüfte, die allesamt für die sportakrobatische Wettkampfleistung von großer 

Bedeutung sind, nur durch hinreichende Beanspruchung verbessert werden kann. Da die 

positionsspezifischen Bewegungen des Oberpartners stärker von der Beweglichkeit als 

leistungslimitierende Größe beeinflusst werden, müssen diese die sehr hohen Intensitäten 

beibehalten, um diese Leistungen weiter erbringen zu können. Währenddessen kann für die 

Unterpartner die Intensität ab der Pubertät etwas reduziert werden, da die 

Bewegungsstrukturen ihrer Wettkampfübungen mehr Kraft als Beweglichkeit erfordern. 

Jedoch muss bei ihnen darauf geachtet werden, dass ein Beweglichkeitstraining für spezielle 

(gebrauchte) Wettkampfübungen und in Form eines kompensatorischen Ausgleichstrainings 

(Weineck, 2019, S. 751) trotzdem nicht vernachlässigt wird. 

Als Form des Trainings der speziellen konditionellen Fähigkeiten soll das techniknahe 

Konditionstraining hervorgehoben werden. Dazu zählen vor allem Übungen der Kraft- und 
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Beweglichkeitsfähigkeiten, die der sportartspezifischen Technik angenähert werden (Krug, 

2014, S. 280). Dafür können einerseits spezielle Trainingsgeräte entwickelt werden, die in 

der Sportakrobatik in vielen Formen existieren43 oder spezielle Vorübungen mit dem Partner 

genutzt werden, die noch nicht der Wettkampftechnik entsprechen, aber ihr sehr nah 

kommen und dadurch eine Konditionierung ermöglichen44. 

4.3. Koordinative Fähigkeiten 

Die koordinativen Fähigkeiten sind grundlegend im Kindesalter am besten trainierbar (Abb. 

6), da es in dieser Zeit zu einer schnellen Reifung des Zentralnervensystems, sowie zur 

Verbesserung der Analysatorenleistungen und Informationsverarbeitung kommt. Dadurch 

können komplizierte Bewegungsfertigkeiten, die in der Sportakrobatik ab dem GLT in hoher 

Intensität trainiert werden müssen (Kapitel 4.4, Tab. 9), schneller erlernt werden (Weineck, 

2019, S. 762).  

Tab. 8: Ausführungen des Perspektivplans zu den koordinativen Fähigkeiten in Form von Vorschlägen 

für Trainingsintensitäten der einzelnen Fähigkeiten in den jeweiligen Ausbildungsetappen des LLA für 

Oberpartner und Unterpartner 

 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

allg. koordinative Fähigkeiten           

(Differenzierungs-, Orientierungs-
, Reaktions-, Kopplungs-, 
Gleichgewichts -
Rhythmisierungs-, 
Umstellungsfähigkeit) 

x x x x x x x x 

spez. koordinative Fähigkeiten           

Differenzierungsfähigkeit   x x x x x x x x x 

Kopplungsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

Gleichgewichtsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

Rythmisierungsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

 

                                                
43

 Das populärste Beispiel sind die sogenannten Handstandgeräte, die die Hand des Unterpartners 
imitieren und dadurch ein wettkampftechniknahes Üben und Konditionieren des Oberpartners 
ermöglichen. Im Leistungszentrum für Sportakobatik in Aalen existiert beispielsweise eine 
selbstgebaute Unterpartnerposition der Schrittpyramide (Kolev & Kasper, 2005, S. 152) auf der der 
Mittelpartner seine spezifischen Positionen trainieren kann. Weitere Beispiele mit Bild sind im 
„Technical Manual“ der FIG Academy zu finden (FIG, 2010, S. 3ff.). 
44

 Solche Maßnahmen zur Konditionierung gehen immer mit einer veränderten Bewegungsstruktur 
einher, da nie exakt mit der Zielbewegung gearbeitet werden kann. Diesen Umstand gilt es als Trainer 
unbedingt zu beachten. 
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Grundlegend ist festzuhalten, dass sich die Trainingsintensität im Verlauf des LLA von den 

allgemeinen koordinativen Fähigkeiten hin zu den speziellen verschiebt. Des Weiteren sollte 

jedes Koordinationstraining durch ständige Variation und Inhalts- und Methodenkombination 

erfolgen. Dabei sind die Möglichkeiten unglaublich vielfältig und methodische Maßnahmen 

und Anregungen für Übungsbeispiele sind bei zahlreichen Autoren (Martin et al., 1999; 

Schnabel et al., 2014; Weineck, 2019) zu finden. 

„Für die allgemeine koordinative Grundlagenschulung genügt der systematische, variable 

Einsatz der sieben koordinativen Fähigkeiten“ (Weineck, 2019, S. 771). Auch die sächsische 

Landestrainerin baut dieses Training regelmäßig in den Erwärmungsblock mit ein und 

gestaltet es freudbetont und abwechslungsreich durch den ständigen Einbezug neuer 

Übungen (Vitera, 2019, S. Vl). Das allgemeine Koordinationstraining ist der Hauptbestandteil 

der AGA, da Winter und Hartmann (2015, S. 282) den stärksten Anstieg dieser Fähigkeiten 

zwischen vier und fünf Jahren beschreiben und dabei besonders die Rhytmisierungs- und 

Gleichgewichtsfähigkeit betonen. Zusammenfassend merkt Weineck dazu an:  

„Mit der Schulung der koordinativen Fähigkeiten kann nicht früh genug begonnen 

werden, da sie die jeweilige Voraussetzung für eine erhöhte motorische Lernfähigkeit  in 

den nachfolgenden Altersstufen darstellt.“ (Weineck, 2019, S. 792) 

Im GLT und ABT ist die Gesamtheit des Koordinationstrainings (allgemein und speziell) im 

Perspektivplan mit der höchsten Intensität aufgeführt, da bei Tests in diesem Alter die 

höchsten relativen Leistungszuwachsraten (25-50%) in der koordinativen Entwicklung zu 

verzeichnen sind (Martin et al., 1999, S. 85f.). Zu beachten ist dabei, dass im mittleren und 

späten Kindesalter beispielsweise die Differenzierungs- und Rhythmisierungsfähigkeit erst 

bei einem drei- und mehrmaligen wöchentlichen Training signifikant verbessern (Winter & 

Hartmann, 2015, S. 292, 303), was eine weitere Begründung für die hohe Trainingsintensität 

in diesem Ausbildungsetappen ist. Dabei wird jedoch ab dem GLT der Fokus gezielt auf 

sportartspezifische koordinative Fähigkeiten gelenkt und die Trainingsintensität der 

allgemeinen koordinativen Fähigkeiten nach und nach verringert, da ab dieser 

Ausbildungsetappe auch das Training der sporttechnischen Fertigkeiten (Kapitel 4.4) beginnt 

und das Koordinationstraining und das Techniktraining zwei engverflochtene 

Aufgabenbereiche sind (Hirtz, 2014a, S. 301). Natürlich ist dafür ein Training der speziellen 

koordinativen Fähigkeiten mit Spezial- und Wettkampfübungen nötig, das den koordinativen 

Anforderungen der Sportakrobatik entspricht (Winter & Hartmann, 2015, S. 307). Auch Hirtz 

(2014a, S. 302) merkt dazu an, dass mit zunehmender Leistungsfähigkeit die koordinativen 

Leistungsdispositionen spezifischer, komplexer und individueller werden, was die intensivere 

Ausprägung einer disziplinspezifischen koordinativen Kompetenz notwendig macht. 

Dabei betonen Martin et al. (1999, S. 86f.) für die Differenzierungsfähigkeit, als 

leistungsdeterminierende koordinative Fähigkeit in der Sportakrobatik, rasche 
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Leistungsanstiege bis zur Pubeszenz, die danach deutlich abflachen. Dabei lässt sich diese 

Fähigkeit in der Sportakrobatik besonders gut durch Variation der Ausgangs- und 

Endstellungen, der Krafteinsätze durch beispielsweise Zusatz- oder verringerte Gewichte, 

der Übungsausführung (Beidseitigkeit) oder durch Kombination von Bewegungsfertigkeiten 

oder propriozeptives Training verbessern (Hirtz, 2014a, S. 303; Weineck, 2019, S. 773, 775). 

Auch die Gleichgewichtsfähigkeit ist bis zum Ende des Kindesalters fast vollständig 

ausgeprägt (Martin et al., 1999, S. 86f.) und sollte deshalb im GLT und ABT besonders viel 

Aufmerksamkeit erhalten. Die sächsische Landestrainerin verbindet diese Fähigkeit direkt 

mit der Angstbewältigung, die für hohe Partner- und viele Tumblingelemente unabdingbar ist 

und lässt ihre Sportler deshalb regelmäßig Balancierübungen mit Zusatzaufgaben in 

verschiedenen Höhen und an den Leistungsstand angepassten Schwierigkeitsstufen 

machen, die gleichzeitig die Körperspannung und Haltung schulen (Vitera, 2019, S. lX). Nicht 

zuletzt betonen Martin et al. (1999, S. 86), dass die Rhythmisierungsfähigkeit bereits zur 

Pubertät ihren Höhepunkt erreicht, weshalb das tänzerisch-gymnastische Training bereits in 

der AGA beginnt und ab dem GLT mit gleichbleibend hoher Intensität betrieben werden 

sollte (Kapitel 4.5, Tab. 10). In der Sportakrobatik ist jedoch zusätzlich noch der Rhythmus in 

der Formation im Rahmen der Partnerelemente von großer Bedeutung (Vitera, 2019, S. lX) 

und sollte ab dem GLT mit verschiedenen Vorübungen, wie beispielsweise gemeinsamen 

Kniebeugen von Oberpartner und Unterpartnern im Kare (Kolev & Kasper, 2005, S. 153), 

trainiert werden. 

4.4. Sporttechnische Fertigkeiten 

Die sporttechnische Ausbildung steht im Zentrum des Nachwuchstrainings (GLT, ABT, AST). 

Im HLT erfolgt ein weiteres „Optimieren der sportlichen Technik, jedoch auf der Basis der 

vorher erworbenen technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Weineck, 2019, S. 850). Die 

sportwissenschaftliche Grundlage des Techniktrainings sind die Gesetze des motorischen 

Lernens, welches sich in drei Etappen gliedert: das Aneignen (Neulernen), darauffolgend das 

Vervollkommnen und zuletzt die Phase der Stabilisierung sporttechnischer Fertigkeiten 

(Krug, 2014, S. 273). 
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Tab. 9: Ausführungen des Perspektivplans zu den sporttechnischen Fertigkeiten in Form von 

Vorschlägen für Trainingsintensitäten der einzelnen Technikbereiche in den jeweiligen 

Ausbildungsetappen des LLA für Oberpartner und Unterpartner 

 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

OBERPARTNER      

sporttechnische Fertigkeiten           

Drehverhalten x x x x x x x x x x x x  

Absprung- und Abdruckverhalten x x x x x x x x x x x  

Landeverhalten x x x x x x x x x  x 

statisches Halten x x x x x x x x x x x x  

UNTERPARTNER      

sporttechnische Fertigkeiten           

Drehverhalten x x x x x x x x x  x  

Abwurfverhalten   x x x x x x x x x x 

Absprung- und Abdruckverhalten x x x x x x x x x x  

Landeverhalten x x x x x x x x x x x 

statisches Halten x x x x x x x x x x x x 

 

In der Ausbildungsetappe des AGA befinden sich die Sportler im frühen Kindesalter, was 

eine Phase der Vervollkommnung vielfältiger Bewegungsformen, wie  

„Gehen, Klettern und Steigen; Laufen und Springen; Werfen und Fangen; Ziehen und 

Schieben; Hängen und Schwingen; Wälzen und Rollen; Tragen, Schlagen und 

Balancieren“ (Winter & Hartmann, 2015, S. 283)  

ist. Die eben aufgeführten Beispiele sollten demnach Trainingsinhalt in der AGA sein, da sie 

die Grundlage für die sporttechnischen Fertigkeiten in den sechs Technikgruppen des 

Perspektivplans (Tab. 9) sind. Winter und Hartmann (2015, S. 273) betonen zudem, dass 

Kinder, die eine intensivere sportliche Ausbildung erhalten, wie beispielsweise jene, die in 

der AGA nach dem sportakrobatischen Perspektivplan trainieren, sogar schon grundlegende 

Techniken des Gerätturnens, die eine gute Vorbereitung für spätere sportakrobatische 

Leistungen sind, im Sinne von Bewegungskombinationen aus den oben aufgeführten 

Bewegungsformen erwerben können. Aus diesem Grund ist die Intensität der 

sporttechnischen Fertigkeiten in der AGA bereits mit geringer Intensität angegeben. Umso 

größer die in dieser Etappe gesammelten Bewegungserfahrungen sind, umso schneller 

erlernen Sportler später die richtige sporttechnische Ausführung, da sie über eine breitere 

koordinative Basis verfügen (Weineck, 2019, S. 798f.). 
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Das GLT ist von seinen Altersgrenzen die längste Etappe des Nachwuchstrainings, da in ihm 

als ersten Lernabschnitt im leistungssportlichen Training nicht, wie in viele andere Sportarten 

auf einen großen Fundus gekonnter Grundfertigkeiten (beispielsweise Laufen, Werfen, 

Springen, Schieben) zurückgegriffen werden kann, sondern die Lerninhalte hohe 

koordinative Anforderungen aufweisen, einer starken Anleitung durch den Trainer bedürfen 

und dadurch mehr Zeit in Anspruch nehmen. In den nachfolgenden Ausbildungsetappen des 

Nachwuchstrainings (ABT und AST) kann dann auf bekannte und automatisierte Fertigkeiten 

beziehungsweise Teilfertigkeiten im Lernprozess zurückgegriffen werden (Härtig & 

Buchmann, 2011, S. 121). 

Im GLT sind die Sportler in der Phase der schnellen Zunahme der motorischen Lernfähigkeit 

(Winter & Hartmann, 2015, S. 296), was unbedingt genutzt werden muss und der Grund für 

die hohen und sehr hohen  Trainingsintensitäten der sporttechnischen Fertigkeiten für Ober- 

und Unterpartner ist. Für alle im Perspektivplan aufgeführten Techniken werden zuerst die 

Grundfertigkeiten im Sinne von Fundamentalübungen erworben. Dabei betonen sowohl die 

sächsische Landestrainerin (Vitera, 2019, S. Vll) als auch der deutsche Bundestrainer 

(Blintsov, 2019, S. XV) die Bedeutung einer sauberen Technik vom Beginn des LLA an, 

deren Herausbildung anhand Technikleitbildern erfolgt. So verhindert und minimiert man das 

schwierige und zeitaufwendige spätere Umlernen (Winter & Hartmann, 2015, S. 308). 

Erleichtert wird das Techniktraining im GLT durch die Entwicklung der Prozesse der 

Informationsverarbeitung. Dadurch gelingt den Sportlern in diesem Alter regelmäßiger und 

häufiger die Korrektur auch komplizierter sporttechnischer Fertigkeiten und zunehmend auch 

die Selbstkorrektur (Winter & Hartmann, 2015, S. 297), was Trainerkapazitäten innerhalb des 

Trainingsprozesses freiräumt. 

In der Ausbildungsetappe des ABT befinden sich die Sportler im späten Kindesalter, im 

besten motorisches Lernalter (Winter & Hartmann, 2015, S. 299), weshalb dort auch die 

höchsten Trainingsintensitäten im Perspektivplan zu verzeichnen sind (Tab. 9). Dieser 

rasche Fortschritt kann allerdings nur bei ausreichenden koordinativen und konditionellen 

Leistungsvoraussetzungen erfolgen (Winter & Hartmann, 2015, S. 300). Im Techniktraining 

sollten hohe Maßstäbe an die Verfügbarkeit und Qualität der Ausführung gesetzt werden, die 

für die  sportakrobatische Wettkampfleistung aufgrund der Techniknote sowieso von 

leistungsbestimmender Bedeutung ist. Im Lernprozess orientieren sich die Sportler in diesem 

Alter noch stark am demonstrierenden Bewegungsvollzug, weshalb eine zügige und klare 

Herausbildung der Bewegungsvorstellung notwendig ist. Dafür eignen sich vielfältige 

Anschauungsmittel, um den Athleten ein einwandfreies und motivierendes Vorbild zu geben 

(Winter & Hartmann, 2015, S. 308). Im Anschluss sollte die Möglichkeit zum intensiven Üben 

gegeben werden, was auch der Bundestrainer (Blintsov, 2019, S. XlV) für das Training der 

sporttechnischen Fertigkeiten betont. 
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Im darauffolgenden AST befinden sich die meisten Sportler im frühen Jugendalter, der 

Pubeszenz. Diese Phase ist durch Prozesse der Umstrukturierung der motorischen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten gekennzeichnet, was zur Veränderungen von Merkmalen 

sporttechnischer Fertigkeiten führen kann. Dazu können beispielsweise schwerfälligere 

Bewegungshandlungen im Sinne einer Verringerung des Bewegungstempos, eine 

verringerte motorische Umstellungsfähigkeit bei variierten Bewegungsaufgaben oder 

verlängerte Übungszeiten beim Neulernen gehören (Winter & Hartmann, 2015, S. 309ff.), für 

die Trainer unbedingt sensibilisiert sein müssen. Bei Stagnationserscheinungen sollte man 

als Trainer eventuell zeitweilig den Neuerwerb einschränken und den Fokus auf die 

Festigung beherrschter Bewegungsabläufe lenken, empfehlen Winter und Hartmann (2015, 

S. 325). Aufgrund der stärkeren Herausbildung konditioneller Fähigkeiten in dieser Zeit, 

bietet sich das techniknahe Konditionstraining (Kapitel 4.2) als Form des Techniktrainings 

an. 

Ab dem HLT prägt sich die geschlechtsspezifische Differenzierung und fortschreitende 

Individualisierung weiter aus (Winter & Hartmann, 2015, S. 327) und es kommt zu einer 

erneuten Verbesserung der motorischen Lernfähigkeit, wobei sich jedoch persönliche 

Stärken und Schwächen der motorischen Leistungsfähigkeit vermehrt herauskristallisieren 

(Winter & Hartmann, 2015, S. 342). Diese gilt es als Trainer zu nutzen beziehungsweise zu 

umgehen, indem die neu zu erwerbenden Techniken in Form der Wettkampfelemente gezielt 

danach ausgewählt werden.  

Über das Training aller sporttechnischen Fertigkeiten, die im Perspektivplan aufgeführt sind, 

sollte die Aussage des deutschen Bundestrainers (Blintsov, 2019, S. XV) gestellt werden, 

dass man den Anforderungen des aktuellen Wettkampfprogramms immer zwei bis drei 

Schritte voraus sein sollte und dass das kontinuierliche Achten auf die perfekte technische 

Ausführung die Grundlage für zukünftige hohe Wettkampfleistungen ist.  

Die Grundlagen für alle sportakrobatik-spezifischen Techniken werden, beginnend mit den 

Fundamentalübungen im GLT mit einer hohen Trainingsintensität gelegt45, die während des 

ABTs beibehalten wird, da darauf aufbauend durchgehend schwierigere Techniken erworben 

werden müssen, um den Anforderungen der Wettkampfprogramme gerecht zu werden. Ab 

dem AST kann die Intensität des Landeverhaltens bei den Oberpartnern und die des Dreh-, 

Absprung- und Abdruckverhaltens, sowie des Landeverhaltens der Unterpartner etwas 

reduziert werden, da die notwendigen sporttechnischen Fertigkeiten erworben wurden und 

es nun verstärkt, um die Konditionierung dieser geht. Zudem sind diese Technikbereiche 

durch geringere Komplexität und größere Ähnlichkeiten in den Bewegungsstrukturen 

                                                
45

 Ausnahme ist das Abwurfverhalten der Unterpartner, da die technische Grundlage dafür statische 
Haltepositionen der jeweiligen Körperpositionen der spezifischen Abwurftechniken sind. Mit diesen 
statischen Halten wird die konditionelle Grundlage für das Abwurfverhalten geschaffen, weshalb seine 
Trainingsintensität geringer angegeben ist. 
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gekennzeichnet. Im HLT werden dann die Trainingsintensitäten aller sporttechnischen 

Fertigkeiten deutlich reduziert. Mit mittlerer Intensität werden nur das Drehverhalten und 

statische Halten der Oberpartner weitertrainiert, da mit diesen Techniken die Value (FIG, 

2016) und damit der Schwierigkeitswert besser gesteigert werden können. Bei den 

Unterpartner sind die Techniken mit denen sich der D-Score weiter deutlich erhöhen lässt 

das Abwurf- und Landeverhalten, vor allem mit schwierigeren Start- und Landepositionen in 

den Dynamicelementen und die Techniken des statischen Haltens durch Unterbaupositionen 

mit höheren Wertigkeiten (FIG, 2016).  

4.5. Komplexe Wettkampfleistung 

Das Training der komplexen Wettkampfleistung kann wie in Kapitel 3.2.4 erläutert als 

Training von Kombinationskomplexen bezeichnet werden, in dem „einzelne Komponenten 

der Wettkampfleistung im Sinne einer Spezialisierung integriert werden“ (Martin et al., 1999, 

S. 391). 

Tab. 10: Ausführungen des Perspektivplans zu den Komponenten der komplexen Wettkampfleistung 

in Form von Vorschlägen für Trainingsintensitäten der einzelnen Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

weiteren leistungsbestimmenden Trainingsbereichen in den jeweiligen Ausbildungsetappen des LLA 

für Oberpartner und Unterpartner 

 

Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss
-training 

(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

  

WeNa Schüler Jugend Junioren 

Schüler Jugend Junioren MKL 

  Junioren MKL   

OBERPARTNER      

Komplexe Wettkampfleistung           

tänzerisch-gymnastische Fähig- 
und Fertigkeiten 

x x x x x x x x x 

Wettkampfelemente   x x x x x x x x x x x 

Kürübung   x x x x x x x x x x x 

UNTERPARTNER      

 

 

WeNa WeNa 
Schüler 

Schüler 
Jugend 

Jugend 
Junioren 

MKL 

Komplexe Wettkampfleistung           

tänzerisch-gymnastische Fähig- 
und Fertigkeiten 

x x x x x x x x x 

Wettkampfelemente   x x x x x x x x x x x 

Kürübung   x  x x  x x x x x x 

 



71 
 

Beim Training der tänzerisch-gymnastischen Fähig- und Fertigkeiten werden keine 

Unterschiede in der Trainingsintensität zwischen Ober- und Unterpartner gemacht, was auch 

die sächsische Landestrainerin (Vitera, 2019, S. Xl) bestätigt, die ihre Gruppen dafür 

bewusst mischt. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft des Perspektivplans wird in Tabelle 

zehn nicht deutlich, dass sich der Inhalt des Trainings der tänzerisch-gymnastischen Fähig- 

und Fertigkeiten im Lauf des LLA ändert, auch wenn die Intensität gleich bleibt. In der AGA 

wird in diesem Trainingsbereich vor allem die Rhythmusschulung forciert, da sich die 

Rhythmisierungsfähigkeit (Kapitel 4.3) bereits im frühen Kindesalter gut entwickelt, wenn sie 

ausreichend gefördert wird (Winter & Hartmann, 2015, S. 282). Ab dem GLT bieten sich für 

die Entwicklung dieses Leistungsbereichs verschiedene Formen des tänzerischen Exercice 

(klassisch, Folklore, moderner Tanz und Jazztanz) an, wie sie beispielsweise in der 

Rhythmischen Sportgymnastik genutzt werden. Mit den Anfängern werden im GLT inhaltlich 

zuerst die grundlegenden jeweiligen Techniken erlernt, die dann im Verlauf des LLA zu 

Trainingsprogrammen (Exercicefolgen) mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen 

zusammengestellt werden (Schwabowski et al., 2010, S. 124ff.).  

Die beiden für diese Arbeit  interviewten Trainer (Blintsov, 2019, S. XlV; Vitera, 2019, S. X) 

betonen zudem nachdrücklich die Bedeutung der Haltungsschulung von Beginn des LLA an. 

Gerade die Grundlagen des klassischen Exercice bieten sich hier hervorragend an, da es als 

Kombinationskomplextraining konditionelle und koordinative Fähigkeiten, den tänzerischen 

Bewegungsstil und die Musikalität mit Techniken des klassischen Exercice verbindet 

(Schwabowski et al., 2010, S. 124). Zur Orientierung für die Ausbildungsinhalte kann das 

„Ballet Ability Development Program“ (FIG, 2017a, S. 70ff.) empfohlen werden, welches zehn 

explizite Entwicklungsschritte in drei Etappen für das GLT und das ABT vorgibt. Die weitere 

Gestaltung des Balletttrainings ab dem AST sollte mit einem professionellen Balletttrainer 

individuell auf die jeweiligen Sportler, Bedingungen und Ziele ausgerichtet werden.  

Das Training der Choreografien der Wettkampfküren nimmt im Lauf des LLA eine immer 

wichtigere Bedeutung ein und muss zunehmend stärker trainiert werden, während die 

Intensität des Balletttrainings dafür reduziert werden kann, da die Haltungsgrundlagen und 

Musikgefühl bereits kontinuierlich entwickelt wurden. Der Bundestrainer (Blintsov, 2019, S. 

Xlll) begründet diesen Schritt mit der im Lauf der letzten Jahre immer größer gewordenen 

Bedeutung der Artistiknote und den Entwicklungen an der Weltspitze jede choreografische 

Darbietung zu einem „Spektakel“ auf der Matte zu machen. Auch die Landestrainerin von 

Sachsen (Vitera, 2019, S. X) betont, dass auf dem Weg Richtung Nationalmannschaft, also 

circa ab der Schülerklasse, die choreografischen Anforderungen stark ansteigen und die dort 

notwendigen besonderen Elemente in der Lernzeit fast so lange brauchen, wie einige 

Wettkampfelemente. Das ist eine weitere Begründung für die durchgehend hohe 

Trainingsintensität dieses Bereichs ab dem GLT. Das HLT ist als Phase in der motorischen 
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Ontogenese von einer zunehmenden Beständigkeit der Sportler geprägt, was sich in der 

Entwicklung einer persönlichen Note, im Sinne des Ausdrucks und der Ausstrahlung 

niederschlägt (Winter & Hartmann, 2015, S. 342). Diese Entwicklung gilt es als Trainer 

gezielt zu nutzen und in Zusammenarbeit mit den Choreografen in die Choreografien der 

Wettkampfküren einfließen zu lassen. 

Auch das Training der Wettkampfelemente wird als Training von Kombinationskomplexen 

gestaltet, da die spezifischen Techniken dieser Elemente durch die Wahl der 

Trainingsmethoden und dem gezieltem Einsatz von koordinativen und beziehungsweise oder 

konditionellen Fähigkeiten gekoppelt werden. Als Beispiel soll das spezielle 

Kraftausdauertraining angeführt werden, dass mit Inhalten wie Balance- oder Dynamic-

Wettkampfelementen oder speziellen methodischen Vorübungen für diese Elemente 

kombiniert wird, um mit der Beanspruchung der Kraftausdauerleistung gleichzeitig die 

spezifischen sporttechnischen Fertigkeiten komplex zu trainieren. Das Kare (Kolev & Kasper, 

2005, S. 153), was ein typisches Dynamicelement für Gruppen ist, soll an dieser Stelle noch 

einmal als Veranschaulichung dienen. Eine Vorübung aus der methodischen Reihe 

sämtlicher Salto rückwärts Bewegungen des Oberpartners von dieser Startposition ist der 

Strecksprung. Mit ihm lässt sich der gemeinsame Rhythmus des Absprungs, Absprungwinkel 

sowie alle anderen wichtigen Parameter üben, um möglichst große Höhen für folgende 

schwierige Drehbewegungen zu generieren. Turnt eine Formation diesen Strecksprung 

wieder ins Kare als Endposition, so sind theoretisch endlos viele Wiederholungen des 

Elements möglich, was die Kraftausdauerkomponente in den Komplex integriert. Die 

Landestrainerin von Sachsen lässt ihre Sportler zudem Elementverbindungen turnen, um die 

konditionellen Anforderungen zu erhöhen (Vitera, 2019, S. Xl-Xll).  

Das Training der Wettkampfelemente erfolgt vom ABT bis zum HLT durchgehend mit der 

höchsten Trainingsintensität, da die Wettkampfelemente mit 20 möglichen Punkten im E-

Score zur hauptsächlich leistungsbestimmenden Größe im Wettkampf werden. Das GLT als 

Einstieg ins leistungssportliche Training nimmt dafür die Voraussetzungsfunktion ein und legt 

mit seiner geringeren Intensität den Fokus mehr auf die Ausbildung von Grundfertigkeiten 

und konditionellen und koordinativen Grundlagen, die an vielen Stellen noch ohne Partner 

erworben werden können. 

Der Trainingsbereich der Kürübungen der komplexen Wettkampfleistung ist die 

spezialisierteste Trainingsmethode im beschriebenen Komplextraining (Kapitel 3.2.4). Die 

Trainingsintensität richtet sich dabei nach der Wettkampfklasse in der der Sportler startet 

und den davon abhängigen Schwierigkeitsgraden der Wettkampfelemente und 

Anforderungen an artistische Leistungen. Aus diesem Grund unterscheiden sich die 

Perspektivpläne der Ober- und Unterpartner in diesem Punkt, da die Oberpartner als zumeist 

jüngste Sportler der Formation schon in einer früheren Ausbildungsetappe in die 
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Wettkampfklasse einsteigen. Die folgende Beschreibung der Trainingsintensitäten der 

Kategorie Kürübung kann sich deshalb nicht, wie in den letzten Kapiteln an den 

Ausbildungsetappen orientieren, sondern muss die Wettkampfklassen dafür nutzen46.  

Turnen die Sportler im Wettkampfprogramm WeNa  so genügt eine geringe 

Trainingsintensität bei den Kürübungen, da der Fokus in diesem Programm auf dem Erwerb 

vielfältiger Grundfertigkeiten und notwendigen konditionellen und koordinativen 

Voraussetzungen liegt. Die sächsische Landestrainerin (Vitera, 2019, S. Xll) begründet die 

geringe Intensität zudem mit dem hohen Zeitaufwand für die Auswertung der einzelnen 

Kürübungen durch den Trainer und der geringeren Trainingszeit in diesem Altersbereich. Mit 

der Schülerklasse steigen die Wettkampfanforderungen, weshalb auch die 

Trainingsintensität der Wettkampfküren auf die mittlere Stufe gehoben wird. Das stellt den 

Übergangsbereich zur Jugendklasse dar, die von der Landestrainerin von Sachsen (Vitera, 

2019, S. Xll) als Altersklasse mit dem höchsten Kürübungspensum pro Training genannt 

wird. Der Grund dafür sind die relativ leichten Wettkampfelemente und die Übungslänge von 

nur zwei Minuten. Aufgrund der vorgegebenen Pflichtelemente entscheidet in dieser 

Wettkampfklasse fast ausschließlich der E- und A-Score über den Wettkampferfolg, was 

über hohe Wiederholungszahlen im Training der Kürübungen erreicht werden kann. In dieser 

Ausbildungsetappe bietet sich die Methode der Doppelküren an, da hier wieder verstärkt die 

Ausdauerleistung der Sportler bei gleichbleibend hoher Ausführungsqualität gefordert wird. 

Ab dem Juniorenbereich reduziert die sächsische Landestrainerin (Vitera, 2019, S. Xll) die 

Kürübungsanzahl pro Training merklich, da die immer höher werdenden Schwierigkeiten der 

Partner- und individuellen Elemente mehr Erholungszeit und Konzentration erfordern. Die 

Trainingsintensität des Punktes Kürübung bleibt aber auf dem höchsten Niveau, da 

stattdessen häufiger Teile der Wettkampfkür trainiert werden können. 

  

                                                
46

  Kritisch ist dabei zu hinterfragen, inwiefern diese Orientierung mit den Erkenntnissen der 
Sportwissenschaft zu den Besonderheiten des Trainings mit Kindern und Jugendlichen vereinbar ist. 
Vergleicht man beispielsweise einen elfjährigen Unterpartner mit einem gleichalten Oberpartner, so 
wird deutlich, dass die speziellen Anforderungen an die Wettkampfleistung des Oberpartners aufgrund 
der anzunehmenden höheren Wettkampfklasse deutlich über denen des Unterpartners in einer 
tieferen Wettkampfklasse liegen. Das führt notwendigerweise zu gesteigerten Trainingsanforderungen 
für den besagten Oberpartner, weshalb Trainer für diese Möglichkeit der Überforderung sensibilisiert 
werden sollten. 
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5. Ausblick 

Ausgangspunkt und Ziel dieser Arbeit war die Konzipierung eines Perspektivplans für die 

deutsche Sportakrobatik. Die Forschungsfragen wurden entsprechend abgearbeitet und im 

Rahmen der Möglichkeiten dieser Staatsexamensarbeit vertiefend behandelt. Zu Beginn 

wurde die Sportakrobatik mit ihrem komplexen Wettkampf- und Wertungssystem vorgestellt 

und auf dieser Grundlage die Struktur der Wettkampfleistung abgeleitet. Dafür wurde mithilfe 

der trainingswissenschaftlichen Literatur, Veröffentlichungen anderer technisch-

kompositorischer Sportarten und der wenigen sportakrobatischen Werke die 

Leistungsvoraussetzungen, die zum Erreichen dieser spezifischen Wettkampfleistung 

notwendig sind, herausgearbeitet und begründet. Im Anschluss wurde der LLA mit seinen 

Ausbildungsetappen und zugehörigen Altersgrenzen an die prognostische 

Weltspitzenleistung in der Sportakrobatik angepasst, indem die Wettkampfprogramme 

spezifisch für Ober- und Unterpartner zugeordnet wurden. Für jede Ausbildungsetappe 

konnte dann die notwendige Trainingsintensität der sportartspezifischen 

Leistungsvoraussetzungen für Ober- und Unterpartner mithilfe der oben aufgeführten und 

zusätzlich noch sportmotorischen Literatur untersucht werden. Diese wurde anschließend mit 

einer Kreuzskala in Form von Vorschlägen im Perspektivplan festgehalten. Für die letzten 

beiden Schritte wurden die Interviews mit der sächsischen Landestrainerin und dem 

Bundestrainer ausgewertet und die Ergebnisse als Repräsentanz der langjährigen Erfahrung 

mit sportartspezifischen Trainingskennziffern genutzt, um den Sportart- und Praxisbezug des 

entstehenden Perspektivplans zu gewährleisten. 

Das Trainingsprinzip der Steigerung der Trainingsbelastung sowie das Prinzip der 

rechtzeitigen und zunehmenden Spezialisierung stehen als übergeordnete 

Handlungsorientierungen über dem Perspektivplan und werden durch seinen Aufbau 

verdeutlicht. Wie vielfach erwähnt, gibt der Plan allgemeingültige inhaltliche Schwerpunkte 

vor, auf die das Training in den einzelnen Ausbildungsetappen des LLA ausgerichtet werden 

sollte. Diese Vorgaben müssen durch die Trainer an die jeweiligen Bedingungen angepasst 

und entsprechend der Voraussetzungen der Sportler individualisiert werden. Daher kann der 

Perspektivplan in der Schwebelage zwischen Einheitlichkeit und Differenzierung, die als 

Trainingsprinzip eigentlich zusammen gehören, verortet werden. 

Die stetigen Veränderungen der Leistungsstruktur an der Weltspitze sind in den technisch-

kompositorischen Sportarten, wie der Sportakrobatik, vor allem in Form einer Zunahme des 

Schwierigkeitsgrades der Übungen nachweisbar (Martin et al., 1999, S. 186). Seit Jahren ist 

dieses Phänomen zu den Leistungshöhepunkten deutlich zu erkennen und bedingt daraufhin 

Anpassungen der Planung für die kommenden Höhepunkte. Zudem reagiert auch das „FIG 

Acrobatic Gymnastics Technical Committee“ in der regelmäßigen vierjährigen Neuauflage 

des „Code of Points“ und „Tables of Difficulty“ auf Veränderungen dieses Leitungsprozesses, 
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sowie auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Daraus ergibt sich, dass auch der LLA 

regelmäßig angepasst werden muss, um das stetige Nachkommen leistungsstarker 

Formationen für die kommenden Wettkampfhöhepunkte zu garantieren. Aus diesem Grund 

sollte auch dieser Perspektivplan auf Grundlage von Weltstandsanalysen und unter 

Beachtung der erneuerten Regelwerke regelmäßig aktualisiert werden. 

Diese Veränderungen an der Spitze betreffen, wie auch der Bundestrainer deutlich 

hervorhebt (Blintsov, 2019, S. Xlll-XlV), nicht nur den Schwierigkeits- und Technikwert, 

sondern vor allem auch den A-Score, da sich mittlerweile viele Länder professionelle 

Choreografen zum Stellen der Übungschoreografien engagieren. Diese Entwicklung geht 

damit einher, dass der Show- und Unterhaltungswert der Sportart in den Vordergrund rückt. 

Ziel ist es die Höchstschwierigkeiten scheinbar mühelos in die Wettkampfküren zu 

integrieren. Das geht mit noch höheren Anforderungen an das Trainingspensum einher, um 

an der Weltspitze mithalten zu können. Die deutsche Sportakrobatik braucht deshalb ein 

einheitliches, gut strukturiertes Fördersystem, dessen Grundlage wissenschaftliche 

Forschungen und daraus resultierende Erkenntnisse zur sportartspezifischen Gestaltung des 

LLA sein müssen.  

Diese Arbeit und der entstandene Perspektivplan sind dabei ein Anfang, aber gefühlt nur „ein 

Tropfen auf dem heißen Stein“. An nahezu allen Stellen dieser Arbeit lassen sich 

Forschungsfragen für eine weitere sportartbezogene, vertiefte Betrachtung ableiten, die die 

Basis für folgende universitäre Haus- und Abschlussarbeiten sein können. Beispiele für 

weitere Schritte wäre die Verknüpfung des Perspektivplans mit der Bachelorarbeit von 

Belovencev (2019), sowie die Erstellung von athletischen Normen für die anderen 

Wettkampfklassen durch ähnliche Studien, wie es auch von Belovencev gefordert wurde 

(2019, S. 45) oder die Generierung eines sportartspezifischen Anforderungsprofils mit mehr 

Tiefe, als es diese Arbeit leisten konnte. Zu dieser Problematik soll an dieser Stelle nochmal 

auf die große Bedeutung der Erstellung von objektiven Normen für die Kaderzugehörigkeit 

hingewiesen werden. Diese Kadernormative müssen aus dem sportartspezifischen 

Anforderungsprofil ableitbar sein und mit dem Aufbau des Wettkampfsystems 

übereinstimmen. Diese logische Verkettung könnte ebenfalls untersucht und begründet 

werden beziehungsweise notwendige Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Des 

Weiteren lassen sich Ausarbeitungen zu allen in der Arbeit vorgestellten 

Leistungskomponenten machen, indem inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten des Trainings 

vertieft werden. In Kapitel 3.3 wurde zudem auf die Notwendigkeit der Entwicklung 

sportartspezifischer koordinativer Anforderungs- beziehungsweise Fähigkeitsprofile nach 

dem Modell von Mechling und Neumaier (1995) hingewiesen. 
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 OBERPARTNER Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

  

WeNa Schüler Jugend Junioren 

Schüler Jugend Junioren MKL 

  Junioren MKL   

ALLGEMEINES TRAINING           

allg. koordinative Fähigkeiten           

(Differenzierungs-, Orientierungs-
, Reaktions-, Kopplungs-, 
Gleichgewichts -
Rhythmisierungs-, 
Umstellungsfähigkeit) 

x x x x x x x x 

allg. konditionelle Fähigkeiten           

Kraft x x x  x x  x x x x  

elementare Schnelligkeit x x x x x x x x x x 

Grundlagenausdauer x x x  x x  x x  x x  

Beweglichkeit x x x x x x x  x x x x x  

SPEZIELLES TRAINING           

sporttechnische Fertigkeiten           

Drehverhalten x x x x x x x x x x x x  

Absprung- und Abdruckverhalten x x x x x x x x x x x  

Landeverhalten x x x x x x x x x  x 

statisches Halten x x x x x x x x x x x x  

spez. koordinative Fähigkeiten           

Differenzierungsfähigkeit   x x x x x x x x x 

Kopplungsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

Gleichgewichtsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

Rythmisierungsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

spez. konditionelle Fähigkeiten           

spez. Schnellkraft   x x x  x x x x x x x 

spez. Kraftausdauer   x x x x x x x  x x x 

spez. Wettkampfausdauer   x x x x x x x x 

spez. Beweglichkeit   x x x x x x x x x x x x 

Komplexe Wettkampfleistung           

tänzerisch-gymnastische Fähig- 
und Fertigkeiten 

x x x x x x x x x 

Wettkampfelemente   x x x x x x x x x x x 

Kürübung   x x x x x x x x x x x 
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UNTERPARTNER  Allgemeine 
Grund-

ausbildung 
(AGA) 

Grundla-
gentraining 

(GLT) 

Aufbau-
training 
(ABT) 

Anschluss-
training 
(AST) 

Hoch-
leistungs-
training 
(HLT) 

4-5 Jahre 6-9 Jahre 
10-11 
Jahre 

12-14 Jahre 15+ Jahre 

  

WeNa WeNa Schüler Jugend 

   Schüler  Jugend Junioren 

      MKL 

ALLGEMEINES TRAINING           

allg. koordinative Fähigkeiten           

(Differenzierungs-, Orientierungs-
, Reaktions-, Kopplungs-, 
Gleichgewichts -
Rhythmisierungs-, 
Umstellungsfähigkeit) 

x x x x x x x x 

allg. konditionelle Fähigkeiten           

Kraft x x x  x x x x x x x x  

elementare Schnelligkeit x x x x x x x x x x  

Grundlagenausdauer x x x  x x  x x  x x  

Beweglichkeit x x x x x x x  x x  x  

SPEZIELLES TRAINING           

sporttechnische Fertigkeiten           

Drehverhalten x x x x x x x x x  x  

Abwurfverhalten   x x x x x x x x x x 

Absprung- und Abdruckverhalten x x x x x x x x x x  

Landeverhalten x x x x x x x x x x x 

statisches Halten x x x x x x x x x x x x 

spez. koordinative Fähigkeiten           

Differenzierungsfähigkeit   x x x x x x x x x 

Kopplungsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

Gleichgewichtsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

Rythmisierungsfähigkeit   x x x x x x x x  x 

spez. konditionelle Fähigkeiten           

spez. Schnellkraft   x x x  x x x x x x  x x x 

spez. Kraftausdauer   x x x x x x x x  x x x 

spez. Wettkampfausdauer   x x x x x x x x 

spez. Beweglichkeit   x x x x x x x x x 

Komplexe Wettkampfleistung           

tänzerisch-gymnastische Fähig- 
und Fertigkeiten 

x x x x x x x x x 

Wettkampfelemente   x x x x x x x x x x x 

Kürübung   x  x x  x x x x x x 
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Interview mit Petra Vitera (Landestrainerin Sportakrobatik Sachsen) 

Datum: 28.08.2019 

Ort: Turnhalle Dresdner Sportclub 1898 (Magdeburger Str. 12, 01067 Dresden) 

 

I = Interviewerin B = Befragte 

 

I:  Stimmen Sie der Altersstruktur und den übergeordneten Inhalten aus dem 

Tabellenkopf zu oder würden Sie Änderungen vornehmen? 

 

B:  Die Altersstruktur im Tabellenkopf ist soweit okay, wobei ich bei der Grundausbildung 

im Bereich von fünf bis sieben Jahren nochmal splitten würde und die Fünfjährigen noch eine 

Etage runter setze, also etwas allgemeiner ausbilden würde, als die Sechs- und 

Siebenjährigen. Sprich bei uns gibt es eine Trainingsgruppe, die von drei, vier bis fünf Jahre 

geht und eine Trainingsgruppe für die Sechs- und Siebenjährigen. Und die fünf Jahre sind für 

mich so ein Mittelding, die entweder, je nach Voraussetzung, Talent und so weiter entweder 

in die untere Gruppe gehören oder in die obere Gruppe. 

 

I:  Wie verschieben Sie erfahrungsgemäß die Anteile von allgemeinem und speziellem 

Training im Verlauf des langfristigen Leistungsaufbaus? 

 

B:  Im Allgemeinen fangen wir mit dem langfristigen Leistungsaufbau von unten an. Dabei 

beachten wir aber immer das Trainingsalter des Kindes und die Struktur des Kindes 

Richtung Obermann oder Richtung Untermann. Dazu gehören auch die Persönlichkeit, das 

Talent und der elterliche Hintergrund. Je nachdem kannst du die Kinder fördern oder halt 

nicht fördern. Eigentlich entscheidet sich schon ziemlich zeitig, ob du aus diesen Kindern 

Leistungssportler machen kannst oder nicht. Sind die Kinder bereit und die Eltern vor allen 

Dingen bereit sich dreimal in der Woche in die Turnhalle zu bewegen und ihre Kinder zu 

unterstützen diese Dinge zu tun: dass die Kinder sich quälen, dass die Kinder sich 

anstrengen müssen, dass die Kinder gefährlich leben oder halt nicht. Stimmt der komplette 

Hintergrund kann man ziemlich zeitig anfangen. Ein Beispiel wäre die Johanna (Sportler X). 

Die hab ich damals übernommen, da war sie gerade sieben oder acht und da habe ich mit 

ihr angefangen speziell, also spezifisch zu trainieren als Obermann. Und sie hat es ja 

letztendlich bis in die Nationalmannschaft geschafft. Da stimmte im Prinzip alles auch in der 

Formation in sich. Der elterliche Hintergrund hat gestimmt, das Kind ist ein zielstrebiger 

Sportler. Bei den anderen beiden Formationsmitgliedern war es im Prinzip genauso. Und nur 

dann, wenn diese Positionen letztendlich erfüllt sind, kriegst du ein erfolgreiches Team. Ich 
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sag immer: Ein Team ist so gut, wie der Schlechteste der Gruppe, egal ob Paar oder 

Gruppe.  

 

I:  Also sozusagen, umso älter die Sportler werden, umso mehr spezielles Training macht 

ihr? 

 

B:  Genau, umso mehr spezielles Training. Und jedes Mal angestimmt darauf, was das 

Kind anbietet. Wenn das Kind viel anbietet, kannst du viel rein packen und mehr verlangen. 

Ansonsten wird’s zu langweilig. 

 

I: In welcher Intensität fördern Sie in den einzelnen Altersetappen die allgemeinen 

koordinativen Fähigkeiten? 

 

B: Allgemeine koordinative Fähigkeiten gehören bei uns grundsätzlich in den 

Erwärmungsblock rein. Und da ist es egal in welchem Alter sich die Kinder befinden, da die 

Gruppe sowieso immer durchzogen ist von kleineren bis größeren Sportlern. Wenn wir 

anfangen, gibt es grundsätzlich Übungen, die in den Bereich fallen – von einfach bis 

schwierig. Ganz einfach um jeden zu erreichen. Und wir versuchen oft neue Aspekte 

reinzubringen, um zu sehen, wie sich die Kinder anstellen - egal ob klein oder groß. Und 

haben dabei meistens Spaß. 

 

I: In welcher Intensität fördern sie in den einzelnen Altersetappen die allgemeinen 

konditionellen Fähigkeiten? 

 

B: Die allgemeinen konditionellen Fähigkeiten sind in der Grundausbildung immer 

vorhanden, aber im Bereich von 5-7 Jahren existiert keine Maximalkraftausbildung. Dort 

geht’s um Schnelligkeit, Grundlagenausdauer und vor allem und am allerwichtigsten um eine 

hohe Beweglichkeit. Und das gilt im Prinzip für beide: für Oberpartner und für Unterpartner. 

Schnelligkeit zu trainieren rutscht bei mir oft in die Erwärmung, denn wenn wir die 

Lauferwärmung machen sind dort die koordinativen Fähigkeiten enthalten, indem also über 

Kreuz gearbeitet wird und so weiter. Und auch es sind eben auch Dinge enthalten wie 

Sprungläufe und Sprints. Wo im Prinzip ein Teil der Schnelligkeit trainiert wird. 

Grundlagenausdauer fällt bei uns da rein, dass wir anfangen in der Woche mehrmals zu 

laufen. Das ist jetzt ganz neu bei uns. Ich bin gespannt wie das sich entwickelt. Bei den 

Kindern kommt es gut an – die halten gut durch. Wir laufen also ungefähr 15, mal 16 mal 17 

Minuten. Und gehen anschließend direkt in die Beweglichkeit rein. Beweglichkeit ist 

dahingehend von großer Wichtigkeit, dass man wirklich eine hohe Beweglichkeit nur bis zur 



VII 
 

Pubertät erreicht. Danach kann man sie nur noch erhalten. Und die Schwierigkeit dabei ist: 

es tut weh. Und bei den Kleineren in eine Beweglichkeit reinzugehen, wenn es weh tut, ist 

auch schwierig, wenn die Eltern das nicht verstehen. Also wir reden mit den Kindern, dass es 

weh tut und dass es besser wird und arbeiten über Zählzeiten und so weiter. Und dann wird 

das schon. Es ist natürlich wie immer: es gibt Kinder, denen fällt das zu – da ist das nicht so 

wild. Und es gibt Kinder, die sind mit weniger Beweglichkeit ausgestattet. Die sind dann 

oftmals schneller. Das ist der Unterschied dazu. Im Bereich Oberpartner und Unterpartner 

fällt alles in Ähnlichkeit aus, bis auf die Maximalkraft. Maximalkraft trainieren wir bei 

Oberpartner, wenn überhaupt, im Bereich ab 10-11 Jahren, aber auch nur minimal. Die 

Schwierigkeit ist wirklich, bei uns und auch bei mir, dass ich noch nicht richtig dahinter 

gestiegen bin: wie mache ich das wann? Wenn dann würde ich zurzeit die Maximalkraft 

immer nur an die Unterpartner geben, damit ich dort den großen Bereich an Stabilität 

bekomme: Standfestigkeit, Wurfkraft und so weiter. 

 

I:  Stimmen Sie den für Oberpartner und Unterpartner speziell eingeteilten Kategorien, 

der für die Sportakrobatik relevanten Fertigkeiten und Techniken zu oder würden Sie 

Änderungen vornehmen? 

 

B:  Ich denke, dass die Einteilung in Drehverhalten, Absprung- und Abdruckverhalten, 

Landeverhalten, Stützen, Halten und Stände so weit okay ist. Da wir das auch insgesamt so 

abarbeiten, indem einige Sachen bei den Jüngeren schon wieder in der Erwärmung drin 

haben, wie Kraft, Haltung und Spannung, ist die Vorbereitung für diese ganzen Aspekte in 

der Grundausbildung schon drin. Und ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass wir andere 

Dinge noch dazu nehmen. Also Drehverhalten machen wir zum Beispiel mit Taschenmesser 

ganze Drehung auf dem Boden -  ganz einfach, Absprung- und Abdruckverhalten über 

Sprünge in der Erwärmung. Landeverhalten gehört zur Grundausbildung dazu und muss in 

der Technik ganz sauber und in Ruhe abgearbeitet werden. Das gehört weniger in die 

Erwärmung, sondern dann speziell mit dem Trainer zusammen. Stützen, Halten und Stände 

gehören in jede Erwärmung rein: Handstände, Rolle, Stütz halten, Schweizer, Kopfstände – 

alles mit dabei.  

 

I:  Und in welchem Altersbereich und in welcher Intensität trainieren Sie diese Techniken 

am meisten? 

 

B:  Den größten Zeitraum nimmt die Grundausbildung ein. Dort muss das auch speziell 

trainiert werden, weil wir dort im Prinzip ja die Grundlagen legen dafür, dass es später dann 

richtig gut ist. Und jede Technik braucht Zeit. Speziell das Drehverhalten fängt auf dem 
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Fußboden an und geht dann irgendwann über in eine Mühle – das braucht lange. Schon die 

Orientierung in Raum und Zeit ist dort wahnsinnig schwierig für die Kinder und manch einer 

lernt nie eine Mühle – egal wie oft er sich dreht und wendet. Absprung- und 

Abdruckverhalten braucht in der Körperstruktur einen ganz sauberen Beginn, um so eine 

Technik zu haben, dass man das jederzeit, egal von welchem Partner – ob das nun 

Formation Paar oder Gruppe ist – machen kann. Das gilt für die Oberleute und für die 

Unterleute, zwar in verschiedenen Formen, aber trotzdem mit Ähnlichkeiten. Das 

Landeverhalten gilt auch für alle. Landeverhalten brauchen wir für jede akrobatische 

Sprungreihe beziehungsweise Landeverhalten vom Partner runter. Es muss aus den 

verschiedenen Höhen gelernt werden, sprich man springt anfangs vom Hocker, dann wieder 

vom Balken, nimmt verschiedene Untergründe dazu. Beim Oberpartner ist natürlich von der 

Höhe her viel extremer als beim Unterpartner. Der Unterpartner muss natürlich dann lernen, 

dass er das Landeverhalten in dem Sinne unterstützt und dann seine eigene Position findet, 

um dies bestmöglich tun zu können. Und für diese ganzen Fertigkeiten und Techniken 

brauchst du wiederum die Stützen, das Halten und die Stände. Das sind dann wieder die 

Grundlagen, vor allem für den Mittelkörper, die ermöglichen diese anderen Dinge zu 

machen, um dann weiterzugehen aus dieser Körperposition in Handstände, Mexi, 

Stützwaage - egal wo du das machst. Und übrigens: Oberleute und Unterleute gleich. Bei 

uns ist nach der Erwärmung und Dehnung für alle Oberleute und Unterleute gleich ein 

Handstandprogramm dran. Die arbeiten alle ihre Handstände ab, weil jeder Handstand für 

einen Obermann enorm wichtig ist. Wichtiger als beim Unterpartner, aber der Unterpartner 

lernt dabei im Prinzip sich selbst zu halten und damit ja auch irgendwann mal den 

Obermann. 

 

I: In welchen Intensitäten trainieren Sie die vier speziellen koordinativen Fähigkeiten in 

der Sportakrobatik in den einzelnen Etappen? 

 

B: Die Differenzierungsfähigkeit, Kopplungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit und 

Rythmisierungsfähigkeit umfassen alle spezifischen koordinativen Fähigkeiten, die ein 

Sportakrobat braucht. Sie beginnen, wie auch alles andere in der Grundausbildung bei den 

ganz Kleinen. In den Anfängen wird jedoch einfach gestartet: man arbeitet auf 

verschiedenen Untergründen. Das ist bei uns bedingt durch die Tatsache, dass die Anfänger 

bei uns draußen auf härteren Matten arbeiten als die Größeren. Aber die Kleinen kommen 

auch rein, um den ganzen Boden von den Großen mal zu fühlen und ein Trampolin zu fühlen 

und die Schaumgummigrube zu fühlen und damit diese Dinge zu erfahren. Sie erfahren in 

der Grundausbildung diese Fähigkeiten, die sie später brauchen. Kopplungsfähigkeit ist in 

der Grundausbildung enthalten, indem man lernt einzelne Bausteine zusammenzusetzen. 
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Also: ich lerne das schwingen und dann lerne ich den Handstand und dann lerne ich das 

schwingen in den Handstand. Wir arbeiten viel über Gleichgewichtsfähigkeit, weil die 

natürlich in hohem Maße wichtig ist für spätere hohe Pyramiden. Dazu gehört natürlich auch 

die Angstbewältigung, wenn sie irgendwo hoch müssen. Fürs Gleichgewicht laufen wir 

anfänglich auf Linien oder auf dem Tau, später über die Bank und dann nutzen wir die 

turnerischen Aspekte und laufen über den Balken: vorwärts rückwärts und so weiter. Und 

das machen zum Beispiel auch unsere großen Sportakrobaten, vor allem die Oberleute, weil 

es die betrifft. Aber auch die Unterleute machen mit, weil die genauso ihr Gleichgewicht 

unter den brauchen, um stehen zu können. Das hängt natürlich zusammen mit den anderen 

Anforderungen an Kraft, Haltung und Spannung. Rythmisierungsfähigkeit – einen Rhythmus 

zu haben empfinde ich als höchst wichtig, weil man ohne Rhythmus keine gemeinsame Linie 

findet oder anders gesagt keinen Gleichklang. Die Bewegungen müssen übereinstimmen: 

nicht bloß in der Musik und Choreografie, sondern auch in den Elementen. Egal ob das ein 

Handstandaufgang ist oder ein Absprung für ein Tempoelement. Ist der Rhythmus nicht da, 

gibt’s weder eine Höhe noch ein ordentliches Stehen und Balancieren anschließend. Und je 

älter die Kinder werden, umso mehr nehmen diese Dinge, die für Höchstschwierigkeiten 

wichtig sind, zu. Erstens trainiert man die Elemente dann öfter als die anderen, damit sie im 

Kopf verankert sind und zweitens trainiert man dann viel intensiver als die Kleinen. Aber bei 

den Kleinen geht’s los.  

 

I: Welche Trainingsintensitäten lassen Sie den einzelnen speziellen konditionellen 

Fähigkeiten in den einzelnen Etappen zukommen? 

 

B: In der Grundausbildung, im Alter von 5-7 Jahren, sind diese Spezifika eigentlich kaum 

vorhanden, bis auf eine spezifische Beweglichkeit, wenn dort schon erkennbar ist, wohin das 

Kind geht: ob das ein Obermann ist oder ein Untermann. Und selbst da gibt es Grenzen in 

denen man sagt: alle Winkel müssen offen sein, die Beweglichkeit muss sowieso für jeden 

allgemein hoch sein. Da ist nichts Spezifisches in dem Sinne, spezifischer wäre dann eher 

die Beweglichkeit für den Mexi oder die Flagge beispielsweise für den Obermann. Das 

beginnt man im Grundlagentraining wie gesagt eher, wenn man weiß, dass die Kinder in den 

Leistungssport gehen und Wettkampfübungen turnen müssen, wenn es Richtung Age Group 

und Schüler beziehungsweise die Vorstufen geht. Wobei es auch da so ist, dass am Schluss 

des Trainings spezielle Sachen abgearbeitet werden: wie komplexe Schnelligkeit zum 

Beispiel schnelle Taschenmesser, schnelle Schwebehänge, schnelles Klettern. Oder über 

ein HIIT-Programm die Kraftausdauer abgearbeitet wird, wo du im Minutentakt arbeitest oder 

zeitmäßig bestimmte Kraftausdauer bringen musst. Bei der Wettkampfausdauer ist es dann 

eher so, dass man erst dort beginnt diese zu schulen. Wir sind jetzt gerade dabei das Gebiet 
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zu erforschen, um dort uns dem britischen Programm zu nähern, was ich jetzt im Prinzip in 

London kennengelernt habe. Dort beginnt man mit halben Übungen, ganzen Übungen, 

doppelten Übungen und dann wieder zur einfachen Übung zu gehen, um dann ein 

sensationelles Wettkampfergebnis zu haben – bis hin zur Meisterklasse oben. Kommt immer 

drauf die Struktur des Kindes und der Gruppe an, auf das Leistungsvermögen der Gruppe. 

Dabei geht man immer Schritt für Schritt und nicht gleich die volle Belastung. Ich habe das 

britische Programm abgeschwächt auf meine Sportler und meine Bedürfnisse. 

 

I: Wie begründen Sie die Rolle der Kategorie Ballett, Tanz und Choreografie in ihrem 

Training? 

 

B:  Die Sportakrobatik besteht aus Dynamikelemente, Balanceelementen und mit enormer 

Wichtigkeit diesem Tanz- und choreografischen Elementen, um Balance und Tempo 

miteinander zu verbinden oder in Einklang zu bringen und in einer Übung zu formen. Und 

diese Ausbildung dahingehend beginnt bei den ganz Kleinen und Ballett heißt an der Stelle 

letztendlich Haltungsschulung: Wie bewege ich mich? Wo sind meine Füße? Wie höre ich 

Musik oder wie kann ich mich zur Musik bewegen? Bin ich frei an dieser Stelle oder fällt es 

dem Kind schwer sich wirklich tänzerisch zu bewegen. Wird also ganz unten bei den Kleinen 

ausgebildet oder verlangt. Wobei auch da immer die Schwierigkeit ist, jemanden zu finden, 

der es macht. Schwierig ist auch den Eltern die Wichtigkeit zu vermitteln. Dann später 

verstehen die Kinder das auch besser. In Vorbereitung auf die Sportschule haben wir eine 

Gruppe aus Kindern der zweiten, dritten und vierten Klasse: die machen viel Rhythmus und 

Spiegelarbeit. Wie stehe ich vorm Spiegel? Wie sind meine Füße? Also das Aufnehmen der 

Bewegung vorm Spiegelbild, um den Kindern nahe zu bringen was gefordert wird, was schön 

ist. Und dieser Aspekt erhöht sich je älter die Sportler werden, weil die choreografischen 

Anforderungen ja auch größer werden je mehr man in Richtung Nationalmannschaft möchte. 

Dann kann man nicht mit einfachen Übungen punkten, sondern muss hohe choreografische 

Anforderungen anbieten. Diese choreografischen Elemente dauern oft im Lernprozess 

genauso lange wie jedes andere Element – das macht es schwierig. 

 

I:  Also gibt da Unterschiede zwischen Ober- und Unterpartner bei euch? 

 

B:  Es gibt Unterschiede zwischen Ober- und Unterpartnern und es gibt immer 

Unterschiede innerhalb der Formation, wer es richtig gut kann und wer nicht. Deshalb bringt 

man den nach vorn, der am besten punkten kann mit seinen Augen, mit seinem Körper, mit 

seiner Bewegung und versteck den, der es nicht ganz so gut kann, aber ansonsten richtig 

gut ist. Und dann gibt’s natürlich die Unterschiede zwischen Ober- und Untermann. Es gibt 
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Oberleute, die töten mit ihren Augen die Kampfrichter, was natürlich richtig cool ist und es 

gibt aber welche, die in der Sache total zurückhaltend sind. Dann muss man die Unterleute 

vor holen und eher die die Arbeit machen lassen. Das ist immer von der Persönlichkeit des 

Kindes abhängig, inwieweit der dort punkten kann.  

 

I:  Macht Ihr das Balletttraining für Oberpartner und Unterpartner spezifisch? 

 

B:  Nein, das machen alle zusammen und sind bewusst gemischt. 

 

I:  Welche Bedeutung messen Sie dem Training der Wettkampfelemente und 

Wettkampfküren in Ihrer Trainingspraxis bei? 

 

B:  Bei uns ist es so, dass alle Wettkampfelemente, die in den Übungen drin sind, jeden 

Trainingstag relativ zügig abgearbeitet werden, um dann wiederrum Zeit zu haben für neue 

Elemente, um die zu lernen und zu festigen. Aber Wettkampfelemente, die beherrscht 

werden, müssen jeden Tag wiederholt werden, um das Niveau zu halten und zu verbessern. 

Das ist bei den Kleineren etwas schwieriger, weil sie nicht so oft trainieren und die Partner 

nicht so oft zusammen sind. Aber je älter die werden, umso wichtiger ist es genau diese 

Grundlagen, die ja bei WeNa letztendlich gelegt werden, durch eine hohe Wiederholungszahl 

zu festigen. Je älter die Sportler werden, umso schneller geht das dann. Wenn der 

Wettkampf weiter weg ist, dann machen sie die Elemente fünfmal hintereinander weg mit 

Zwischenaufgaben, sodass sie das innerhalb einer halben Stunde mit guter Qualität 

abgearbeitet. Danach ist dann Zeit an neuen Elementen zu arbeiten, die dann meistens ein 

Aufbau der Elemente sind, die vorhanden sind. Beispielsweise wenn ich aus einem Salto 

zwei mache oder auf einer Pyramide, wo ein Stütz drauf ist, ein Handstand dran kommt. Die 

Elemente kann man dann gleich noch verbinden, sodass man danach nicht nur fünfmal Stütz 

gemacht hat, sondern eben zehnmal, weil man die fünfte Runde Stütz mit Handstand 

verbunden hat. Aber da geht es auch immer darum vorher und nachher ordentlich zu stehen 

oder eben Choreografie davor und danach zu machen. So kann man den Wettkampfmodus 

beziehungsweise das –system halten. 

 

I: Welche Unterschiede in der Intensität der Kürübungen pro Training machen Sie 

während der einzelnen Etappen des langfristigen Leistungsaufbaus? 

 

B: Die Intensität in der WeNa-Runde ist so, dass die Anzahl der Übungen in Maßen ist, 

weil die Kinder dort noch mehr Zeit für die Auswertung brauchen und eine intensive 

Begleitung der Übungen. Sodass also Fehler an Ort und Stelle oder eben kurz danach 
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geklärt werden müssen. Je älter die Kinder werden, umso höher wird die Intensität der 

Kürübungen. Im Bereich der Jugend [international: Age Group 11-16] ist sie eigentlich am 

höchsten, weil die Elemente dort relativ einfach sind und mit einer hohen Wiederholungszahl 

abgearbeitet werden können. Je älter die Sportler dann werden, also wenn es Richtung 

Junioren [international: Age Group 12-18 und 13-19] und Meisterklasse [international: 

Seniors ab 15] geht, ist das nicht mehr so ohne Weiteres möglich, weil die Erholungsphase 

größer ist und die Elemente relativ schwierig sind. Dann ist die Anzahl der Übungen 

wiederrum weniger im Vergleich zur Jugend gesehen. Also die Sportler der Jugend können 

mit Sicherheit mal zehn Übungen und mehr an einem Trainingstag machen, wobei das sich  

bei der Meisterklasse auf vier bis fünf Übungen vielleicht beläuft – je nach Schwierigkeit der 

Elemente. 
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Interview mit Igor Blintsov (Bundestrainer Sportakrobatik Deutschland) 

Datum: 28.08.2019 

Ort: Turnhalle Dresdner Sportclub 1898 (Magdeburger Str. 12, 01067 Dresden) 

 

I = Interviewerin B = Befragter 

 

I:  Inwiefern trainiert Ihr die Maximalkraft und macht Ihr dabei Unterschiede zwischen 

Ober- und Unterpartner? 

 

B: Maximalkraft trainieren am meisten die Unterleute, wobei sie diese nicht nur für 

Stoßbewegungen brauchen, sonder auch um statische Positionen zu halten. Dabei ist es 

egal, ob sie es für Tempo- oder Balanceelemente brauchen, denn theoretisch ist es 

dasselbe. Wir arbeiten mit der Langhantelstange oder verschiedenen Kugeln [Kettelbells] mit 

unterschiedlichem Gewicht für verschiedene Schwierigkeitslevel. Oberleute machen am 

meisten dem eigenen Körpergewicht, wie Klimmzüge, Beugestütze oder Varianten anderer 

Übungen mit dem eigenen Gewicht. Aber es gibt keinen Schlüssel [pauschale Regel]: du 

musst als Trainer selbst nachdenken, welche Übungen für die jeweiligen Sportler passen, 

denn jeder hat seinen individuellen Körperbau, seine Schwächen und Stärken. Du als 

Trainer musst mobil sein und bereit sein auch wieder einen Schritt zurück zu machen und 

auch die kleinere Muskulatur aufzubauen, was in Zukunft helfen wird. 

 

I:  Welche Bedeutung lassen Sie dem Training von Ballett, Tanz und Choreografie 

zukommen? 

 

B:  In unserer Sportart hat das eine riesengroße Bedeutung, weil wir unsere Artistiknote 

haben. Wenn du nicht bereit bist [choreografisch] etwas zu zeigen, wirst du, egal wie perfekt 

deine Technik ist, insgesamt keine gute Note kriegen. Dazu gehören natürlich die 

Ballettausbildung mit Ballettstunden und Choreografie, aber auch Dehnung, verschiedene 

Sprünge, Haltung und statische Positionen, aber auch Routineübungen, sodass die Sportler 

merken: Wo kannst du die Füße oder Knie lang lassen. Dort muss man dann die Muskulatur 

verbessern. Was ist die Artistik heute? Die Sportakrobatik hat einen großen Schritt zur 

Artistik hingemacht und jede Übung auf hohem Level ist heute ein kleines Spektakel. Sie 

braucht ein Thema und muss perfekt ausgeführt werden. Wir waren jetzt zum Beispiel bei 

einem Trainingscamp, wo auch die Präsidentin des technischen Komitees der UEG 

[European Union of Gymnastics] da war und sie hat gesagt: Mittlerweile haben viele Länder 

starke Choreografien und Übungen, die von professionellen Choreografen gebaut werden. 

Wir als Kampfrichter müssen jetzt auf bestimmte Kriterien achten, die man trotzdessen so 

nicht überdecken kann, wie beispielsweise Hand- und Fußpositionen, wenn die Finger 
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aussehen wie bei einem Vögelchen oder man statt zu schauen, wie der ganze Körper tanzt 

lieber aufpasst, wie die die Beine aussehen und dann sieht, dass die Knie krumm sind oder 

Schritte nicht von den Zehenspitzen, sondern von der Ferse geturnt werden oder die Beine 

in der X-Position stehen. Das muss man als Trainer schon bei den kleinsten Kindern 

verbessern und aufpassen, dass sie das machen bevor sie auf die Matte gehen und das 

auch ohne Choreografie und Musik beherrschen. Das ist die Aufgabe des Trainers, denn die 

Choreografen haben nicht viel Zeit. Beispielsweise muss man beim Spagat drauf achten, 

dass die Hüfte nicht verdreht steht. Wenn die Hüfte verdreht ist, hat man in Zukunft 

Probleme, zum Beispiel werden sie keine gute Flagge lernen oder als Untermann kann man 

zwar mit einfachen Elementen ins Spagat rutschen, aber mit einem schweren Element wird 

man seitwärts umkippen, sobald es ein Problem gibt. Gibt es zum Beispiel Probleme mit der 

Hüftposition, einem Buckel, der Schulterhaltung oder vielen anderen wichtigen Kriterien dann 

muss man als Trainer nachdenken, wie man daran arbeiten kann. Als Trainer darfst du nie 

sitzen, sondern du musst etwas tun und vor allem überall schauen. Egal wie erfolgreich der 

Trainer ist, er muss immer lernen und was Neues finden, was den nächsten Erfolg bringen 

kann. Als Trainer bist du nur dann erfolgreich wenn du nicht nur einmalig Erfolg hast, 

sondern ein System hast, sowas wie eine Routine, die die Leute auf die höchste Ebene 

bringt. 

 

I:  Welchen Anteil haben die Wettkampfelemente und Wettkampfübungen an Ihrem 

Training? 

 

B:  Jeder Tag ist unterschiedlich. In der Zeit nach einem Wettkampf lernt man neue 

Elemente. Wenn man mit ihnen klarkommt, versucht man sie freizumachen [ohne Longe]. Du 

trainierst die Elemente in dieser Zeit ganz intensiv mit vielen Wiederholungen. Danach 

braucht man eine kleine Pause, denn wenn man zu intensiv arbeitet und dann zum 

Wettkampf kommt, ist man schon tot. Nach dieser intensiven Phase muss man die Elemente 

zu einem guten Stand bringen, sodass sie schön aussehen und wenig Fehler passieren. Die 

Phasen sind also: Neulernen, intensives Üben und dann die Elemente zu einem guten 

technischen Stand bringen. Nur dann kannst du hoffen, dass es deine Kinder perfekt zum 

Wettkampf machen. Und noch etwas anderes: Du musst mit deinen Kinder reden, dass das 

Training nur ein kleiner Teil vom Leben ist. Sie müssen Konzentration haben. Dabei dürfen 

sie sich nicht nur kurz vor einem Wettkampf konzentrieren, sondern immer auf ihren ganzen 

Lebensstil. Sie müssen auf ihre Gesundheit aufpassen, dass sie sich nicht in der Schule bei 

irgendwelchem Blödsinn verletzen. Sie müssen für sich selbst professionell sein wollen, um 

zu gutem Ergebnis zu kommen. Sie müssen ihr Leben planen, also einen Ablaufplan von 

jedem Tag für sich selbst haben, auch ohne die Hilfe vom Trainer. Sie müssen zum Beispiel 
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ihr Essen umstellen. Worauf sie dabei achten ist ganz individuell, je nachdem was Oberleute 

und Unterleute brauchen. Alles ausgerichtet auf ihr Ziel. Sie müssen sich selbst für ein gutes 

Ergebnis motivieren. Dabei sollte das nicht so aussehen: „Heute ist ganz doofer Tag. Heute 

geht nichts. Ich habe die Elemente nicht oft gestanden.“ Dann erzähle ich zum Beispiel, dass 

die ganze Mannschaft so denken sollte: „Der Tag ist trotzdem gut, denn ich habe lange 

trainiert und habe etwas erreicht. Ich bin in der Nationalmannschaft und das war mein 

Wunsch. Wenn ich in der Nationalmannschaft bin, muss ich nicht wegen dem nächsten 

Wettkampf Angst haben. Ich muss dort nur versuchen mich in einem guten Licht zu 

präsentieren.“ Kleine Kinder musst du genauso motivieren, denn jeder will was erreichen und 

dafür muss man professionell sein. 

 

I:  Wie verändert sich das Training bezüglich Trainingsinhalten und Intensitäten zwischen 

den Anfängern und den großen Sportlern aus der Leistungsspitze? Was sind die auffälligsten 

Unterschiede? 

 

B:  Am Anfang trainiert man mehr Kraft. Wie schon besprochen: Wenn du 

Körperspannung brauchst, dann brauchst du diese Muskulatur zum Anspannen und wenn du 

sie nicht hast, dann kann es nicht funktionieren. Und deswegen ist erst mal großer Teil vom 

Training für Kraft einzuplanen und zum Erlernen der Elemente. Wichtig ist außerdem, dass 

man bei Anfängern du nicht warten darf. In Deutschland ist es oft so, dass sie das 11-16 

Programm lernen und dann irgendwann umsteigen zu den Junioren. Für die Zukunft ist es 

aber besser, wenn man mit kleinen Kindern anfängt und kontinuierlich versucht viele 

Elemente zu lernen, die man auch für die Zukunft brauchen kann. Zwischen Obermann und 

Untermann gibt es dabei immer einen Gewichtsunterschied: was du also mit einem kleinem 

Oberpartner gelernt hast, kannst du zwar mit einem Großem nicht, aber die Erfahrungen und 

die Gefühle für das Element bleiben beim Obermann für das ganze Leben erhalten. Dann 

wird es viel einfacher in der Zukunft, als wenn du zu spät angefangen hast zu trainieren. Das 

ist ganz wichtig. Du musst immer zwei, drei Schritte weiter als dein Wettkampfprogramm 

sein. Dabei musst du immer auf die richtige Technik aufpassen, also beispielsweise auf die 

Körperposition vom Unter- und Obermann. Wenn sie einen guten Stand hat, dann kannst du 

viel für die Zukunft erwarten und du kannst was lernen. Wenn du nur hingegen nur so bist: 

„Bravo, bravissimo Element geschafft.“ Aber der Unterpartner steht mit gebeugtem Rücken, 

auf krummen Beinen und hält mit verdrehten Händen, dann wird der nächste Schritt 

schwerer und schwerer und du kommst nicht weiter. Genauso ist es, wenn man bis man 16 

Jahre alt ist nur das 11-16 Programm geturnt hat, dann kommt man nicht weiter zu den 

Junioren. Man muss wenigstens in der Longe schon die schwereren Elemente haben. Zum 

Beispiel gibt es ein portugiesisches Trio mit dem wir letztes Jahr zu einem Trainingscamp mit 
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dem Cirque du Soleil waren. Die Oberfrau hat dort achtzig Schweizer hintereinander 

gemacht ohne Pause. Mittlerweile macht sie hundert Schweizer. Wir [in Deutschland] wären 

froh, wenn unsere Oberleute fünf oder sechs machen und sie macht einfach hundert ohne 

Abgang zwischendurch. Da kann man dann schon von Leistung reden. 

 

I:  Würden Sie sagen ein Ausdauertraining ist für Sportakrobaten auch wichtig? 

 

B: Das ist ganz wichtig. 

 

I:  Und gestaltet Ihr das Ausdauertraining allgemein und geht beispielsweise laufen oder 

macht Ihr es eher spezifisch indem ihr zum Beispiel viele Elementwiederholungen macht? 

 

B:  Das ist unterschiedlich. Sportakrobaten sollten auch laufen und aber auch springen 

zum Beispiel mit Seil und so weiter. Aber sie müssen auch Kraft- und Kraftausdauertraining 

machen, sowohl als statische Kraft, als auch als Kraft für Geschwindigkeit. Oder du machst 

verschiedene Blöcke von Elementen mit Rennen oder Teilen der Choreografie 

zwischendurch. Aber du kannst das Rennen zwischendurch auch mit choreografischen 

Sprüngen oder Sprungreihen [individuelle Elemente aus der Rubrik Tumbling in Verbindung 

geturnt] verbinden. Da gibt es verschiedene Varianten für Ausdauertraining. Du musst dabei 

jeden Tag als Trainer auch variieren oder improvisieren. Wenn die Kinder jeden Tag das 

Gleiche machen dann verlieren sie das Interesse. Du musst die goldene Mitte oder deinen 

eigenen Stil finden, was für Kinder interessant ist. Sodass sie sagen: „Oh cool wir wollen 

weiter bei ihm trainieren.“ Dieser Kontakt ist sehr wichtig. Aber ohne Ausdauertraining 

kommst du nicht weiter. Wir haben zwar keine lange Übung, nur zwei Minuten dreißig, aber 

darin müssen die Sportler viele Bewegungen machen mit choreografischen Teilen und 

Elementen. Von der Schwierigkeit ist das wie bei einem Sprinter oder Marathonläufer. 

 


