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Die Rolle vorwärts – Ein turnerisches Element   

 

• Basiselement des Bodenturnens 

• gehört als Fertigkeit zur Struktur der Rollbewegung 

• Beginn des Erlernens im Kindergartenalter empfohlen  

• Voraussetzungen: Rückenschaukel und Wechsel zwischen Hockstand 

und flüchtigem Hockstütz (fester Druck der Hände auf den Boden) mit 

Lösen der Füße vom Boden 

• Lernschritte:  a) auf dem Bauch liegend von der Bank    

  b) hockend von schiefer Ebene    

  c) hockend vom Boden in den Sitz   

  d) aus Hockstütz bzw. Hockstand in Hockstand   

• Vervollkommnung: aus dem Stand – Senken in den Hockstand – Stütz 

der Hände mit gestreckten Armen und gleichzeitigem Beinabdruck 

mit Beinstreckung – Rolle vw. in den Hockstand - Aufrichten in die 

Grundstellung 
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Technikknotenpunkte 

 

• aus der Grundstellung oder Hockstand  

• über leichte Kniebeuge „Absprung“ nach vorn mit Armschwung  

• mit gestreckten Armen Schwung des Körpers am Boden abfangen 

• Hände stützen mit Finger nach vorn  

• Kopf zur Brust neigen 

• Arme beugen und über runden Rücken abrollen  

• Kniegelenke beugen 

• Hände nach vorn und landen auf den Füßen im Hockstand  

• Aufrichten in den Stand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollen aller Art 

• Rollen (vorwärts, rückwärts) 

• „Baumstamm-Rolle“ (Rolle seitwärts) 

• Schulterrolle 

• Sprungrolle  
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Methodik zum Erlernen der Rolle vorwärts 

 

• Stützübungen: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Rückenschaukel 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Von der Bank 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Von der Schräge 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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• Von der Ebene 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Rolle in der Langsitz 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Rolle in der Hockstand 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

• Rolle in der Stand 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Fehler und Fehlerkorrektur 

 

Hauptfehler =  Behindern die ordnungsgemäße Ausführung einer 

Bewegung oder machen sie unmöglich, z.B. ungenügender 

Stütz 

Nebenfehler =  qualitative Mängel bei der Ausführung einer Bewegung, z.B. 

fehlender „Turnerfuß“ (Spannung) 

 

Hauptfehler müssen als erstes korrigiert werden!  

Treten Hauptfehler auf, geht man in der Methodischen Reihe einen 

Schritt zurück! 

In der Fehlerkorrektur sollte man sich immer nur auf einen Fehler und 

dessen Behebung konzentrieren! 
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„Beliebte Fehler“ bei der Rolle vorwärts 

 

• Kind setzt mit Stirn oder Kopf auf der Matte auf 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

• Rücken „knallt“ auf die Matte 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

• Kind knickt beim Stützen einseitig weg 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

• Kind stützt sich mit den Händen am Boden ab, um in den 

Hockstand zu gelangen 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

• Kind stößt sich mit einem Bein vom Boden ab 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 


