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Weitspringen erfahren und verstehen -
,lohnende' Probleme für den Unterricht
in der Sekundarstufe

Heike Beckmann

Als Bewegungskombination aus Laufen und Springen
taucht Weitspringen schon bei Kindern auf. Auf dieser
Basissollte sich der Weitsprung dann eigentlich leicht
über die Jahreentwickeln lassen.DasProblemfür den

Unterricht besteht dabei weniger in der Komplexität
des Bewegungsablaufs,bei dem esdarum geht,.eine höchstmögliche Geschwindigkeitmit maximaler

Präzisionsleistungin einen kräftigen Absprung um-
zusetzen.und dann in kürzester Zeit Arm-, Bein-und Rumpf-
bewegungen so zu koordinieren, dass man mög-
lichstweit springt.

Das Problem liegt v.a. bei ,den fehlenden moto-

rischen Voraussetzungen vieler Schüler - und dies
nicht erst aufgrund veränderter Lebensbedingungen
- denen Sprintschnelligkeit und Sprungkraft fehlet:1,
damit eine große Abfluggeschwindigkeit als Voraus-
setzung für eine große Sprungweite entsteht.

Wenn man davon ausgeht, dass die Weitsprung-
leistung bei Könnernetwa.zu zwei Dritteln aus Sprintschnelligkeit (horizontale

Geschwindigkeit).und zu einem Drittel aus Sprungkraft und Absprung-
technik (vertikaler Impuls) resultiert,

ließe sich folgern, dass die Hauptaufgabe die Ver-
besserungeben dieser motorischen Komponenten ist.

Ganz im Sinne methodischer Übungsreihen könnten
diese Grundlagen über spezifische Übungen, die zu-
mindest mit einer gewissen Regelmäßigkeit einige
Wochen im Sportunterricht durchgeführt werden
(z.B. Skippings, Kurzsprints, Läufe gegen Partner-
widerstand, Hockstrecksprünge,Einbeinsprünge),ent-
wickelt werden. Zumindest bei Schülern mit einem

niedrigen motorischen Ausgangsniveau könnten da-
durch in Kombination mit Technikübungen Verbesse-
rungen erreicht werden, die sich eventuell auch auf
eine bessereWeitsprungleistung auswirken.V.a.dann,

wenn die Schüler außerdem günstige konstitutionelle
Voraussetzungen, d. h. ein gutes Last-Kraft-Verhältnis
(Quotient aus Größe in Zentimetern und Gewicht in
Kilogramm etwa 2,5) -mitbringen.
Wem eine rein sachorientierte Entwicklung der sport-
lichen Leistungsfähigkeit als Ziel und Aufgabe des
Sportunterrichts zu wenig ist, mag hier Anregungen
bekommen,wie Weitspringen darüber hinausgehende
leiblicheBildungsprozesseunterstützen kann. Hier wer-
den die Schülernicht als Objekte der Sachvermittlung
gesehen, sondern als Subjekte ihres eigenen Lernpro-
zesses.Esgeht dabei um die Verknüpfung objektiver
Anforderungen und subjektiverMöglichkeiten.

Bewegungsbildungkann so als:
"qualitativ strukturierter Erfahrungsprozess gedeu-
tet (werden).(...) Im Rahmen dieser bildungstheore-
tischen Perspektive kann einerseits (...) Sport als
strukturiertes Feld möglicher Bewegungserfah-
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rungen aufgefasst werden (...). Andererseits er-
scheinen traditionelle Sportarten wie (...) Leicht-
athletik nicht von vomeherein als ,normierte Bewe-
gungszwangsjacken'. Wesentlich für pen Bildungs-
wert (...) ist der potentielle Erfahrungsgewinn der
Schüler im Verlaufe des Erwerbs eines spezifischen
Bewegungskännens" (Prahl,2006, 168, 169).

Wie kann ich weit(er) springen?

Da Weitspringen grundsätzlich von jedem Jugend-
lichen ohne spezifische Vorbereitung umgesetzt wer-
den kann, werden die Schülerzum Einstiegin das Un-
terrichtsthema aufgefordert, einen Weitsprung auszu-
führen. Die erreichte Weite eines gültigen Versuchs
(Absprung vor der Absprunglinie)wird gemessen. In
dem anschließenden Unterrichtsgesprächwerden die
erreichtenWeitenallgemeinverglichen.
Ineinernormal-heterogenenKlassewerden dabei durch-
aus Unterschiedevon zwei Metern oder sogar mehr
festzustellensein. Über die Ursachensollendie Schüle-
rinnen und Schüler Vermutungen anstellen. Genannt
werden könntenz.B.EntwicklungsstandmotorischerFä-
higkeiten, Geschlecht, Konstitution,allgemeine moto-
rischeBegabungoder spezielleVorerfahrungen.

Da mehrere Faktoren nicht beeinflussbar sind, soll
die wesentliche Zielsetzung für die kommenden
Unterrichtsstunden nicht auf das Vergleichen mit
anderen, sondern auf die zweischichtige Frage
gerichtet sein:.
Wie kann ichweit/weiter springen?
Damit geht es einerseits um grundsätzliche Bedin-
gungen für Weitspringen, andererseits um die
subjektiven Möglichkeiten zur Ausschöpfung des
eigenen Potentials.

An diesen Fragen sollen die Schüler unter einer bio-
rhechanischen und einer regelhinterfragenden Per-
spektive arbeiten. Zu beiden Perspektivenerhalten sie
bestimmte Aufgaben, an denen sie in Gruppen experi-
mentierend und reflektierend arbeiten. Jeder Schüler
benötigt für das Festhalten von eigenen Ergebnissen
und Erkenntnissen ein Blatt Papier und einen Stift.

"Biomechanische" Experimente

Die Schüler sollen in diesem Aufgabenkomplex mehrere
Weitsprünge mit unterschiedlichen Beschleunigungs-
formen durchführen.

.Springe mehrfach aus dem Stand mit einem
Aufta ktsch ritt von einem Bein ab und versuche

soweit wie möglich zu fliegen.
Markiere deine größte erreichte Weite.

Beobachtet euch gegenseitig und versucht zu
erklären, wie ihr Schwung für den Sprung holt.

. Springe in gleicher Weise von einer erhöhten Po-

sition (z.B.von einem Step-Brett)ab. .
Vergleichedie erreichte Weite mit der ersten
Weite. Was lässt sich aus den Beobachtungen
und dem Vergleich der beiden Sprünge für die
Absicht weit(er) springen schließen?

Durch das Ausschalten der horizontalen Geschwindig-
keit und die Situationsgestaltung können technische
Aspekte des Absprungs und des vertikalen Impulses
bewusst selbstwahrgenommen und auch beiden Part-
nern beobachtet werden. So können die Beschleuni-
gung aus einer Streckbewegung des Sprungbeines

. und die Schwungunterstützung durch Schwungbein
und Arme bewusst werden. Aus dem Sprung mit er-
höhter Absprungposition,der normalerweisezu einer
größeren Weite führt, kann die Erkenntniserschlossen
werden, dass man zum Weit(er)springen auch hoch-
springen muss.

Bei den folgenden Aufgaben ist darauf zu achten, dass
zwischen den Sprüngen immer genügend Regenerati-
onszeit vorhanden ist, damit die Ergebnisse nicht durch
zunehmende Ermüdung beeinflusst werden.

Miss bei allen folgenden Sprüngen deine erreichte
Weite von der Fußspitze des Absprungfußes bis
zum ersten Abdruck im Sand. Miss auch "überge-
tretene" Sprünge.

.Springe aus einem kurzen, ,;normal"-schnellen
Anlauf von 4-5- Schritten möglichst weit..Versuche beim nächsten Sprung mit 4-5 Schrit-
ten maximal schnell anzulaufen.

. Springe aus einem 25-m-Anlauf möglichst weit..Springe aus einem Anlauf, mit dem du meinst,
deine höchste Geschwindigkeit zu erreichen,
möglichstweit.

Vergleiche die erreichten Weiten und interpre-
tiere das Ergebnis.

Durch die Versuche können Zusammenhänge zwischen
Anlaufgeschwindigkeit und Sprungweite erkannt wer-
den. Gleichzeitig kann das Bewusstsein für eine indivi-
duell sinnvolle Anlauflänge entwickelt werden. Die
Sinnhaftigkeit kann in mehrfacher Weise hinterfragt
werden:

.Wann habe ich mein Höchsttempo erreicht?
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.Ist es sinnvoll, vor dem Absprung längere Zeit mit

Höchsttempo zu laufen?.Welches Tempo kann im Absprung umgesetzt wer-
den? Möglicherweise ist ein maximales Tempo nicht
sinnvoll.

Die Reflexion der Erfahrungen und daraus abgeleiteter

Erkenntnisse sollte zunächst in den Gruppen erfolgen.
Je nachdem, wie der Unterricht insgesamt organisiert
ist (die ganze Klasse arbeitet parallel am seiben Thema
oder - z. B. wenn nur eine Weitsprunganlage zur
Verfügung steht - mehrere Gruppen beschäftigen
sich mit verschiedenen Themen) bespricht der Lehrer
anschließend in den Gruppen oder mit allen die Er-
kenntnisse.

Die "biomechanischen Experimente" werden mit der

Formulierung individueller Übungsziele abgeschlossen.
Dies könnten z. B. sein: "Ich versuche durch Erproben
eine für mich optimale Anlauflänge zu finden und ich

konzentriere mich beim Absprung auf einen Sprung
nach vorn-oben." Weiterhin werden die Schüler aufge-
fordert zu überlegen, wie sie für das Üben ihre Lern-
umgebung gestalten. können. Z. B. zur Akzentuierung
des Absprungs nach vorn-oben einen Karton übersprin-
gen oder zum schwungunterstützenden Armeinsatz im-

pulsgebendes Zurufen durch einen Partner ("Arme! ").

Regeln hinterfragen

Die wesentlichen Wettkampfregeln, die von den Schü-
lern hinterfragt werden sollen, beziehen sich auf die
Gültigkeit - auf das Nicht-Übertreten der Absprung-
linie - und das Messen eines Sprunges von der Ab-
sprunglinie biszum ersten EindruckeinesKörperteils.

Mache zwei Sprünge aus einem für dich optima-
len Anlauf.

. Laufe dabei einmal an und versuche den Balken

zu treffen, so dass der Sprung nach Wettkampf-
regeln gültig ist..Laufe das andere Mal (sofern dies möglich ist)
auf der Bahn neben dem Absprungbalken an
und springe mit beliebigem Abstand zur Sprung-
grube ab.

Beobachte dich selbst, ob sich dein Anlauf ver-
ändert? Lass dich unter diesem Aspekt auch
von deinen Mitschülern beobachten.

Auf einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage,
d. h. möglichsteiner Kunststoffbahn mit eingelassenem
Absprungbalken, bietet das richtige Treffen des Bal-
kens für den trainierten Athleten den Vorteil, dassder
Abdruck von dem unelastischenBrett effektiver gelingt

als von dem nachgiebigeren Kunststoffuntergrund.
Diesgilt prinzipiell auch für ,ungeübte' Schüler.
Abgesehen davon stellt sich jedoch die Frage,worum
es...beim Weitspringen geht. Soll eine Präzisions-
leistung oder das Sprungvermögen betrachtet wer-
den. Sicherentsteht in der Leichtathletikdurch das ge-
forderte Treffendes BalkenseinebesondereSpannung,
andererseits wird dadurch aber möglicherweise auch
verhindert, dasswirklich immer der beste Springer ge-
winnt. Bei wenig geübten Springern ist beim Versuch
nicht überzutreten immer wieder zu beobachten, dass
auf den letzten Schritten getippelt wird, um den Bal-
ken zu treffen. Die Konzentration richtet sich daher

mehr auf diesen Aspekt als auf den eigentlichen
Sprung.

. Mache einen Sprung aus einem für dich mög-
lichst optimalen Anlauf ohne die Absprunglinie
zu übertreten. Miss die Sprungweite von der Ab-
sprunglinie bis zum ersten Eindruck im Sand..Mach einen weiteren Sprung falls du übergetre-
ten bist. . . . .

. Mache einen Sprung aus einem möglichst opti-
malen Anlauf. Miss die Sprungweite von der Ze-
henspitze des Absprungfußes bis zum ersten
Eindruck im Sand. Miss die Weite auch, wenn
du übergetreten sein solltest.

Vergleiche deine Sprungweiten und überlege,
warum eseine Absprunglinie gibt.

Durch die Erprobungen können die Schüler den Ein-

fluss des Absprungbalkens bzw. der Absprunglinie
auf die Anlaufgestaltung und den Sprung und das
Sprungergebnis erfahren. Außerdem kann der Sinn

von Wettkampfregeln auch bezüglich des Messens
hinterfragt werden. Im Anschluss an diese Aufgaben
können die Schüler eigene, ihnen sinnvoll erscheinende
Regeln vereinbaren.

Sich messen und vergleichen

Vergleiche, zumal wenn sie auf objektiven Messungen
wie mit einem Maßband basieren, bilden einen
besonderenReizder Leichtathletik- zumindest für leis-
tungsstarke Schüler. Frustrierend sind sie dagegen für
diejenigen, die Weitspringen nicht als "Fliegen", son-
dern nur als "Plumpsen" erfahren. Und dieses Gefühl

ist selbst bei intensivem Bemühen aufgrund unter-
schiedlichster Faktoren (s. 0.) nicht in jedem Fall zu be-
seitigen. Das Vergleichen der absoluten Weiten würde
die Bereitschaft zum Üben bei diesen Schülern vermut-

lich im Ansatz ersticken. Aufgrund der hier beschrie-

benen Bearbeitung des Weitspringens ergeben sich
andere Vergleiche, bei denen v. a. die individuelle Lei-
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stung betrachtet wird, beispielsweisedurch den Ver-
gleich der ersten gemessenen Weite (s. Einstieg)mit
einer am Ende zu messenden Weite - durchaus auch
unter anderen Bedingungen.

Unterrichtsergebnisse

Die beschriebene Unterrichtsidee weist eine starke
Sachorientierung auf. Dennoch steht nicht die Anpas-
sung an die Bewegungsnorm des Weitsprungs, son-
dern eindeutig der subjektive Erfahrungsgewinn bei
der Entwicklungvon Bewegungskönnen im Vorder-
grund. Der Erfahrungsgewinnbezieht sichsowohl auf
Erkenntnisse hinsichtlich der Einflussfaktoren (Ge-
schwindigkeit,Sprungkraft,Technik)wie auf die selbst-

ständige Gestaltung des eigenen Lern- und Übungs-
prozesses und eine kritische Betrachtung von Regeln
als soziale Vereinbarungen. .
Auf die technische Gestaltung der Flugphase wird in
diesem Beispiel bewusst nicht eingegangen, da dies
auf die Weite wenig Einfluss hat und eher die Konzen-
tration auf Anlauf und Absprung behindert. Individuell
sinnvoll kann das Betrachten der Landung sein, wenn
dabei viel Weite verschenkt wird.
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In den Lehrhilfen9/2003 wurde im Beitrag"Trampolin:
Salto vorwärts" auf den Sei1;en10 und 11 der Aufbau
eines Mattenberges vorgeschlagen. Damitder Matten-
berg nicht ständig mitschwingt,sollten 2 Barrenholme
unter den Mattenberg gelegt werden; bei einem
Mattenberg von 3 Weichbodenmatten reicht übrigens
1 Barrenholmaus. 1 Barrenholmkostet in der Länge
von 3 m je nach Qualität 100 bis 200 Euro.
Wenn die Anschaffungzu teuer ist, kann man auch ei-
nen oder 2 Holmevon einem ungenutzten Barrenab-
schrauben. Dabei sind jeweils nur 8 Schrauben zu lö-
sen; allerdingssind diese Holme meistens 3,5 m lang,
stehen also etwas über. Eine weitere Möglichkeitbe-
steht im Einsatzder Reckstange des Spannrecks, das
manchmal in älteren Hallen irgendwo vor sich hin
rostet. DieseStange ist 2,40 m lang, garantiert unzer-
brechlichund reichtfür das Trampolinmodell"Master"

Abb.l

mit der Rahmenbreitevon 2,75 maus (Abb. 1). Man
kann aber auch 2 Holzplattenunterlegen (etwa 50 cm
x 50 cm, Abb. 2 und 3). Für das Modell"Grand Mas-
ter" mit der Rahmenbreitevon 3,05 m muss man ent-

. sprechend längere Holzplatten mit einer Aussparung
für Stange und Kugelanfertigen, damit die Auflage-
fläche auf der PolsterunggroBgenug ist.

Abb.2
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Abb.3
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