
Balkenballett 

 

1. Drehungen 

 

- Stehen im Relevèe, Arme unten in Spannung  ca. 30 sec. 

- Stehen im Relevèe einbeinig (anderes Bein in Passé), links und rechts, Arme unten in 

Spannung  ca. 30 sec. 

 Beides auch im halben Hockstand! 

 

-  Vorübungen: Arme (1-Ansatz, 2-Seithalte, 3-Hochhalte, 4-Seithalte) 

-  bei 3 Bein ins Passé (Fuß lang) 

-  links und rechts je 5 Wiederholungen 

 Das Gleiche mit Releveè! 

 

- Halbe Drehung links und rechts (je 5 Wiederholungen) 

- 5 ganze Drehungen 

WICHTIG: Füße stehen direkt hintereinander! 

 

2. Auf Balken knien 

 

- Arme Seithalte  Hände flexen – strecken (10 Wiederholungen) 

- Arme tief in Spannung  Schulter hoch – runter (10 Wiederholungen) 

- Arme tief in Spannung  Kopf hoch – runter (10 Wiederholungen) 

 

- Köper rund – öffnen, Arme vorn zusammen (Handgelenke zsm), anschließend zurück in 

Seithalte führen (Ellenborgen leitet Bewegung) (10 Wiederholungen) 

 

- WICHTIG: Gerader Rücken, Schultern nach hinten unten, Übung langsam ausführen! 

 

3. Strecksitz 

 

 Sobald Position nicht mehr stimmt, fällt man! 

- Köper rund – öffnen, Arme vorn zusammen (Handgelenke zsm), anschließend zurück in 

Seithalte führen (Ellenborgen leitet Bewegung) (10 Wiederholungen) 

 

- Beine abheben (Rücken gerade)  ca. 20 sec. Halten 

 

- Beine abheben (Rücken gerade)  Beine scheren und kreuzen (je 20 Wiederholungen) 

 

- Winkelstütz  Schiffchen Rückenlage  Winkelstütz  Sitzen (8 Wiederholungen) 

 



4. Stehen 

 

 Füße leicht ausdrehen, Beine zusammendrücken 

- Köper rund – öffnen, Arme vorn zusammen (Handgelenke zsm), anschließend zurück in 

Seithalte führen (Ellenborgen leitet Bewegung) (10 Wiederholungen) 

- Bei „Rund“ Gewicht aufs hintere Bein, bei „öffnen“ aufs vordere 

 

- Halber Hockerstand, ein Bein vorn halten  Knie zusammen 

-  links und rechts, vorwärts und rückwärts (je ca. 20 sec) 

-  auch im Relevèe 

 

- Halber Hockerstand, ein Bein vorn halten (so hoch es geht) 

-  links und rechts, vorwärts und rückwärts (je ca. 20 sec) 

 

5. Relevèe 

 

 Erst Arme unten in Spannung (nur auf Relevèe konzentrieren) 

 Fuß an Fuß drücken und auswärts drehen 

 Füße sollen nicht wackeln 

 Seitenwechsel immer übers Passé (nicht locker werden zwischen dem Wechsel, immer 

Köperposition und Spannung halten) 

 

1. Stehen 

2. Halber Hockstand 

3. Coupé 

4. Coupé und halber Hockstand 

alle Übungen auch seitlich zum Balken 

 

 

6. Spreizen 

- Vorspreizen aus Tondué ins Tondué, Arme Seithalte, Schultern nach hinten unten, 

Beinwechsel übers Passé (links und rechts je 10 Wiederholungen) 

- Rückspreizen aus Tondué ins Tondué, Arme Seithalte, Schultern nach hinten unten, 

Beinwechsel übers Passé (links und rechts je 10 Wiederholungen) 

- Seitspreizen aus Tondué ins Tondué, Arme Seithalte, Schultern nach hinten unten, 

Beinwechsel übers Passé (links und rechts je 10 Wiederholungen) 

-  alles im Stehen, ohne über Balken zu Laufen 

 

- Vorspreizen aus Kniestand in den Kniestand 

 

- Seitspreizen (am Balken festhalten) aus Kniestand in den Kniestand 

 

- Vor- & Rückspreizen aus Kniestand in den Kniestand 

-  je eine Bahn 

 



7. Sprünge 

 

- Strecksprünge über Balken 

- 1. Beide Beine 

- 2. Linkes Bein (anders Bein im Passé) 

- 3. Rechtes Bein (anderes Bein im Passé) 

 

 Arme in Hochhalte 

 

- Nachstellsprünge (rechts, links, seitwärts  je eine Bahn) 

- Wechselsprünge (20 Wiederholungen) 

- Doppelwechsel (5 Wiederholungen rechts und links) 

- Hocksprünge (10 Wiederholungen) 

- Spreizsprünge (5 Wiederholungen rechts und links) 


