Motorische Grundlagen

Wir machen den
Sinnes-Führerschein
Ideen für einen SINNvollen Trainingseinstieg nach der Sommerpause

Im Handballtraining für die Jüngsten geht
es in den allermeisten Fällen noch nicht ums

Von Nina Wickemeyer
F

 ES

Handballspielen, sondern darum, die motori-

Die Basis, um neue Bewegungen schnell zu erlernen

schen Grundlagen zu schaffen. So auch in

Vielfältige Sinneserfahrungen sind für die Entwicklung von
Kindern ab dem ersten Moment unerlässlich. Sie fühlen, riechen, schmecken, hören, sehen und tasten, was das Zeug hält,
und nutzen diese Informationen, um ihre Umwelt zu erfassen,
einzuordnen und zu verstehen. Letztlich ist dann eine gezielte
Motorik das Ergebnis der Zusammenarbeit aller Sinne. Dabei
ist klar: Je besser und präziser die Wahrnehmung äußerer Sinnesreize (zusätzlich zur Eigenwahrnehmung/Propriozeption;
vgl. ht junior 1/2020, Seite 11 ff.) entwickelt ist, umso differen-

diesem Beitrag von Nina Wickemeyer, der
sich für den Wiedereinstieg ins Training nach
der – in diesem Jahr besonders langen –
Sommerpause eignet. Die Stationen sind
kindgerecht erklärt – am Ende winkt der
„Sinnes-Führerschein“.
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Einstieg
Die Trainerin erklärt den Kindern mithilfe von Spielzeugautos, wie die Sinneswahrnehmungen über die
Nervenbahnen (Autobahnen) von der Peripherie (den
einzelnen Körperteilen) zum Gehirn transportiert werden und wie die Fahrzeuge dann mit Befehlen und Informationen des Gehirns beladen wieder zurück in die
Peripherie flitzen.
Da dies den ganzen Tag über ununterbrochen und aus
allen Richtungen gleichzeitig hin und zurück passiert,
ist es wichtig, dass „alle Autos sicher im Verkehr unterwegs“ sind. Und dabei hilft natürlich ein „Sinnes-Führerschein“.

Fotos: Nina und Jesper Wickemeyer

hen, schieben oder werfen. Darum geht es letztendlich z. B.
auch, wenn man von Ballgefühl – eben im wahrsten Sinne des
Wortes – spricht.
Grund genug, bei einem sommerlichen Wiedereinstieg in das
Zwergen- und Minitraining einmal die Wahrnehmung von Sinnesreizen in den Fokus einer Trainingsstunde zu stellen. Dabei
sind die Stationen auf dem Weg zum „Sinnes-Führerschein“ so
konzipiert, dass sie sowohl (bevorzugt) draußen als auch in der
Halle aufgebaut werden können.
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zierter und gezielter kann im Endeffekt auch eine „motorische
Antwort“ erfolgen.
Kindern, bei denen der Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von sensorischen Informationen bzw. Reizen durch die
Sinnesorgane einwandfrei, schnell und störungslos funktioniert, fällt es deutlich leichter, neue Bewegungen zu erlernen
und Bewegungssicherheit bei unterschiedlichsten Herausforderungen zu erzielen.
Nur derjenige, dessen Füße gesicherte Informationen über die
Beschaffenheit des Untergrunds an das Gehirn weitergeben,
kann motorisch entsprechend reagieren – auch wenn es wackelig oder uneben wird. Und nur wer fühlt, wie schwer ein Widerstand ist, kann mit dem richtigen Krafteinsatz drücken, zie-

Eine Vorlage des Sinnes-Führerscheins gibts
zum Download unter handballtraining.com/service

handballtraining junior 4 | 2020

23

Motorische Grundlagen

Erwärmung: Die Fahrt auf der Sinnes-Autobahn geht los
Organisation und Ablauf
> ein Handball pro Kind und Elternteil
> Die Partner stehen einander gegenüber und greifen den Ball
mit beiden Händen. Da die Kinder noch keinen Führerschein
haben, übernimmt das Auto (Elternteil) die Steuerung. Beide
Partner dürfen nicht sprechen. Läuft der Erwachsene rückwärts, spürt das Kind den Zug am Ball und folgt vorwärts,
dreht der Erwachsene das Steuer (Ball) nach links/rechts,
wird abgebogen. Stoppt der Erwachsene, wird angehalten.

Weitere Anregungen für die Fahrt
> Es geht bergauf – der Ball wird angehoben – bzw. bergab
– der Ball wird abgesenkt.
> Eine Hand vom Ball nehmen und „blinken“.
> Eine Hand vom Ball nehmen und „den Scheibenwischer betätigen“ (Wischbewegung Hand an Hand mit dem Partner).
> Wenn das Prinzip klar ist, fahren die Kinder mit geschlossenen Augen (Seite 22/23, großes Bild).
> Über unterschiedliche Untergründe fahren (kleine/große
Matten).

STATIONEN FÜR DEN ERWERB DES SINNES-FÜHRERSCHEINS
1

2

3

4
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Organisation und Ablauf
> Es werden sieben unterschiedliche Stationen aufgebaut, die
die Spieler durchlaufen. Wer jede Station geschafft hat, erhält am Ende den Führerschein für die „Sinnes-Autobahn“.
Die Kinder können alle Übungen barfuß absolvieren.
Barfußpfad > Bilder 1 bis 5
Organisation
> Aus unterschiedlichen (Alltags-)Materialien einen Pfad auslegen. Bei der Durchführung im Freien können Naturmaterialien (Moos, Gras, Sand, Wasser etc.) verwendet werden.
Ablauf
> Die Kinder laufen über den Pfad und ertasten mit ihren Füßen die verschiedenen Materialien – ggf. auch mit geschlossenen Augen und mithilfe der Eltern.
Gewicht schätzen > Bilder 6 und 7
Organisation
> An einem Ende eines Baumstamms (umgedrehte Bank) stehen unterschiedliche Alltagsmaterialien, die die Kinder gut
greifen können (Zwiebelsäckchen, Barbie, Kuscheltiere etc.).
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Ablauf
> Das Kind greift sich zwei Materialien und balanciert mit ausgestreckten Armen über den Baumstamm. Am Ende soll es
entscheiden, welche Seite wohl schwerer war (und die Dinge
dementsprechend sortieren).
> Fällt es einem Kind schwer, kann der Trainer ihm zunächst
Dinge geben, deren Gewicht sich stark unterscheidet.
Geräusch am Ende der Sonnenstrahlen > Bilder 8 und 9
Organisation
> Von sechs leeren Gewürzdosen (alternativ Filmdosen, undurchsichtigen Plastikfläschchen o. Ä.) immer zwei mit dem
gleichen Inhalt füllen (z. B. Salz, Linsen, Müsli).
> Sechs Seile an einen Reifen binden und verschiedene Wege
damit auslegen. Jeweils am Ende eines Weges (Sonnenstrahl) liegt eine Geräuschgewürzdose.
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Ablauf
> Die Kinder schütteln eine Dose und merken sich das Geräusch. Dann laufen sie auf dem Seil entlang zurück zur Mitte und versuchen, am Ende eines anderen Wegs das gleiche
Geräusch zu finden. Als Hilfe kann ein Erwachsener immer
wieder zum Vergleich mit der Anfangsdose rasseln.
Tast-Memory > Bilder 10 und 11
Organisation
> Rechts und links entlang eines Baumstamms bzw. einer umgedrehten Bank sind jeweils drei Schuhkartons auf unterschiedlichen Griffhöhen platziert. In jedem Karton ist ein
Loch zum Hineingreifen und im Karton befindet sich ein
Spielzeug – dabei gibt es drei Spielzeugpaare (gleiches Spielzeug), von denen immer eins auf der linken und das andere
auf der rechten Seite versteckt ist.
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Ablauf
> Die Kinder balancieren auf dem Baumstamm und ertasten
die Dinge in den Kartons auf der rechten Seite mit ihrer rechten Hand, die auf der linken Seite des Balancierwegs mit der
linken Hand. Die Aufgabe ist es, die Spielzeugpaare zu finden/benennen.
Stille Post > Bild 12
Organisation
> An einer langen Schnur verschiedene Gegenstände auffädeln.
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Ablauf
> Drei oder vier Kinder stülpen sich die Schnur über die Füße.
> Am linken Fuß der Kinder startet jeweils ein Gegenstand, den
die Kinder nun „einmal ganz um die Welt“ zum rechten Fuß
schicken sollen. Damit die eigene Zustellung tatsächlich den
Empfänger (rechter Fuß) erreicht, müssen eine Menge anderer Dinge ebenfalls transportiert werden.
> Falls die Kinder es nicht schaffen, die Schnur mit den Füßen
auf Spannung zu halten, helfen die Eltern.
Drei Dinge, die du hörst
Organisation und Ablauf
> In einer etwas abgelegenen Ecke setzt sich das Kind hin,
schließt die Augen und soll nun drei Dinge nennen, die es
hört (z. B. Wind, Vogelgezwitscher, Stimmen). Aus welcher
Richtung kommen die Geräusche?
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Tast-Labyrinth > Bilder 13 und 14
Organisation
> Auf einer Lego-Platte mit Legosteinen ein Labyrinth setzen.
Ablauf
> Die Kinder ertasten mit geschlossenen Augen ihren Weg
durch das Labyrinth.
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„HIER STEHT, WIE’S GEHT!“

Mit handballtraining JUNIOR
attraktive Spiel- und
Übungsstunden für Mini- bis
D-Jugend-Mannschaften
gestalten!
Sechs Ausgaben pro Jahr
voller kreativer Ideen!
39,00 € (Ausl. 45,60 €)
Ab sechs Exemplaren
gibt’s 20 % Rabatt!

0251/23005-16 • abo2@philippka.de • www.philippka.de

