
















Schläg- und f,lrehwurf
stufenrrueise entwickel n

Teil 2
Methodisches Vorgeh en zur Schulung des DrehwurJs

Ein gängiges Zitat beim Wurftraining lautet:

,,Man lerntWerlen nur, indem man wirfl.I'Wie be-

reits im ersten Teil des Beitrags (s. lt 2+3/2016

ab Seite S4) erläulefi, müssen dabei nicht

zwangsläulig die Wettkampfgeräte eingesetzt

oder die lieltechniken geübt urerden. Uielmehr

sollle im Grundlagen- und Aulbautraining eine

Geräte- und Technihdelfalt vorherrschen.

Darauf bezugnehmendn beschäftigen sich Win-

lried Heinicke und Ron Hermann Hütcher in Teil 2

schwerpunktmäßig mit dem Drehwurf (als Grund-

lage lür das Diskuswerfen).

Während der $chlagwud in den meisten Leichl-

athletikvereinen eilrig geübt wird, nimmt der

Wud aus der Drehung erfahrungsgemäß eine un-

tergeordnete Stellung ein. Um dem entgegenzu-

wirken und Unsicherheiten abzubauen, zeigt das

Autorenduo mit diesem Beitrag eine Möglichkeit

der methodischen Herangehensweise an den

Drehwud.
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Gemeinsamkeiten von Speen und Diskuswurf
Für die meisten Außenstehenden sind Speer- und Diskusweden

zwei grundverschiedene Disziplinen. Mit einem tieferen Verständ-

nis der leichtathletischen Würfe und Stöße sind die Überschnei-

dungspunkte jedoch unverkennbar. Begründet liegen diese Ge-

meinsamkeiten in den elementaren biomechanischen Gesetzmä-

ßigkeiten (STRÜDER u. a.,2013). Diese bilden (u. a.) die Basis für

die methodischen Überlegungen der beiden Arlikel (s. auch /f

2+3/2016 ab Seite 64) und werden im Folgenden exemplarisch

erläuteft.

tSarrf*uslage

Bei allen Wurfformen kommt einem langen Beschleunigungsweg

in der AbwurJbewegung eine zenirale Bedeuiung zu. Durch ihn

wird dem Gerät eine höchstmögliche Endgeschwindigkeit verlie-

hen. Damit ein langer Beschleunigungsweg gewährleistet ist,

muss die sogenannte Wudauslage ein zentrales Element derTech-

nikausbildung sein. Dabei befinden sich Beine und Füße (in Wud-

richtung) eher vor dem Körperschwerpunkt, das Gerät sowie der

Wurfarm dahinter. Bei der resultierenden typischen ,,Schräglage"

des Körpers befindet sich der Fuß des Druckbeins im Lot des Kör-

perschwerpunkts (s. Abb. 1 ).

üenrurimgung

Genauso essenziell wie die Wurfauslage ist die Verwringung, die

die Winkeldifferenz zwischen Schulter- und Beckenachse be-

schreibt. Diese ist in den verschiedenen Wuddisziplinen unter-

schiedlich stark ausgeprägt und kann beim Diskuswerfen bis zu

90 Grad betragen. Sie entsteht u. a. dadurch, dass das Wurfgerät

bewusst hinter dem Körper gehalten wird. Entscheidend für eine

anforderungsgerechte Verwringung sind das Ausnutzen der Träg-

heit des Geräts sowie eine bewusste Entspannung der oberen Ex-

tremitäten. Andererseits muss über eine gezielte Druck- und

Stemmbeinarbeit das Becken um die Körperlängsachse rotieren.

ln der Abfolge der kombinieften Ansteuerung wird die Kraft aus

den Beinen auf das Becken und von doft, über die Rumpfmusku-

latur, auf den Schultergürlel überlragen. Bei einwandfreierAusfüh-

rung kann das enorme Kraftpotenzial der Beine (der unteren An-

triebe) aut das Wudgerät übertragen werden.

X*nematiseh€ Ketüe

Das Prinzip der kinematischen Kette besagt, dass die bereits an-

gesprochene Beschleunigung von unten nach oben effolgt. Dabei

setzt zunächst die Aktivität in den Beinen ein, die die Hüfte be-

schleunigen. Die Rumpfmuskulatur sorgt für die Kraftübeftragung

in die Schulter und von dod in den Arm. Die Folge ist der soge-

nannte ,,Peitschenschlag", der, in Verbindung mit dem Stemmen,

zur optimalen lmpulsübertragung führt.

Methodische $chritte zum Drehuuurl

Die hier vorgestellte Methodik zur Schulung des Drehwurfs orien-

tierl sich (wie im ersten Teil des Beitrags) an dem System von

BAUERSFELD und SCHRÖTER (1998). Nach allgemeinen vorberei-

tenden (Turn-)Übungen (s. Übungskomplex 1 auf Seite 12) folgen

Koordinationsaufgaben zur Vermittlung des korrekten Drehens der

Füße (s. Übungskomplex 2 auf Seite 13) und beidarmige Medizin-

ballwür'fe, um die konditionellen Voraussetzungen zu schaffen (s.

Übungskomplex 3 auf Seite 14). Die einarmigen WürJe mit dem

Schleuderball (s. Übungskomplex 4 auf Seite 14) sollen koordina-

tive und konditionelle Grundlagen entwickeln, die das Erarbeiten

der elementaren Bewegungsformen des Drehwurfs ermöglichen.

Abschließend werden die einzelnen Schritte (Grundübungen) zu-

sammengefasst, die letztlich zum Drehwurf aus der 6/4-Drehung

führen (s. Übungskomplex 5 ab Seite 15).

-,**aedili:Äi:ä;;J:

Sowohl beim Speer- als auch beim Diskuswurl befindet sich der Fuß des Druckbeins in der Wurfauslage im Lot des Körperschwerpunkts.
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Eine essenzielle Grundlage fur alle Drehwüffe (Hammer- und

Diskuswür1e) sowie Drehstöße (Drehstoßtechnik beim Kugelsto-

ßen) ist das Drehgleichgewicht (s. auch ,,Den Dreh mit Diskus

und Hammer hinbekommen" in lt 5/2015 ab Seite 14).

Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, das Gleichgewicht

nach Drehungen um die Tiefen-, Breiten- und Längsachse zu

halten und nach einer Bewegung schnell und ökonomisch wie-

derherzustellen. Um diese koordinative Fähigkeit zu entwickeln,

muss sie im Training regelmäßig angesteuerl und trainieft wer-

den.

Das Bodenturnen bietet dafür geeignete Möglichkeiten. Dabei

können verschiedene Elemente mit Drehungen ...

* um die Breitenachse - Rolle vorwär1s; paarweise Doppelrolle

(auch zu dritt möglich); Sprungrolle (auch über einen Paftner);

Rolle rückwärts; Felgrolle; Rollen mit Ball (werfen und fangen,

einklemmen); Handstand oder Kopfstand mit Abrollen; Hand-

stütz-Überschlag vorlings (auch im Sprung); Kopfkippe -
u um die Längsachse - Rolle seitwär1s (gestreckVgehockt);

paarweise Wechselrolle; Strecksprünge mit Drehungen; Liege-

stütz vorlings mit halber Drehung in den Sirecksitz - und

* um die Tiefenachse - Handstützüberschlag seitwär1s (Rad);

Handstützübersch lag seitwärts mit Vierleldrehung (Rondat) -
zur Variation und vielfältigen koordinativen Ansteuerung einge-

setzt werden.

Drehwurm

0rganisatian
* Zwei (bei großen Trainingsgruppen drei) Mattenbahnen ausle-

gen.

" Die Spodler stellen sich in gleichgroßen Gruppen vor den Bah-

nen auf.

Ausführung
* Mit ausreichend Abstand zueinander verschiedene Bodenturn-

übungen auf den Mattenbahnen durchführen (2. B. linke Bahn

Rolle vorwärts; rechte Bahn Rolle rückwär1s).

. Nach zwei Durchgängen die Aufgaben tauschen.

Variation
r Verschiedene Elemente (auch aus dem Lauf-, Sprung- und

Wurf-ABC) innerhalb einer Bahn kombinieren, um vielfältige

koordinative Reize zu setzen (2. B. Rolle vorwärts - Streck-

sprung mit ganzer Drehung nach links - Rolle vorwärts -
Strecksprung mit Drehung nach rechts; s, Bild).

tseachte

" Die Auswahl der Turnelemente richtet sich nach dem Leis-

tungsstand der Sportler.

. Anspruchsvolle Aufgaben (2. B. Abrollen aus dem Hand-

stand) müssen durch Hilfestellungen abgesicheft werden.

Dies kann vom Übungsleiter, aber auch von eingewiesenen

Spodlern übernommen werden.

r Besondere Beachtung sollte die Steuerlunktion des Kopfs

finden, da sie für Drehwüde von großer Bedeutung ist.

r Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand zwi-

schen den Spoftlern. Dabei ist es hilfreich, den Stafizeit-

punkt vorzugeben: ,,Star1et erst, wenn der Vordermann die

erste Matte verlassen hat."

n Bei der Kombination von Drehungen mit Wüden ist auf-

grund des möglichen Drehschwindels (s. auch lt 5/201 5 ab

Seite 15) die Sicherheit zu gewährleisten (2. B. großer Ab-

stand zwischen Matten).
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Kreiseln auf der Langbank

Organisation
. Jeweils (maximal) drei Sportler üben mit ausreichend Abstand

zueinander an einer umgedrehten Langbank.

Ausführung
. Um die eigene Achse drehen, ohne von der Bank zu fallen

(s. Bild).

. Nach drei Drehungen die Richtung wechseln.

. Über das Weg- bzw. Heranführen des Schwungbeins oder das

Wegstrecken bzw. Anlegen derArme kann die Dreh- bzw. Win-

kelgeschwindigkeit veränderl werden.

Uariationen
. Die Übung als Wettbewerb durchführen (,,Wer schafft als Erster

fünf Pirouetten?").

. Versuchen, mit geschlossenen Augen zu drehen,

. Die Übung nacheinander mitVorwärlsbewegung ausführen.

. Die Übung mit einem AbwurJ (Drehwurf mit verschiedenen Ge-

räten) am Ende der Bank abschließen.

. Die Unterstützungsfläche verändern (Anfänger können auf der

breiten Langbankseite üben, Profis z. B. auI der Slackline).

. Rhythmusaufgaben vorgeben.

. Nur auf den Ballen/den Fersen drehen.

Spezielles Konditionstraining im Grundlagenbereich

Basis für alle Wurf- und Stoßdisziplinen sind unter anderem

die allgemeine und die spezielle Wuff- bzw. Stoßkraft. Sie ge-

winnen mit zunehmendem Alter an Bedeutung. lm Grundla-

gentraining findet eine entsprechende konditioneile Entwick-

lung auch über allgemeine und spezielle Medizinballwüde

statt (eine semispezifische und eine spezifische Form werden

auf der nächsten Seite vorgestellt). Die Spezifität ergibt sich

aus der disziplinnahen Bewegungs- und Belastungsstruktur.

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang folgende Regeln:

* Jedes spezielle Konditionstraining ist Techniktraining!

Es darf nie zu einem reinen ,,Abarbeiten" kommen. Die

Technik muss immer im Fokus stehen.

u Die limitierenden Faktoren für Gerätegewichte sind

Technik und Entwicklungsstand. Es düden nur Gewich-

te venruendet werden, die alters- und entwicklungsgerecht

sind und eine saubere Technik gewährleisten. Bei zu

schweren Geräten drohen Überlastungen und die Verfesti-

gung falscher technischer Strukturen.

Beachte
r Ein besonderes Augenmerk sollte auf der lmpulsgebung

aus den unteren Extremitäten sowie der Kopfsteuerung lie-

gen (wenn möglich, nicht nach unten blicken!).

. Das bewusste Wegstrecken von Beinen und Armen wäh-

rend der Übungsausführung (s. dritter Punkt unterAusfüh-

rung) und eine entsprechende Reflexion können zu einem

verbesserten Verständnis der biomechanischen Aspekte

der Wüde beitragen (u. a. Führungsfunktion des Schwung-

beins zu Beginn des Diskuswurls oder Drehstoßes).



ffiw^aa mffi& mg.wm€.wm $ ae # *re g F ffi'sss*#

Beidarmige Medizinballwüde

0rganixlion
r Die Spoftler stehen in Gassenaufstellung und üben paarweise

(Abstand zunächst etwa 25 Meter).

r Um den korrekten AbwurJwinkel zu sichern, kann in der Mitte

der Gasse ein Seil als Höhenorientierung (auch schräg, um Dif-

ferenzierung zu ermöglichen) gespannt werden,

lusführung
r Die Ausgangsstellung der Beine entspricht der Grundstellung

des Standwurls mit dem Diskus (vgl, ,,Wurfauslage" auf Seite

11). Die rechte Hand befindet sich seitlich, die linke Hand (Sie

leistet die Haltearbeit!) unterhalb des Medizinballs.

. Mit einem Zurückführen des Balls (bis beide Arme entgegen der

Wurfrichtung zeigen; s. Bild 1) die Bewegung einleiten.

r Wie beim Diskuswerfen die Dreh-Streck-Bewegung mit dem

Eindrehen des rechten Fußes (auf dem Ballen!) und des Knies in

Wurfrichtung beginnen (vgl. ,,Kinematische Kette" auf Seite 11),

. Sobald die Fliehkräfte groß genug sind, die linke Hand vom Ball

lösen (s. Bild 2) und durch ein aktives ,,An-den-Körper-Ziehen"

des linken Arms den Block der linken Seite unterstützen.

. Auf Schulterhöhe mit gestrecktem Körper (kein Ausweichen des

0berkörpers) abwerfen (s. Bild 3). Der Partner passt zurück.

Yarialionen
. Die Übung als Pendelstaffel oder innerhalb eines Kreisbetriebs

ausführen.

r Unterschiedliche Materialien einsetzen (bei Beachtung der ge-

nannten Regeln; s. lnfo 1 auf Seite 1 3).

3aadde
r Besonderes Augenmerk sollte auf der horizontal gerichte-

ten aktiven Bein- und Hüftarbeit liegen.

Einarmige Schleuderballwürfe

Oryaaixlion
. Vor der Höhenorientierung (s. Übungskomplex 3) mit Sprung-

seilen oder Hütchen eine Gasse (Breite etwa ein Meter) ausle-

gen (s. Bild).

. Die Sportler stehen drei Meter vor der Gasse und üben einzeln.

tuslüärung
r ln der Ausgangsposition frontal zur Wurfrichtung stehen. Der

linke Arm zeigt in, der rechte entgegen der Wurfrichtung (beide

Arme sind parallel zum Boden). Die Schlaufe des Schleuderballs

zunächst kurz greifen.

r Langsam in Richtung Gasse angehen, mit dem linken Fuß kurz

vor der Markierung aufsetzen und kräftig nach vorne abdrü-

cken. Einen flachen, raumgreifenden Umsprung mit Drehung

ausführen und die Gasse überqueren.

r Nach dem Aufsetzen der Füße (s. Bild) die rechte Körperseite

aktiv in Wurfrichtung weiterdrehen. Dabei ist auf das Nachei-

nander von Fuß, Bein, Hüfte, Schulter und Arm zu achten

. Bei der Abwurfbewegung mit dem Gerät eine weite Kreisbahn

um den Körper beschreiben.

Ya*alionen
r Mit einem Fahrradreifen oder einem Tuch (mit Knoten am Ende)

weden.

r Die Breite der Gasse variieren.

r Die Griffhaltung verändern (kurzer, mittlerer und langer Schlau-

fengriff).

3aa{fita
r Achten Sie auf das korrekte Einnehmen der Wuffauslage,

eine aktive Fuß- und Hüftarbeit sowie ein Nacheinander

der Teilimpulse während der Schleuderbewegung.
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Drehwurf aus der Wudauslage

0rganisation
. Beim Üben mit einem Diskus (Staffelstab o. A.; Unen die Sport-

ler aus Sicherheitsgründen einzeln. Das Wurftraining sollte in-

nerhalb eines WurJkäfigs im Rahmen der Wiederholungsmetho-

de (wenige Durchgänge, lange Pausenzeiten) statlfinden.

c Die nicht wedenden Sportler waften außerhalb des Netzes, die

Geräte werden gleichzeitig geholt.

. Bei derVerwendung alternativer Geräte (2. B. Gymnastikreifen,

Wurfringe) sind andere 0rganisationsformen (s. folgende Übun-

gen) möglich.

Auslfihrung
n ln der Ausgangsstellung eine etwas über schulterbreite, seitli-

che Grätschstellung einnehmen. Dabei sind die Fuße leicht ver-

setzt und außenrotied (sie bilden eine V-Stellung), die Knie et-

was gebeugt, Hüft- und Schulterachse parallel, die Arme ge-

streckt, angehoben und parallel zum Boden und die Ferse des

hinteren (rechten) Fußes ist abgehoben.

. Das Gewicht auf das rechte Bein verlagern und den Rücken in

Wurlrichtung drehen (dabei die V-Stellung beibehalten!), bis der

Winkel zwischen Hüft- und Schulterachse 90 Grad beträgt.

r Die linke Seite so fixieren, dass sie vom linken Fuß bis zu den

Schultern eine Gerade bildet.

. Wie bei den beidarmigen Medizinballwür'fen (s. Übungskomplex

3) die Dreh-Streck-Bewegung mit dem diskusspezifischen Ein-

drehen des rechten Fußes/Knies in Wudrichtung beginnen.

e Anschließend mit Hüfte, Schulter und Wurfarm (nacheinander!)

um die fixiefte linke Körperseite nach vorne ,,schwenken".
. Das rechte Knie aktiv strecken, sobald es in Wur{richtung zeigt.

Dabei mit dem leicht gebeugtem linken Bein ,,dagegen"halten.

Beaehte

. Aufgrund ihrer Vorerfahrungen bei Stößen neigen einige

Sportler dazu, die Streck- vor der Drehbewegung einzulei-

ten (zu vedikaler Krafteinsatz), Deshalb sollten der Nei-

gungs- (linke Seite) und der Kniegelenkwinkel (rechtes Bein)

bei der Drehung beibehalten werden und die Streckung am

Ende sollte keine übergeordnete Bedeutung haben.

Wurf aus der 4/4-Drehung

Ausführung
. Eine leichte Schrittstellung (rechtes Bein vorn; rechter Fuß zeigt

in Wudrichtung) mit 0berkörperrücklage einnehmen (der Win-

kel der Rücklage entspricht etwa dem der Wudauslage; s. linke

Sportlerin im Bild). Dabei beide Arme auf Schulterhöhe halten.

. Aus dieser Position (bei passivem Oberkörper) das linke Bein

dynamisch nach vorne führen (s. Sporllerin in der Mitte)

e Den linken Fuß mit der lnnenkante in V-Stellung zum anderen

Fuß setzen und die Bewegung wie beim Drehwurf aus der Wurf-

auslage (s. oben) abschließen (s. Spoftler rechts im Bild).

3eäehte
r Die Arme während der Drehung parallel zum Boden halten

(s. Sportlerin in der Mitte).

. Zu beachten ist, dass beim Setzen links die Schräglage ge-

halten wird (Körpergewicht auf dem rechten Bein). Als lndi-

kator kann der Kopf fungieren, der seine Position im Raum

nicht verändern sollte.

c Bei der gesamten Bewegung sollte sich der rechte Fuß auf

dem Ballen befinden und aktiv mitdrehen,
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Wurf aus der 5/4-Drehung

Ausführung
r ln der Ausgangsstellung in leichter Schrittstellung (linker Fuß

zeigt in Wudrichtung und befindet sich am Ringende/rechter

Fuß ist außerhalb des Rings) mit Oberkörperrücklage stehen,

Dabei die Arme parallel zum Boden halten (Schulterachse zeigt

in Wudrichtung; s. linke Spodlerin im Bild)

r Mit einer weiten und flachen Führung des rechten Fußes (Ze-

henspitzen zeigen nach schräg-oben von der wedenden Sporl-

lerin weg; s. rechte Sportlerin) nach vorne umspringen. Ziel ist

ein flüssiger Übergang aus der Rotation in die Translation.

r Wie zuvor weiterdrehen und abwerfen (s. Übung Wud aus der

4l4-Drehung auf Seite 15). Auch bei der 5/4-Drehung berührl

die Ferse des rechten Fußes den Boden nicht und der rechte

Fuß wird aktiv gedreht.

Wud aus der 6/4-Drehung mit zurückgezogenem Fuß

Ausfübrung
o Mit dem Rücken zur Wudrichtung am Ringende stehen. Wie zu-

vor sind die Arme angehoben und parallel zum Boden.

. Die Füße stehen etwas breiter als Schulterbreite und bilden ein

V wobei der linke Fuß ein bis zwei Fußlängen nach hinten ver-

setzt steht (dies erleichtert die nun folgende Drehung).

r lst das Andrehen des linken Fußes abgeschlossen (linker 0ber-

schenkel beflndet sich im 90-Grad-Winkel zur Wurfrichtung),

erfolgt der Abdruck des rechten Fußes, indem das Knie nach

vorn geschoben wird.

. Die Führung des rechten Fußes und derAbwurJ efolgen wie zu-

vor beschrieben.

Wud aus der 6/4-Drehung

Auslührung
r Durchführung wie zuvor; jetzt befinden sich in der Ausgangs-

position beide Füße auf gleicher Höhe am Ringende (s. Sporl-

Ierin links im Bild).

Uariationen
r Unterschiedliche Materialien einsetzen (s.,,Beachte").

. Mit der ungeübten Hand werfen.

Beaehte

. Achten Sie auf das ,,Vorauseilen" der Beine und das korrek-

te Einnehmen der Wudauslage.

Uariationen
r Mit Disken, Schleuderbällen, Keulen o. A. werJen.

r Wüffe mit Eisenstäben sind möglich, dürJen jedoch nur im Auf-

bau- und Anschlusstraining angewendet werden (s. Grundre-

geln in lnfo 1 auf Seite 13).

Beachte
r Die Vorbereitung der 6/4- bzw. S/4-Drehung kann über gan-

ze bzw. halbe Drehungen auf der Stelle - mit weiter Bein-

führung des ,,Umlaufbeins" - erfolgen.

. Beim Abdruck mit rechts wird der Abstand zwischen den

Füßen beibehalten. Der rechte Fuß darf nicht eingedreht

werden.

Beachte
c Das Gewicht der Geräte sollte im Grundlagentraining leich-

ter sein als das Wettkampfgewicht bzw. höchstens diesem

entsprechen. lm Aufbau- und Anschlusstraining können, zur

Entwicklung der speziellen Kraft, (2. B.) Disken mit höheren

Gewichten gewoden werden (s. auch ,,Leichte oder schwe-

re Wuffgeräte einsetzen?" in lt 2+3/2016 ab Seite 40).


