
Gerätespezifische Erwärmung Reck / Stufenbarren 

 Ab AK 6/7 

 Prinzipielle nur Übungen, die die Kinder selber können 

 Erwärmung ohne Gerät, bevor die Kinder an das Gerät gehen 

 

6/7 8/9 10/11 12/13 
Handgelenkerwärmung 

 

 Hände aneinander drücken 

 Wellenbewegung 

 Bankstellung, 

Gewichtsverlagerung, um die Hände 

warm zu bekommen 

 

Handgelenkerwärmung 

 

 Hände aneinander drücken 

 Wellenbewegung 

 Bankstellung, 

Gewichtsverlagerung, um die Hände 

warm zu bekommen 

 

Handgelenkerwärmung 

 

 Hände aneinander drücken 

 Wellenbewegung 

 Bankstellung, 

Gewichtsverlagerung, um die Hände 

warm zu bekommen 

 Bankstellung, das Selbe nur mit 

der Rückhand 
 

Handgelenkerwärmung 

 

 Hände aneinander drücken 

 Wellenbewegung 

 Bankstellung, 

Gewichtsverlagerung, um die Hände 

warm zu bekommen 

 Bankstellung, das Selbe nur mit 

der Rückhand 
 

Armkreis (Schultern) 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 

Armkreis (Schultern) 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 

Armkreis (Schultern) 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 Gegenarmkreis 

 

Armkreis (Schultern) 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 Gegenarmkreis 

 

Strecksitz an der Wand 

 

 Hände an die Stange, Arm gegen 

die Wand drücken 

 

Strecksitz an der Wand 

 

 Hände an die Stange, Arm gegen 

die Wand drücken 

 

Strecksitz an der Wand 

 

 Hände an die Stange, Arm gegen 

die Wand drücken 

 

Strecksitz an der Wand 

 

 Hände an die Stange, Arm gegen 

die Wand drücken 

 

 

Zusatzübungen: 

 Griffarten, zwischen den Verschiedenen Griffarten wechseln 

 „Überkippen“ und kontrolliertes abspringen (Landeübungen) 

 Fallen üben 

 Ausschultern 



Gerätespezifische Erwärmung Balken 

 Ab AK 6/7 

 Prinzipielle nur Übungen, die die Kinder selber können 

 Erwärmung ohne Gerät, bevor die Kinder an das Gerät gehen 

 

6/7 8/9 10/11 12/13 
auf Linie oder Minibalken 

 

auf kleinen Balken 

 

auf dem Balken 

 

auf dem Balken 

 

Laufübungen 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 

Laufübungen 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 Ballen 

 

Laufübungen 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 Ballen 

Laufübungen 

 

 vorwärts 

 rückwärts 

 Ballen 

 seitwärts 

 

Drehungen 

 

 beidbeinig 

Drehungen 

 

 beidbeinig 
 

Drehungen 

 

 beidbeinig 
 

Drehungen 

 

 einbeinig 
 

 Haltepositionen (Spannung) 

 

 

Haltepositionen (Spannung) 

 

Haltepositionen (Spannung) 

 

  Anspreizschritte 

 

Anspreizschritte 

 

Zusatzübungen: 

 Balkenballett 


