
Trainerassistenten-Ausbildung 

 

Thema: Turnen für Unbedarfte 

Altersgruppe: Erwachsene, Jugendliche 

Leistungsgruppe: Fortgeschrittene 

Geräte:  

Medien: Akrobatik-Stoffsammlung 

Hinweise:  1 UE 

Zeit  Inhalt/ Methodischer Aufbau Hinweise 

 

 

 

45 min 

 

 

 

Turnerische Übungen: Je nach Zeit werden alle oder auch nur 

eine reduzierte Anzahl von Übungen gemacht. 

  

1. Formen des Schubkarrens 

 normal 

 zu dritt nebeneinander 

 zu dritt hintereinander 

2. Kopfstand 

3. Handstand an der Wand 

4. Handstand mit Partner 

5. Handstandüberschlag über Partner in der hohen Bank 

6. „Surfen“ 

7. Schulterstand auf einem Untermann: Der Partner befindet 

sich in der Unterlage, Füße aufgesetzt und angezogen. Er 

stützt seinen Partner an den Schultern, der sich seinerseits 

auf den Knien aufstützt. Der Handstand kann mit einem 

„Überschlag“ beendet werden. 

8. Flick-Flack mit Partnerhilfe: Beide stehen Rücken an Rü-

cken, der Partner wird rücklings langsam in den Handstand 

überführt.  

9. Flick-Flack für Anfänger: Der Partner ist in einer hohen 

Bankposition und man legt sich rücklings quer über die 

Bank. Man macht einen Kopfstand rücklings, wobei mit 

den Beinen Schwung geholt wird.   

10. Partner im Handstand: Griff in beide Hosenbeine, Rücken 

an Rücken und langsam über den eigenen Rücken aufstel-

len 

11. In Gruppenarbeit erstellen die Teilnehmer an Hand der 

Akrobatik-Stoffsammlung eine möglichst spektakuläre 

„Pyramide“. 

Anmerkung: Turnen kann, muss aber nicht das Erlernen von Ju-

do-Fertigkeiten fördern. Dass gute Turner leichter Judo lernen, 

beweist nicht, dass Turnen gut für das Judolernen ist, sondern, 

dass körperlich gut vorbereitete Menschen schneller körperliche 

Fertigkeiten lernen – egal in welcher Sportart. Übertragungspro-

zesse sind bisher in der Forschung nicht schlüssig nachgewiesen. 

Der Forderung nach Turnen im Judo-Training liegen vor allem 

Analogieschlüsse zu Grunde.  

Der Zeitaufwand – von Leistungssportlern abgesehen! - bei Judo-

kas aller Altersstufen, die selten öfter als einmal pro Woche trai-

nieren, will gut überlegt sein. Es könnte besser sein, die wenige 

Zeit doch eher dem Judo zu widmen! 

Andererseits sind gerade Kinder und Jugendliche vom Turnen oder 

gar von „Akrobatik“ geradezu begeistert! 

 

 

 

 

Bewegung quer über 

die Matte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Hauptaugenmerk 

bei dieser Einheit lag 

bei Übungen, die recht 

gut aussehen, aber 

keine zu lange 

Übungszeit brauchen. 

Sinnvoll sind sie im 

Hinblick auf das Judo 

wahrscheinlich auch. 

 

 



 


