
 
Disziplinen Jolinchen 2020 

 

Jahrgang WERFEN BALANCIEREN ROLLEN LAUFEN SPRUNG 

2017 Schockwurf (2-händig) 
 
Einen Ball, (Softball) mit beiden 
Händen, ca. einen Meter weit werfen. 
Kann auch zu Mama, Papa oder 
Geschwistern geworfen werden. 
(drinnen und draußen möglich)  

(mit Handhaltung) 
 
Balancieren mit 
Unterstützung, evtl. über 
eine Markierung am Boden 
(Kreppband, Fliesenfugen 
o.ä.). Beim 
Spazierengehen findet ihr 
bestimmt auch 
Hindernisse zum 
Balancieren.   

Schiefe Ebene 
„Baumstamm“ 
 
Vielleicht findet ihr 
draußen eine ganz leicht 
abgeschrägte Böschung 
die euer Kind einfach mal 
längs runterrollen kann. 
(Vielleicht probiert ihr es ja 
selbst mit euren Kindern 

auch mal aus      ) 

10 Meter  
 
Drinnen und draußen 
möglich 

Kastentreppe 
(2-beinig) 
 
Von einem ca. 50 
cm hohen 
Gegenstand, mit 
geschlossenen 
Beinen, 
runterspringen. 
Sofa, Gartenbank 
oder ein kleines 
Mäuerchen (drinnen 
und draußen 
möglich) 
 

2016 Zielwurf (1-händig) 
 
Einen Ball mit einer Hand 1 bis 2 
Meter weit werfen. Wenn möglich 
durch einen Gegenstand oder auf 
einen Gegenstand. Dosenwerfen 
bietet sich hier auch sehr gut an. 
(drinnen und draußen möglich) 
 

(mit Hindernis) 
 
Balancieren evtl. über eine 
Markierung am Boden 
(Kreppband, Fliesenfugen 
o.ä.). Beim 
Spazierengehen findet ihr 
bestimmt auch 
Hindernisse zum 
Balancieren. Auf die 
Balancierstrecke 
Hindernisse zum 
drübersteigen legen, z.B. 
Kuscheltiere oder draußen 
Steine o.ä.  

Schiefe Ebene 
Rolle vorwärts in 
Rückenlage 
 
Auf einer leichten 
Schrägen Ebene eine 
Rolle vorwärts / 
Purzelbaum ausprobieren. 
Vielleicht findet ihr 
draußen eine ganz leicht 
abgeschrägte Böschung 
an der ihr so etwas 
ausprobieren könnt. Es ist 
aber auch möglich das 
obenstehende Beispiel 
auszuprobieren. 
Hauptsache ihr habt 

Spaß        

 
 

4 Minuten 
 
Lässt sich gut zur 
Musik üben. 

von Matte zu Matte 
40 cm, (2-beinig) 
 
Einen Sprung von 
ca. 40 cm mit 
geschlossenen 
Beinen. Hier könnt 
ihr Seilchen o.ä. als 
Markierung 
hinlegen. (drinnen 
und draußen 
möglich)  
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2015 Weitwurf (mit Vorstellen eines 
Fußes) 
 
Einen Ball (Softball) über einen 
Gegenstand von ca. 1,10 m werfen. 
Natürlich könnt ihr auch einfach den 
Ball werfen, wenn ihr nichts findet, 
über das ihr drüber werfen könnt. 
Diese Übung ist eher für den Garten 

geeignet        

(mit Hindernis) 
 
Balancieren evtl. über eine 
Markierung am Boden 
(Kreppband, Fliesenfugen 
o.ä.). Beim 
Spazierengehen findet ihr 
bestimmt auch 
Hindernisse zum 
Balancieren. Auf die 
Balancierstrecke 
Hindernisse zum 
drübersteigen legen, z.B. 
Kuscheltiere oder draußen 
Steine o.ä. 
 

Schiefe Ebene 
Rolle vorwärts in den Sitz 
 
Auf einer leichten 
Schrägen Ebene eine 
Rolle vorwärts / 
Purzelbaum ausprobieren. 
Vielleicht findet ihr 
draußen eine ganz leicht 
abgeschrägte Böschung 
an der ihr so etwas 
ausprobieren könnt. Es ist 
aber auch möglich das 
obenstehende Beispiel 
auszuprobieren. 
Hauptsache ihr habt 

Spaß       

 

7 Minuten 
 
Lässt sich gut zur 
Musik üben. 

von Matte zu Matte 
50 cm (1-beinig) 
 
Springen aus dem 
Laufen über eine 
Lücke von ca.50 cm. 
Hier könnt ihr 
Seilchen o.ä. als 
Markierung 
hinlegen. (drinnen 
und draußen 
möglich) 

2014 Zielwurf 
 
Einen Tennisball ca. 10 Meter weit 
werfen. (eher draußen möglich) 
 

mit Hindernis und Drehung 
 
Balancieren evtl. über eine 
Markierung am Boden 
(Kreppband, Fliesenfugen 
o.ä.). Beim 
Spazierengehen findet ihr 
bestimmt auch 
Hindernisse zum 
Balancieren. Auf die 
Balancierstrecke 
Hindernisse zum 
drübersteigen legen, z.B. 
Kuscheltiere oder draußen 
Steine o.ä. Eine drehung 
auf der Balacierstrecke 
ausprobieren. 
 
 

Gerade Ebene 
Rolle vorwärts (in den 
Stand) 
 
Üben einer Rolle vorwärts 
/ Purzelbaum auf einer 
geraden Ebene. Hierzu 
könnte ausnahmsweise 
das Sofa oder das Bett 
benutzt werden. 

10 bis 12 Minuten 
 
Lässt sich gut zur 
Musik üben. 

von Matte auf 
Weichboden 
50 cm (1-beinig) 
 
Springen aus dem 
Laufen über eine 
Lücke von ca.50 cm. 
Hier könnt ihr 
Seilchen o.ä. als 
Markierung 
hinlegen. (drinnen 
und draußen 
möglich) 
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2013 Zielwurf 
 
Einen Tennisball 15 Meter weit 
werfen. (eher draußen möglich) 
 

Mit Hindernis und Drehung  
 
Balancieren evtl. über eine 
Markierung am Boden 
(Kreppband, Fliesenfugen 
o.ä.). Beim 
Spazierengehen findet ihr 
bestimmt auch 
Hindernisse zum 
Balancieren. Auf die 
Balancierstrecke 
Hindernisse zum 
drübersteigen legen, z.B. 
Kuscheltiere oder draußen 
Steine o.ä. Eine drehung 
auf der Balacierstrecke 
ausprobieren. 

Gerade Ebene  
Rolle vorwärts (in den 
Stand) 
 
Üben eines Purzelbaums / 
Rolle auf einer geraden 
Ebene. Hierzu könnte 
ausnahmsweise das Sofa 
oder das Bett benutzt 
werden. 

12 bis 15 Minuten 
 
Lässt sich gut zur 
Musik üben 
 
In diesem Alter könnt 
ihr auch gerne mal, 
beim Spazieren gehen, 
einen kurzen Sprint mit 
den Kids üben. Macht 
doch einfach mal über 
eine Distanz von ca. 30 
Meter mit den Kindern 
ein Wettrennen. Na wer 

hat gewonnen      ? 

 
 

Von Matte auf 
Weichboden 50 cm 
(1-beining) 
 
Springen aus dem 
Laufen über eine 
Lücke von ca.50 cm. 
Hier könnt ihr 
Seilchen o.ä. als 
Markierung 
hinlegen. (drinnen 
und draußen 
möglich) 

 


