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Einleitung 

Dieser Beitrag richtet sich an einen Sportleistungskurs, eine AG oder Projekt in der 

Schule. Die Altersgruppe ist nicht begrenzt, die Übungen sollten eher an das Niveau 

der Übenden angepasst werden. 

Ziel ist es, einzelne Hebungen und akrobatische Figuren zu verdeutlichen. Dazu ha-

ben wir viele Videos und Fotos als Anschauungsmaterial, Tipps zur Ausführung und 

Sicherheit zusammengestellt. Der "Untermann" wird bei den Erklärungen mit U und 

der "Obermann" mit O abgekürzt. 

Wir werden hier auf sehr einfache Hebungen eingehen, die jeder absolvieren kann, 

sowie auf sehr schwere, die von fortgeschrittenen Paaren geturnt werden können.  

 

Hebefiguren mit Tanz 

Die verschiedenen akrobatischen Elemente können in Hebeverbindungen in einer 

Choreographie zusammengestellt werden. ►      21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Hebefiguren für eine Choreographie 
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Grundvoraussetzungen 

Vorbereitung der Muskulatur 

Bevor mit den Hebungen angefangen werden kann, müssen sich alle aufwärmen. 

Besonderes Augenmerk muss auf das intensive Dehnen gelegt werden, um die Mus-

kulatur auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten und um Verletzungen vorzu-

beugen. ►        1 

 

 

Vertrauen 

Eine wichtige Grundvoraussetzung für das Erlernen von Hebefiguren ist, dass die 

Partner Vertrauen zueinander aufbauen. Dies kann durch Vertrauensübungen ge-

schehen. Hierbei sollte man auch Übungen mit viel Körperkontakt wählen, da die 

Angst und das Unwohlgefühl den anderen zu berühren und berührt zu werden, 

überwunden werden soll. ►       1 

 

Sicherheit 

Wenn eine neue Hebefigur eingeübt wird, 

muss immer eine Helfer- oder Sicherheitsper-

son dabei sein! Zusätzlich können, je nach He-

bung, Matten ausgelegt werden, um die Verlet-

zungsgefahr so gering wie möglich zu halten. 

Die Bewegung sollte vor dem Ausführen von 

den Ausführenden nochmal durchgesprochen 

werden, damit jeder genau weiß, was er wie 

und wann zu tun hat. Bevor es dann zur He-

bung geht, sollte ein Startsignal ausgemacht 

werden. Wie z.B. das Anzählen 3-4, Aussage  

"Jetzt-geht’s-los", usw. Natürlich muss es auch ein Signal zum Abbauen geben, da 

man nicht immer seinen Partner vor Augen hat und ihn nur spürt. Hierbei ist zu be-

achten, dass auch langsam abgebaut wird, um die Verletzungsgefahr zu minimieren.

Abb. 3: Sicherheitsperson 

Abb. 2: Dehnung 



» FASZINATION HEBEFIGUREN « 

2018 WWW.KNSU.DE  Seite 5 

Körperspannung 

Bei akrobatischen Figuren muss sowohl der Un-

termann, insbesondere aber auch der Ober-

mann Körperspannung aufbauen und halten 

können. Dafür sollte man unbedingt Vorübungen 

machen! Zum Beispiel kann sich einer der Part-

ner auf den Rücken legen und Körperspannung 

aufbauen. Um zu kontrollieren, ob er dies länge-

re Zeit halten kann, muss ihn der Partner an den 

Knöcheln anheben. Ist die Übung korrekt ausge-

führt, hebt der Partner ihn wie ein "Brett" vom 

Boden ab. Diese Position sollte mindestens 10 

Sekunden gehalten werden können. 

 

Hebungen 

Bodenelemente 

Vorübungen zum Oberarmstand 

Als Anfänger sollte man nicht gleich drauf los he-

ben, sondern erst einmal ein paar Vorübungen 

machen. Als erstes sollte der Obermann einen 

Kopfstand gegen die Wand üben, damit die stabile 

Endposition gefestigt wird. Anschließend kann der 

Oberarmstand zwischen zwei Kästen geübt wer-

den (Abb.3). Hierbei sollte am Anfang eine Hilfe-

stellung beim Aufschwingen in den Oberarmstand  

unterstützen, da dies durch die erhöhte  

Position erschwert ist. Wenn dies flüssig geturnt  

werden kann, sollte nur noch eine Sicherheitsperson  

dabei stehen, die im Notfall eingreifen kann. 

Desweiteren kann man aus der Kopfstandposition  

langsam die Beine nach oben nehmen (Abb. 4). 
 
 
 
 

Abb. 5: Kopfstand 

Abb. 6: Oberarmstand 

Abb. 4: Körperspannung 
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Oberarmstand 

Einfache Variante: Entspannungsübung 

U legt sich stabil auf den Bauch und zieht die Wa-

den um mehr als 90° in Richtung Gesäß an. O stellt 

sich mit gegrätschten Beinen mit Blick zu den Fü-

ßen über ihn. O greift an den Beckenknochen von 

U und führt die Mittelfußwölbung von U unter die 

Schultern. Danach springt O kräftig ab und hebt die 

Beine gestreckt in die Oberarmstandposition. 

U muss die Beine anspannen und die Waden die 

ganze Zeit aktiv in Richtung Gesäß ziehen, wobei 

O enorme Körperspannung aufbauen muss und mit 

den Armen die Position ausbalanciert. ►       2 

 

Mittlere Variante: Oberarmstand Rückwärts 

U sitzt mit angezogenen Beinen auf dem Bo-

den, wobei O auf seinen Füßen sitzt und sich 

mit dem Rücken gegen seine Schienbeine 

lehnt. U greift an die Schulter, wobei die Dau-

men zueinander zeigen. O hält sich an den 

Fußgelenken, oberhalb der Knöchel, fest. Bei-

de rollen gleichzeitig nach hinten. Während O 

die Beine anzieht und dann explosiv mit einer 

Kippbewegung streckt, muss U seine Arme und 

Beine ebenfalls impulsiv strecken. O muss 

Körperspannung aufbauen, damit U die Positi-

on ausbalancieren kann. O kann jederzeit nach 

hinten abgehen. ►       3  

 

Schwere Variante: freier Oberarmstand 

U liegt auf dem Rücken und hat die Beine leicht gegrätscht auf dem Boden aufge-

stellt. Dann greift U die Schultern von O, wobei die Daumen neben den jeweiligen 

Zeigefinger liegen. O steht zwischen den Füßen von U, greift an dessen Knie und 

schwingt in die Oberarmstandposition auf. Sobald O die Endposition stabil erreicht 

hat, kann U seine Knie anziehen und damit den Schwerpunkt von O direkt über seine 

Schultern schieben. Dabei muss O unbedingt die Arme durchgestreckt halten. Erst 

wenn die exakte Position gefunden ist, also das gesamte Gewicht von O sich über 

den Schultern von U befindet, kann O die Arme an den Beinen loslassen und an die 

Arme des Partners umgreifen. O muss während der gesamten Übungen extreme 

Körperspannung halten! ►       4 

Abb. 7: Griff Hüftknochen 

Abb. 8: Griff Schulter und Fußgelenk 
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Aufgänge 

Aufschwung 

O macht einen Aufschwung (wie an der Reckstange), nur das O mit einer Hand den 

Oberarm und mit der anderen Hand die Schulter ergreift. U stabilisiert die Hüfte wenn 

O auf der Schulter liegt. 

Als leichtere Variante kann U zu Beginn der Aufschwungbewegung an die Hüfte von 

O greifen und nach oben drücken. 

U nimmt die Achselhöhle von O. Anschließend beugt U sehr kurz die Beine, dadurch 

ist das Gewicht auf seinen Händen kurzzeitig weniger. U nutzt diesen Moment um 

die Arme explosiv zu strecken. O nimmt diesen Impuls auf und fängt ihre Beine mit 

den Händen. ►       5 

 
Handstandüberschlag auf Schulter 

Griff: O stützt sich mit beiden Händen auf dem Ober-

schenkel von U ab. Gleichzeitig ergreift U die Hüfte von 

O und umgreift dann den gesamten Bauch. Dabei 

macht O einen Überschlag über U, wobei U dabei mit 

den Händen unter die Achselhöhle packt. ►       6 

 
   

Auf Schulter setzen 

U stellt sich in eine stabile Stellung, bei der die Oberschenkel fast waagrecht sind. U 

gibt O die Hand. O stellt sich mit dem Außenbein auf den Oberschenkel von U, wobei 

O sich an der Hand nach oben zieht. Dabei schwingt O das Innenbein über den Kopf 

von U und setzt sich auf die Schulter. ►       7 

 

Hohe Hebungen 

Schulterstand 

U und O reichen sich die Hände. Beim Aufsteigen 

sollte U die Beine stark beugen, bis der Ober-

schenkel fast waagerecht ist, damit der Fuß von 

O nicht abrutschen kann. O steigt nah am Ober-

körper entlang auf und setzt den zweiten Fuß nah 

an den Hals. Danach zieht sich O an den Händen 

nach oben, sodass O auf den Schultern steht. 

Wenn die Lage stabil ist, werden die Hände los-

gelassen und U stützt O an den Fußgelenken, 

indem er dieses gegen seinen Kopf drückt. 

►       8 
Abb. 10: Griff Waden 

Abb. 9: Griffe Oberschenkel/ Hüfte 
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Salsarad 

Griff: U umgreift mit seiner linken Hand den linken Unter-

arm von O, wobei O auch den Unterarm von U umfasst.  

 

 

 

 

O dreht mit einer Linksdrehung ein und drückt sich mit 

dem rechten Bein vom Boden ab. Gleichzeitig schwingt 

das linke Bein zur Radbewegung nach oben. O kreuzt die 

Arme vor dem Oberkörper, so dass U den zweiten Unter-

arm ergreifen kann. ►       9 

 

 
Seitwärtsflieger 
 

 
Hoher Flieger 

Eine der beliebtesten Hebungen ist die aus dem Film "Dirty Dancing". Bei dieser He-

bung läuft O auf U zu (wie bei der Kerze). O drückt sich kurz auf den Schultern beim 

Absprung ab und hat dann die Hände frei. Während dessen drückt U mit den Händen 

an den Hüften von O hoch. Hierbei müssen die Hände waagrecht zum Boden in ei-

ner Schalenhaltung gehalten werden. O muss enorme Körperspannung aufbauen, 

für die Balance ist U verantwortlich. ►       13 

       Einfache Variante        Mittlere Variante     Schwere Variante 

                 Kerze          Seitwärtsflieger   Seitwärtsflieger einarmig 

 
Bei der Kerze läuft O auf U zu 
und springt kurz vor ihm ab, 
wobei O sich mit den Händen 
auf den Schultern abdrückt. U 
geht dabei leicht in die Hocke 
und setzt seine Hände auf die 
Hüfte von O und drückt O 
hoch. Um den Winkel der Ker-
ze möglichst steil zu turnen 
muss U die Arme beugen. 

►       10 
 

 
Beim Seitwärtsflieger ist An-
fangs alles gleich, wie bei der 
Kerze. Nur in der Luft packt O 
mit der rechten Hand an das 
linke Handgelenk von U. Dann 
gibt U einen kleinen Impuls und 
dreht O auf seine rechte Hand 
und streckt den linken Arm seit-

lich hoch. ►      11 

 
Hierbei ist die Bewegung 
gleich der des Seitwärtsflie-
gers. Anschließend werden 
bei sicherem Gefühl die Hän-
de losgelassen, wobei O nur 
noch auf der rechten Hand 
von U liegt. 

►       12, 20 

Abb. 12: Kreuzgriff  

Abb. 11: Handgelenkgriff  
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Abrollkombination 

Für das Drehen über die Schulter benötigt O star-

ke Bauchmuskeln, um die Beine zu halten. O 

muss sich an der Schulter oder Nacken festhalten, 

damit U umgreifen kann. 

Griff 1: U ergreift die Hand von O, wobei O ihre 

Achselhöhle und den Oberarm auf der Schulter 

von U ablegt. 

Griff 2: O greift mit der linken Hand von vorne 

oben an den rechten Unterarm von U. U greift 

ebenfalls fest den Unterarm. O hebt linkes 

Bein leicht an, damit U mit der linken Hand von 

vorne durch die geöffneten Beine an die Rückseite 

des oberen Oberschenkels greifen kann. U muss 

dabei das Handgelenk abklappen. ►       14 

 

Abgänge 

Rad von Schulter 

Beim Aufsteigen sollte U die Beine stark 

beugen, bis der Oberschenkel fast waage-

recht ist, damit der Fuß von O nicht abrut-

schen kann. O steigt nah am Oberkörper ent-

lang auf, dass Handgeben dient nur der Sta-

bilisation und kann bei geübten Paaren weg-

gelassen werden. 

Griff: U umfasst mit seiner linken Hand das 

rechte Bein von O auf der Schulter. O beginnt 

mit der Radbewegung und versucht mit dem 

Rücken an den Bauch von U zu drehen. 

U hält solange das Bein fest, bis der Oberkörper von O mit dem rechten Arm erfasst 

werden kann. ►       15 

 
Rolle vorwärts von der Schulter 

O führt eine Rolle vorwärts von der Schulter nach vorne aus. U unterstützt die Bewe-

gung, indem er mit der rechten Hand an den Rücken und mit der linken an die Schul-

ter fasst. ►       16 

 
Handstandüberschlag rückwärts 

O setzt die Hände rückwärts auf den Boden. U unterstützt die Bewegung und gibt O 

einen kurzen Impuls, damit O leichter vom Handstand in den Stand abschwingen 

kann. ►       17 

Abb. 13: Griff Oberschenkel / Rückseite 

Abb. 14: Griff um Hüfte 
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Dehnübungen                                                     1 
 
 

 

 

Übungsbeschreibung 

Der Arm wird gestreckt senkrecht zum Oberkörper  

an die Wand gedrückt. Anschließend dreht man den  

Oberkörper nach hinten weg, bis es im Schultergürtel  

zieht. 
 
Funktion 

Dehnung des Schultergürtels 

 

 

 

   Übungsbeschreibung  

   Aus dem Kniestand. Anheben des Gesäßes  

   bis die Beine und Arme gestreckt sind. 

   Im Optimalfall ist der Armrumpfwinkel voll 

   ständig geöffnet und der Blick ist auf die 

   Füße gerichtet. 

 
   Funktion 

   Dehnung des Schultergürtels 

   und der rückwärtigen  

   Oberschenkelmuskulatur 

 

 

 

                    Übungsbeschreibung 

                    Der gedehnte Arm wird mit der anderen  

         Hand in Richtung Kopf sanft gezogen und  

          fasst zwischen die Schulterblätter. 
 
                    Funktion 

                   Dehnung des Trizeps 
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                                                                              1 
 
 

 
 

Übungsbeschreibung 

Die Füße sind parallel über Schulterbreite aufgestellt. 

Dabei ist bei aufrechtem Oberkörper ein  

Bein gestreckt, während das andere Bein  

gebeugt ist. Das Gewicht wird auf das  

gebeugte Bein verlagert. 

 
Funktion 

Dehnung der Innenseite des Oberschenkels 

 

 

 

   Übungsbeschreibung 

   Aus der breiten Grätschstellung beugt man    

   den Oberkörper nach vorne und stützt sich   

   auf die Unterarme. Dann lässt man die Beine  

   weiter auseinander gleiten. 
 
   Funktion 

   Dehnung der Oberschenkel Innenseite 

 

 

    

                                      Übungsbeschreibung 

              Es wird eine Schrittstellung eingenommen,  

            die Füße werden hintereinander gestellt und  

           die Fußspitzen zeigen nach vorne.  

          Das Gewicht wird dabei nach vorne verlagert,  

            bis es in der Wade anfängt zu ziehen. 
 
       Funktion 

         Dehnen der Waden 
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