Sporttheorie für die Klassenstufe 9 und 10
Block 4: Thema „KOORDINATION“

Gut entwickelte koordinative Fähigkeiten sind eine wichtige Grundlage für sportliches Handeln und
motorisches Lernen. Früh übt sich auch hier, ausgelernt hat aber niemand.
Bei einer komplexen sportlichen Handlung (zum Beispiel Angriffsschlag im Volleyball) sind immer
mehrere koordinative Fähigkeiten im Spiel.
Schwierigkeit: die Synchronisierung
Selbst in einer einzelnen Teilbewegung sind mehrere Fähigkeiten aufeinander abzustimmen. Bei einer
präzis ausgeführten Finte ist neben Differenzierungsfähigkeit die Orientierung gefragt, um zu
erkennen, wo der freie Raum im gegnerischen Feld ist. Koordination ist also eine Frage von
Steuerungsmechanismen. Und diese zu synchronisieren, darin liegt die Herausforderung. Sportliches
Handeln setzt immer eine Kombination von mehreren Fähigkeiten voraus. Eine koordinative Fähigkeit
kommt nie isoliert vor. Einerseits steht die Koordination immer in Wechselbeziehung mit
konditionellen Fähigkeiten. Andererseits ist in sportlichen Handlungen immer eine Kombination von
mehreren koordinativen Fähigkeiten gefragt. Wer versucht mit zwei Bällen gleichzeitig zu prellen
(Differenzierung = Unterscheidung), ist erfolgreicher, wenn er dies rhythmisch tut. In der Theorie wird
zur Vereinfachung aber von fünf isolierten koordinativen Fähigkeiten gesprochen:






Orientierungsfähigkeit
Differenzierungsfähigkeit
Gleichgewichtsfähigkeit
Rhythmisierungsfähigkeit
Reaktionsfähigkeit

Beispiel:
Ein Sportler, der einen Salto ausführt, braucht eine gute Orientierungsfähigkeit, um sicher auf beiden
Beinen landen zu können. Ebenfalls der Orientierung zugeordnet wird die Spielübersicht einer
Fußballerin, die nach der Ballannahme mit einer Drehung noch weiß, wo sich ihre Mitspielerinnen auf
dem Feld befinden.
Die Nerven spielen mit
Die Reaktionsfähigkeit – also das Reagieren auf ein Signal – kann nur in beschränktem Maß verbessert
werden. Zu einem Teil ist diese durch das Nervensystem bzw. der Nervenleitgeschwindigkeit
vorbestimmt. Durch reaktive Übungsformen können aber die Konzentrationsfähigkeit, die Antizipation
sowie die Bewegungshandlung nach der Reaktion sehr gut trainiert werden – und so zu einer
verbesserten Reaktionsfähigkeit führen.

Frageecke – Was denkst du:
 Was haben verschiedene Untergründe / Wurfgegenstände mit Differenzierung zu tun?
 Welche Möglichkeiten gibt es, das Gleichgewicht zu schulen?
 Weshalb benötigt man nicht nur beim Tanzen eine gute Rhythmisierungsfähigkeit?
Schick die Antworten und/oder Fragen zum Thema per schul.cloud an deinen Sportlehrer/deine
Sportlehrerin.

