Peter Schreiner:

BallKoRobics in der Schule – Teil 1

BallKoRobics ist
 ein Koordinations- und Konditionstraining mit Musik, das
sportarttypische Ballbewegungen (z. B. aus dem Fußball, Volleyball,
Handball oder Basketball) mit Elementen aus dem Bereich des Aerobics
vermischt.
BallKoRobics verbessert
 die koordinativen Fähigkeiten (insbesondere die Rhythmisierungs- und
Kopplungsfähigkeit, sowie das Zusammenspiel von Armen und Beinen),
 die Ausdauer,
 sowie die Kraftausdauer.
Doch nicht nur physiologische Grundlagen werden verbessert. Zusätzlich wird
die Kreativität bei der Gestaltung von Kombinationen angesprochen. Hierbei
müssen sich die Schüler auf bestimmte Bewegungen einigen (Kooperationsund Teamfähigkeit). Gleichzeitig erhalten sie Erfahrungen im Anleiten anderer
Schüler sowie beim Erlernen und Anwenden von BallKoRobics-Schritten und Armbewegungen.
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BallKoRobics in der Schule:
 Musik und die Bewegung zur Musik gehören zum Leben vieler Schüler.
Im Vergleich zu vielen anderen Unterrichtsinhalten rangiert die die
Perspektive B “Gestalten, Tanzen, Darstellen - Gymnastik/Tanz,
Bewegungskünste“ insbesondere bei den Jungen am unteren Ende der
Beliebtheitsskala. Aber auch viele Sportlehrer (gemeint sich hier
vorwiegend die männlichen Kollegen) machen um die in den Richtlinien
verbindlich vorgeschriebene Perspektive einen riesigen Bogen. Dadurch
können gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die auf diesem
Gebiet große Leistungen erbringen würden, ihre angestrebte Sportzensur
nicht erreichen.
 Der inhaltliche Schwerpunkt der BallKoRobics-Stunden sollte auf dem
Entwickeln und Erproben einfacher Kombinationen bzw. Gestalten in
Gruppen liegen. Die Grundlage dazu bieten die erlernten Arm- und
Ballbewegungen in Verbindung mit unterschiedlichen Aerobic-Schritten.
Darüber hinaus sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn es
darum geht, neue Formen und Bewegungen im Raum mit
Ballbewegungen zu verbinden
 BallKoRobics bietet den Schülern mit seinen zahlreichen Partner- oder
Gruppenübung ein selbst gesteuertes Lernen und Arbeiten. Der Lehrer
kann sich aus dem Frontalunterricht zurückziehen und ggf. beratende zur
Seite stehen.
 Der Einsatz des Balles reduziert den tänzerischen Charakter, und ist somit
BallKoRobics geeignet für alle koedukativen Alters- und
Leistungsklassen geeignet. (siehe Richtlinien)
 Das Führen der Gruppe durch den Lehrer bzw. ein Gruppenmitglied muss
in der Schule nicht so perfekt sein, wie es erfahrene Aerobictrainer
beherrschen. Einfaches Mitzählen reicht häufig als Hilfe aus, um den
Rhythmus zu halten und Wechsel an den richtigen Stellen durchzuführen.
BallKoRobics ist vielseitig einsetzbar:
 Die Übungen können je nach Zielsetzung und Phase der Unterrichtsstunde
einmal mit geringer Intensität (low impact) oder mit hoher Intensität (high
impact) ausgeführt werden.
 BallKoRobics eignet sich zum Aufwärmen und zu einem sehr
anstrengenden Konditionstraining, aber auch koordinativen Fähigkeiten (z.
B. Kopplungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Koordination von Armen
und Beinen) lassen sich verbessern.
 Sehr interessant für den Einsatz von BallKoRobics in der Schule sind
Partner- und Gruppenübungen.
 BallKoRobics eignet sich für die Halle und den Sportplatz.
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Musikeinsatz:
Der Musikeinsatz ist nicht zwingend erforderlich, führt jedoch zu einer hohen
Motivation der Schüler. Das Tempo der Musik richtet sich nach den Phasen
innerhalb der Unterrichtsstunde. Beim Aufwärmen, Cooldown und in SchülerErarbeitungsphasen sollte die Musik nicht über 135 bpm (beats per minute =
Schläge pro Minute) liegen. In der Cardio- (Ausdauer-) Phase könnte die Musik
auch über135 bpm haben. Die Schüler sollten jedoch immer in der Lage sein,
Bewegungen technisch einwandfrei auszuführen.
Tipp:
Schüler verfügen häufig über geeignete aktuelle Musik, auf die der Lehrer ruhig
zurückgreifen sollte.
Arm- und Ballbewegungen:
Beim BallKoRobics werden unterschiedliche Arm- und Ballbewegungen mit
Aerobicschritten verbunden.
Aus der großen Anzahl von möglichen Ballbewegungen stellen wir hier nun
einige Beispiele vor:

Ball pressen:
Im Bild links sehen Sie die Kombination aus
Marschieren und Ballpressen aus dem
Aufwärmprogramm.

Ball pressen

Ball in die Luft – Arme gestreckt
Die ausgestreckten Arme halten den
Ball parallel zum Boden. Aus dieser
Position wird er über den Kopf und
zur Ausgangslage zurückgeführt.
Dabei führt diese Schülerin hier
Laufbewegungen aus.
Ball in die Luft (a)
(Arme gestreckt)

Ball in die Luft (b)
(Arme gestreckt)
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Armcurl
Hüpfbewegungen (Bild links) und
Jogging Bild rechts) sind hier
verbunden mit dem Armcurl
(Armbeuge). Der Ball wir dabei
mit beiden Händen vor dem
Körper hoch und herunter bewegt,
die Arme beugen sich dabei. Beinund Armbewegungen sollten im
Takt zur Musik ablaufen.
Ball werfen – fangen
Im Jogging wird der Ball im
Takt zur Musik nach oben
geworfen und gefangen.
Die Wurfhöhe richtet sich
nach dem Tempo der Musik

Ball hoch werfen (a)

Ball hoch werfen (b)

Phase a

Phase
c den Körper
Ballkreis
vor

Phase b

Ballkreis um den Körper
Zum March führt die Schülerin den
Ball in einer fließenden Bewegung
um den Körper herum. Dabei achtet
sie darauf, dass die Ballbewegung
zur Musik passt.
Hier sehen wir den Ballkreis, gezählt
bis vier, d.h. der Ball sollte bei vier
Schlägen wieder in der Startposition
sein.

Phase d
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Hier wird der Ball nun vor dem Körper auf einem Kreisbogen geführt. Die
Bewegung beginnt vor dem Bauch, geht zur Seite, dann über den Kopf und
endet wieder vor dem Bauch. Schrittbewegung hier: Steptouch

Aerobicschritte:
Die vorgestellten Arm- und Ballbewegungen werden mit unterschiedlichen
Aerobicschritten verbunden. In der ersten Lernphase sollten die Schüler einen
Schritt (z. B. Break, Marschieren oder Jogging) mit einer oder zwei
Ballbewegungen verbinden. Anschließend können weitere Schritte und
Ballbewegungen angefügt werden.
Man unterscheidet zwischen zwei Gruppe von Schritten:
A) Low-Impact-Schritte - ohne Hüpf- und Sprungformen
Diese Schritte sind gut für die Aufwärmphase geeignet, die Belastung für
die Gelenke ist sehr gering.
B) High-Impact-Schritte - mit einer kurzen Phase ohne Bodenkontakt
Wegen der hohen Belastung der Knie- und Fußgelenke sollten diese
Schritte erst nach einer ausgiebigen Aufwärmphase folgen. High ImpactSchritte haben eine große Wirkung auf die Muskulatur und das HerzKreislaufsystem und eignen sich hervorragend zum Konditionstraining.

Mögliche Aerobic-Schritte, die sich sehr gut für den Sportunterricht eignen,
werden im Teil 2 vorgestellt.
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BallKoRobics in der Schule – Teil 2
Aerobicschritte:
Die im Teil 1 vorgestellten Arm- und Ballbewegungen werden nun mit
unterschiedlichen Aerobicschritten verbunden. In der ersten Lernphase sollten
die Schüler einen Schritt (z. B. Break, Marschieren oder Jogging) mit einer oder
zwei Ballbewegungen verbinden. Anschließend können weitere Schritte und
Ballbewegungen angefügt werden.
Man unterscheidet zwischen zwei Gruppe von Schritten:
C) Low-Impact-Schritte - ohne Hüpf- und Sprungformen
Diese Schritte sind gut für die Aufwärmphase geeignet, die Belastung für
die Gelenke ist sehr gering.
D) High-Impact-Schritte - mit einer kurzen Phase ohne Bodenkontakt
Wegen der hohen Belastung der Knie- und Fußgelenke sollten diese
Schritte erst nach einer ausgiebigen Aufwärmphase folgen. High ImpactSchritte haben eine große Wirkung auf die Muskulatur und das HerzKreislaufsystem und eignen sich hervorragend zum Konditionstraining.
A) Low Impact:
Break (Federn am Platz):
Das Break dient zur Pausengestaltung nach
hohen Belastungsphasen, kann aber auch zum
Einüben der unterschiedlichen Armbewegungen
genutzt werden.
Die Schüler heben und senken ihren Körper und
beugen dabei die Knie.

Basic-Schritt:
Aus dem Stand führen die Schüler
einen Schritt mit rechts nach vorne
aus. Es folgt sofort ein Beistellschritt
mit links. Anschließend gehen sie mit
dem rechten Fuß nach hinten und
ziehen den linken zur
Ausgangshaltung zurück.
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Heeldig (Ferse vor):
Der rechte und linke Fuß werden abwechselnd nach vorne geführt. Die Hacke
setzt dabei auf dem Boden auf und das Standbein wird leicht gebeugt. Zu
diesem Schritt passen gut „Armcurl“ und „Ball vor-zurück“.

V-Step (V-Schritt):
Der V-Step ist eine Variation des Basic-Schrittes. Der Unterschied liegt darin,
dass die Schüler die Vorwärtsschritte zur Seite ausführen. Sie bewegen sich also
auf einem V. Eine mögliche Folge von Ballbewegungen lautet: Vor (nach rechts)
– vor (nach links) – rück (rechts neben den Körper) – rück (links neben den
Körper)
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Knee-up:
Beim Knee-up werden die Knie abwechselnd bis zur Waagerechten angehoben.
Ballbewegungen:
a) Ball vor – zurück und b) Ball hoch -herunter

Legcurl (Beinbeuge):
Aus der Ausgangsposition (Beine geöffnet) verlagert man das Gewicht nach links
und beugt das Bein wie im Bild zu sehen ist. Anschließend setzt man das Bein
wieder auf dem Boden ab, verlagert das Gewicht zur rechten Seite und hebt das
linke Bein gebeugt an.
Ballbewegungen:
a) Ball vor – zurück und b) Ball zur Seite hoch - herunter
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Steptouch:
Eine besondere Rolle nimmt der Steptouch ein, weil er sehr variabel einsetzbar
ist:
 single (einfache Ausführung)
 double (doppelte Ausführung)
 single-single- double (eine Kombination von zwei einfachen und einem
Double-Steptouch)
 Steptouch vor – zurück
 im Quadrat (1 Double-Steptouch – 4 Steptouch vor – 1 Double-Steptouch
- 4 Steptouch zurück)
 Steptouch um 90 Grad
Beschreibung - Steptouch:
Aus dem Stand folgt ein Schritt mit rechts zur Seite (Körpergewicht auf den
rechten Fuß).

Nach der Gewichtsverlagerung wird der linke nur zum rechten Fuß geführt
und nach einem kurzen Tab wieder zur Ausgangslage zurückbewegt.

Anschließend führt man den rechten Fuß zurück zum linken und macht
das nächste Tab. Dadurch ergibt sich die Schrittfolge:
rechts – Tab - links – Tab, …..
Mögliche Ballbewegungen:
 Ball vor – zurück
www.ballkorobics.de
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 Ball hoch - herunter
 Prellen des Balles …
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Steptouch vor – zurück:
Den Steptouch kann man nicht nur am Platz, sondern auch vor zurück
ausführen.
Der erste Schritt geht dabei mit rechts nach vorne, gefolgt von einem TabSchritt mit links.

Nun der nächste Schritt mit links nach vorne und ein Tab-Schritt mit rechts.

Der Steptouch könnte zweimal oder viermal nach vorne ausgeführt werden.
a) vor – Tab – vor – Tab (zweifache Ausführung)
b) vor – Tab – vor – Tab – vor – Tab – vor – Tab (vierfache Ausführung)
Nach einer Reihe von Vorwärtsschritten folgt dieselbe Anzahl von
Rückwärtsschritten, und man ist wieder in der Ausgangsposition.
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B) High Impact:
Jumping Jack (Hampelmann):
Beim Jack öffnen und schließen die Bein im Rhythmus zur Musik. Wichtig ist,
dass die Fußspitzen und Knie nach außen zeigen und die ganze Fußsohle
aufsetzt. Die Knie sollten nicht über die Fußspitzen zeigen.
Interessante Ballbewegungen:
a) vor – zurück und
b) b) Ball prellen – fangen

Kickbewegungen:
Ähnlich dem Rock `n Roll-Schritt führen die Beine eine
kurze Kick-Bewegung im Rhythmus zur Musik aus.
Dabei wechseln das rechte und linke Bein ab.

Knie-Lift:
Wie beim Knee-up (low impact) wird
das Knie bis zur Waagerechten
angehoben. Der Unterschied liegt im
kurzen Abheben vom Boden.
Dadurch wird dieser Schritt
intensiver und koordinativ
anspruchsvoller.
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Peter Schreiner:

BallKoRobics© in der Schule – Teil 3

Partnerübungen
Einleitung:
In den Teilen 1 und 2 habe ich die Grundlagen zum BallKoRobics© vorgestellt.
Im Teil 3 dieser Serie geht es um Partnerübungen mit einem Ball oder mit zwei
Bällen, die bei den Schülern sehr beliebt sind. Sie dürfen kreativ sein und
unterschiedliche Techniken aus dem Ballsport mit Aerobic-Schritten kombinieren.
Hierin unterscheide sich BallKoRobics© vom traditionellen Aerobic, denn die
Schüler erhalten einen Spielraum für selbst gesteuertes Lernen.
In Partnerübungen sind die Anforderungen an die koordinativen Fähigkeiten sehr
hoch, denn die Schüler stellen ihre Körperbewegungen, Ballbewegungen,
Wurfgenauigkeit und Wurfrichtung auf einen sich bewegenden Partner ein.
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Übungen mit zwei Bällen (gleichzeitige Ausführung von Einzelübungen)
In der ersten Stufe führen die Schüler eine Bewegung mit je einem Ball synchron zu
einem Partner aus. Beide stehen sich ca. 1- 2 Meter entfernt gegenüber und sprechen
sich ab, welche Bewegung sie ausführen wollen. Einer gibt das Startzeichen und
beide führen die Bewegung gleichzeitig aus.

Jumping Jack + Prellen

Knee-Lift + Ball nach oben

Jogging + 2 unterschiedliche Ballbewegungen zeitversetzt (vor – hoch)

Es gibt sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. Unterschiedliche Schritte werden mit
einer Ballbewegung oder mit mehreren Ballbewegungen (werfen, prellen, schwingen
etc.) verbunden.
Partnerübung mit Ballwechsel
In der zweiten Stufe bleibt der Ball nicht bei den Schülern. Er wandert kombiniert mit
einem Aerobicschritt zwischen ihnen hin und her.
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Folgende Steigerung hat sich bewährt:
Ball berühren – Ball geben – Ball werfen (parallel zum Boden) – Ball prellen.
Ablauf:
Zwei Schülern stehen sich gegenüber und bewegen sich zur Musik. (Jogging, Hüpfen,
Steptouch, Knee-Lift, etc.). Sobald die TN den Rhythmus gefunden haben, folgen die
Ballbewegungen.
Ball berühren (Vorübung)
Wichtig:
Denise (rechts) bewegt den Ball vor und zurück,
Verena (links) bewegt ihre Arme im selben
Rhythmus vor zurück, ohne den Ball zu nehmen.
Dann wechseln die Aufgabenstellungen.

Ball hin und hergeben
Wer den Ball nimmt, zieht ihn zum
eigenen Körper und bewegt ihn zurück
zur Mitte, dann folgt die nächste
Ballübergabe.

Ball zuwerfen
Es ist nicht so einfach, gleichzeitig zu
einem Aerobicschritt einen Ball hin
und her zu werfen.
Die Anforderungen an die
koordinativen Fähigkeiten sind sehr
hoch.
beidarmig parallel
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Ball zuprellen (einarmig oder beidarmig)

beidarmiges Prellen + Squad

einarmiges Prellen (links) + Jogging

Folgende Schritte eignen sich sehr gut für Partnerübungen, bei denen ein
Ball zwischen den Schülern hin- und herwandert.
 March
 Jogging
 Hüpfen
 Basic
 V-Step
 Legcurl
 Steptouch
 Doppel-Steptouch
 Kick-Bewegungen
 Jumping Jack
 Knee-Lift
 Kombinationen der aufgeführten Schritte
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Ball berühren mit unterschiedlichen Beinbewegungen
Denise hat den Ball in der Hand und bewegt ihn gleichzeitig zur Hüpfbewegung nach
vorne. Verena berührt den Ball jeweils (wie ein Torwart im Fußball) und bewegt die
Arme vor zurück, während Denise den Ball vor zurück bewegt.

Hüpfen + Ball berühren

Jogging + Ball berühren

Jumping Jack + Ball berühren

Knee-up + Ball berühren

Squad (Kneebeuge) + Ball berühren

Steptouch + Ball berühren
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Ball hin und hergeben
Im Rhythmus werden die Arme vor und zurückbewegt. Der Ball wandert zwischen den Händen hin
und her. Sicheres Zugreifen und versetze Handhaltung sind hierbei wichtig.

Legcurl + Ball geben

V-Step vor + Ball geben

Die Schüler geben den Ball auf einer Seite, gleichzeitig mit einem Schritt nach vorne.
Der Partner nimmt den Ball und zieht ihn zum Körper. Beim nächsten Schritt nach
vorne wandert der Ball wieder zurück zum Partner.
Werfen

Steptouch + Ball zuwerfen/fangen
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Der Wurf erfolgt immer auf einer Seite. Dies ergibt einen 4-er-Rhythmus:
Werfen (A) – fangen (B), 1, 2, werfen (B) – fangen (A), 1, 2, usw.
Abfolge:
 Denise (rechts) Schritt nach links + gleichzeitiges Werfen
 Verena (links) Schritt parallel zu Denise + fängt
 ein Tap-Schritt
 Schritt zurück
 ein Tap-Schritt
 gleichzeitig mit dem nächsten Schritt wirft Verena zu Denise, usw.
Prellen
Der Ball wird genau in die Mitte zwischen beiden TN über den Boden zum Partner
geprellt. Die Geschwindigkeit soll so groß sein, dass der Partner sich nicht bücken
muss, sonst kommt er aus dem Rhythmus.

Squad) + Ball Prellen
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Übungen mit 2 Bällen
Der Schwierigkeitsgrad der Übung steigt, wenn ein zweiter Ball ins Spiel kommt. Die
koordinative Aufgabe ist, eine erste Bewegung (Ball werfen) exakt auszuführen und
unmittelbar danach eine zweite Aufgabe (Ball sicher fangen) anzuschließen. Dabei
dürfen die Bälle nicht zusammenstoßen.
Präzision und schnelles Reagieren sind gefordert.
Die TN haben zwei Möglichkeiten die beiden Bälle zu werfen/prellen.
 einen Ball beidarmig parallel – einen Ball über den Boden prellen
 einarmig seitlich (links werfen – rechts fangen und umgekehrt)

Jumping Jack + beidarmiges Prellen und gleichzeitiges Werfen parallel zum Boden

Jogging + einarmiges Prellen mit links (wichtig: Übung auch mit rechts ausführen)
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Bewegungen im Raum
Jogging, Knee-Lift, und Steptouch lassen sich sehr gut auch im Raum ausführen (vor
– zurück oder zur Seite)

Steptouch vor – zurück + Ball geben

Verena führt 2 (oder 4) Steptouches nach vorne aus, Denise macht dasselbe
rückwärts. Der Ball wechselt bei jedem Schritt.
Abfolge: Vor – Tap – vor – Tap – rück – Tap – rück –Tap, usw.
Unterschiedliche Positionen den Teilnehmer (TN) zueinander
Die TN müssen nicht unbedingt „face to face“ stehen. Sie können auch
nebeneinander oder hintereinander sein. Dies vergrößert die Anzahl der möglichen
Variationen.

Steptouch hintereinander + Ballübergabe seitlich (im Rhythmus)
Ballbewegungen im 4-er-Rhythmus: hoch, runter, geben, nehmen, usw.
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Steptouch seitlich (TN bewegen sich aufeinander zu), Ballübergabe in der Mitte

Ablauf:
Beide TN stehen neben einander, machen einen Steptouch nach außen und kommen
wieder in der Mitte zusammen. Dabei geben sie dem Partner den Ball. Auf dem Weg
nach außen kann man auch eine Ballbewegung ausführen (z.B. Ball prellen oder Ball
hoch/vor).
Wichtig:
Damit die TN im Rhythmus bleiben, bewegt der TN ohne Ball die Hände wie der TN
mit Ball.
Steptouch – Drehung um 90 Grad
Die TN machen einen Steptouch aufeinander zu, drehen sich um 90 Grad. Es folgt
sofort der nächste Steptouch. Wenn die TN genau gegenüber stehen, geben sie den
Ball zum Partner.

Ausgangsstellung
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Drehung um 90 Grad + Ball geben

Es folgen ein Steptouch zurück zur Mitte, die Drehung um 90 Grad, ein Steptouch
nach außen, dann der 2. Durchgang.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Peter Schreiner
www.peter-schreiner-web.de

Weitere Infos (u.a. Stundenentwürfe), ein Gratis-E-Book,
Seminare und eine Sammel-DVD zu BallKoRobics:
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