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Sonja Müller 
Am Klänerhof 5a 
26209 Sandkrug 
sonjaundingo@t-online.de 
Tel.: 04481/980811 
 
 
Tanzen und Springen mit und ohne Gummitwist 
 

Erwärmung: 

 
Geschmeidiges lang ziehen und Atembewusstsein 
 
Versch. Fuß, - Bein-Positionen, Körper abrollen und aufrollen 
 
Schritte seitw. bei 4 tap und Isolation, Gelenkmobilisation von Kopf bis Fuß 
 
Beinschwünge, Arme mit ( Gleichgewichts- und Koordinationstraining ) 
 
OK fallen ( Tiefschwung und hoch ) und versch. Stände ( ganze Sohle und halbe Spitze ) 
Mit versch. Beinhaltungen 
 
Re. Bein hinten hoch, beide plie re. passe, re. gestreckt vor, und ab andere Seite 
 
Ausfallschritt re. sw. ,überkreuzen, wdh. Ausfall sw. Stand mit Knie hoch, zur anderen S. 
 
HG, Bein und gleicher Arm ein- und ausw. Schwingen , hoch und wechsel 
 
Cat- Steps sw. mit Arm und OK Einsatz 
 
Kl. Körperwellen 
 
 
Kreisaufstellung, fassen des Gummis, Battements etc.. Zehen, Kick, Zehen, ran 
 
Sprünge je 4x auch mit Grätsche 
 
 
oder: 
 
Pro Teilnehmer ein Gummitwist in der Halle verteilt  längs am Boden liegend. 
Zur Musik durch die Halle bewegen. 

mailto:sonjaundingo@t-online.de
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Gehen vw., Gehen rw., Gehen seitwärts( sw.),Ballengang, Vierfüßler, gr. Schritte vw. und 
rw.,Hüpfer vw., rw., Seitgalopp, 
um die Gummitwiste herum oder rüber: übersteigen vw., Übersteigen rw., darüber balancieren 
vw., sw. , rw., überspringen sw., vw., rw., und hin und her bzw. vor und rückspringen 
 
Gummitwist liegt geöffnet auf dem Hallenboden: zur Musik  traben/ laufen durcheinander bei 
Musik- Stop  verschiedene Übungen ausführen: 
mit beiden Füßen hereinspringen, Grätsche außen , auch als Hampelmannspringen mit 
Armeinsatz, hinken vor und rück, hin und her,, Strecksprünge zwischen dem Gummi auch mit 
1/4,1/2,1/1 Drehung, 
 Ziele: motivierender Einstieg mit Erwärmung, Kennenlernen der anderen Kursteilnehmer, des 
Materiales und des Raumes unter Anwendung von den Grundformen der Gymnastik und der 
Grundtätigkeiten 
 
Gummitwist auf den Kopf legen und bewegen ohne es zu verlieren, auch auf anderen Körperteilen 
balancieren, 
Ziel: Materialerfahrung sammeln, Haltungsschulung, 
 
Gummitwist hochwerfen und  fangen   
 Ziel: werfen und fangen mit Material Gummitwist kennenlernen und üben 
 
G. an einem Ende fassen und über dem Boden bewegen und herüberspringen, Ziel: 
kreativer Einsatz, Geschicklichkeitstraining 
 
G. mit beiden Händen an den Enden fassen und Durchsteigen vw., rw.,sw., 
auch versuchen durchzuspringen 
Ziel: Koordinationstraining, Steigern der Beweglichkeit 
 
G. fassen Ein,- und Ausschultern Ziel: Beweglichkeitsverbesserung der Schultergelenke 
 
Mit dem Gummitwist eine Form, Figur auf den Boden legen anschließend mit dem Körper 
nachstellen, legen.( versch. Ebenen nutzen) 
dann paarweise zusammen durch den Raum bewegen und die anderen Ideen in Position 
ausprobieren. Spaß macht es auch zu zweit eine Form zu legen und nachzustellen. 
Ziele: Fördern der Phantasie und Kreativität, Körperschemaschulung, Eingehen auf einen Partner 
 
 
Zu Viert im Raum verteilt stehen, 2 Pers. stehen sich gegenüber im Gummi, 2 P. trainieren 
 
Das Gummitwist kann auf versch. Höhen eingestellt werden: 
1  um die Fußgelenke 
2  Mitte Unterschenkel 
3  Kniekehle 
4  Mitte Oberschenkel 
5  Becken 
6 Taille 
7 unter den  Armen, Achseln 
8 Hals/ Kopf 
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Außerdem gibt es versch. Breiten: 
 
 A breit  : Front zueinander, Grätschstand 
B  schmal: Schlussstand ( Beine geschlossen)ab Stufe 5 , ¼ Drehung d.h. man steht seitlich zum        
Gummitwist 
C  eng: nur ein Bein im Gummitwist, ab Becken wie B schmal stehen 
 
Gummitwist springen wie früher, 
 z.B. mit den Füßen ein Band mitnehmen und über das andere Springen, jetzt versuchen 
hochzuspringen und ohne auf ein Band zu treten oder hängen zu bleiben  sicher auf beiden (  
oder einem Bein) Beinen zu landen.  Z.B. in der Grätsche ,  re. oder li. neben dem Gummi, oder in 
der Mitte zwischen den Bändern,  
 
Bestimmte Sprungfolge ohne Fehler springen ,  dabei immer höher und dann enger und höher 
werden, 
 
Auch ganz viel Spaß macht es, wenn die Gummibandhalter nach jedem Sprung die Stellung ihrer 
Beine (   auf  –Grätsche und  zu – Schlußstellung ) ändern. 
 
Sehr geeignet sind auch Spielformen, die wir vom Seilspringen kennen wie z.B. Teddybär, 
Teddybär dreh` dich um  , Teddybär, Teddybär mach dich krumm  
 
 
In einigen Spielebüchern finden sich auch noch  Ideen für Gummitwist wieder oder eine andere 
Möglichkeit ist es sich bei den älteren Jahrgängen zu  informieren ob es noch bewährte 
Schrittkombinationen gibt. 
 
Gummitwist in versch. Aufstellungen nutzen ( auch mit Bewegungen der Gummitwisthalter 
möglich, was z.B. für Schauturnen ganz tolle Bilder zaubern kann und einfach viel Spaß bringt, da 
nicht sehr einfach zu koordinieren) 
 
Tanzen und Springen kombinieren: 
 
 
Wechsel der G. Halter und der Springer: 
Grätsche und durch 
Drehungen 
Bockspringen 
auseinander Bewegen alle 4 in alle 4 Himmelsrichtungen, dann 2 raus 
 
 
Gummitwist –Halter tanzen, während die anderen springen/ tanzen 
Armbewegungen am Platz 
Posen 
Seitgalopp 
Grätsche und zu 
Drehungen 
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Gasse 
 Zu viert ein etwas gr. Gummitwist, als Gasse( 2 aus jeder Gruppe gegenüberstehend) aufstellen, 
sodass gleich große Abstände zwischen jedem Band sind. 2 Leute stellen sich rein, Gummitwist 
unten Höhe  der Sprunggelenke .Die anderen 2 nebeneinander stehend (  in 2 Reihen an den 
Anfang der Gasse) , Blick zu den Gummitwisten. Wechsel nach jedem Durchgang immer 
nachdem  sich auch über das eigene Gummi bewegt wurde. 
 
Ideensammlung (siehe auch Aufgaben in Kreisaufstellung und aus der Erwärmung) 
 
locker über jedes Band laufen vw., rw.,sw. 
locker über ein Gummi ( 2 Bänder) laufen vw., sw., rw., 
sw. laufen mit hochziehen der Knie 
Vierfüßler  vw., sw., 
springen seitwärts je einen Fuß re und li. vom Band fortlaufend 
 Schlusssprünge  vw. rein und raus oder ganz hinüber 
Schlusssprünge sw. fortlaufend rein und raus oder ganz herüber 
Schlusssprünge auf das Band, die Bänder, vw., sw., rw.,  
 
Variationen: 
evtl. Übungen später auch eine Stufe höher, dann an einer Seite ( damit  freie Wahl für die 
Übenden bleibt, welche Höhe sie mögen)  die Höhe ändern auf :2 ( Mitte US)  oder 3  ( Kniekehle) 
Stufe. 
Verändern der Abstände der Gummibänder 
 Ziele: Verbesserung der Sprungkraft ,je nach Dauer und Intensität Schulung der Ausdauer, 
Partnerarbeit sowie Gruppendynamik steigern, Koordinationstraining, 
   
Der heiße Draht 
Mit den Händen und Beinen  jetzt Gummitwiste auf versch. Höhen stellen und überkreuzen „ der 
heiße Draht“ durchbewegen ohne die Bänder zu berühren. 
Ziel: Beweglichkeits,-und Geschicklichkeittraining 
Rad re., li., 
 
Vorgegebene Sprungfolge: auch mit Metrum (Percussioninstrumente, Einsatz von Musik , hier 
Papa Pinguin ) 
 
Idee für eine Folge:    
Der  Übende steht seitlich zum Gummitwist (   schaut eine stehende Person an.  ) 
 rü ber ( ein Gummi/ Band  zwischen den Beinen)  
 rü ber (einen weiterspringen, sodass jetzt das andere Gummi/ Band zwischen den Beinen ist) 
 rü ber (   wieder über das erste Band springen), 
 raus ( beide  Beine stehen wieder außen neben dem ganzen Gummitwist) 
 
Sprung mit beiden Beinen in die  Mitte, dann in die  Grätsche   , wieder Mitte, beide nach außen  
raus ( andere  Seite)hier wieder von vorne beginnen zur anderen Seite. 
wdh.  ,  
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Variationen ,  mit Drehen, mit Partnerklatsch verbinden, 
 
Ziele: Training Koordination, Kraft und Ausdauer, Rhythmusschulung, Musik und Bewegung in 
Einklang bringen, Sprache und Bewegung kombinieren und nutzen, 
 
Tänze: 
 
1.für kleine Leute ( auch schön im Eltern,- und Kindturnen ) 
 
Kreisaufstellung, Gummis  festhalten, 
Singen und da zu bewegen: ( Lied gibt es auf CD,Das Flummilied) 
Mein Kopf der ist aus Gummi er wackelt hin und her, als ob darin kein einz`ger Knochen wär. 
 
Wir sind  aus weichem Gummi und tanzen einen Flummi, das ist der neueste Hit 
wir sind aus weichem Gummi und tanzen einen Flummi,  kommt und tanzt alle mit. 
 
Kopf – hin und her bewegen 
Arme – auf und ab bewegen, als ob man  fliegen möchte 
Beine – in Rückenlage zappeln oder „ Radfahren“ 
Füße – auf und ab bewegen 
Rücken – in alle Richtungen verbiegen 
 
Refrain:  
federn ( wippen) auf und ab. 
Arme wild bewegen, dabei in die Kreismitte und zurückgehen 
Pogang vorwärts rückw., vorw. 
 
 
 
2. Grundschulalter 
 
Gummibänder liegen in gewissem Abstand auf dem Boden 
 
x    x    x    x    x     Gehen 4 Schritte vw. 4 Schritte rw., Klatsch  
 
x    x    x    x    x     Springen hin und her über die Bänder, dann  mit dem ersten Schritt vw. je eine                           
 
x    x    x    x    x     viertel Drehung ( Pluszeichen gehen oder Achtel Drehung - Diagonalen) 
   
Karee hüpfen  , seitwärts mit Seitgalopp, vorw. und rückw. je Hüpfer ( Hopserlauf) immer 4 hin und 
her , vor und rück, über die Gummis Schlußsprünge vw., sw., 
 
versch. Schrittfolgen mit dem Gummitwist haltend  mit  beiden Händen. 
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Erwärmung 

8x bounce ( Schlußstellung ) 

4x re. offen, 4x Mitte zu, 4x li. Offen, 4x Mitte 

2x re. Offen, 2x Mitte, 2x li. Offen 2x Mitte 

 

8x Step touch 

8x mit vorkreuzen 

8x mit Knie anheben 

8x mit Sprung und Arm 

 

4x langsam Seitverlagern ( Ballen ab = Cat)  

8x schnell 

2x langsam 4x schnell 

2x langsam 4x schnell 

 

Walk ( 32 Zeiten) 

7 Schritte nach re. auf 8 Pose´ 

7S. nach li. Auf 8 Pose 

wdh. re. und li. 

 

Mehrmals wiederholen. 

 

Tiefschwung bis in den Stand ( Arme oben, passe, auch mit releve) 

 

Schnelle Füße (seit,vor. Rück oder ein u. ausw.)  

 

Ballett – Excercise 

 

Reihen / Diagonale 

 

Walk vorw.  

Walk vw. ½ D. gehen rw. Usw. 

4Schritte vw. gehen 2x ball change 

4   „          „     „       Tap vor ran vor ( re. u. li. ) 

4   „          „      „       auf zu auf , zu auf zu springen 

wdh. Mit Armen 

Slide rw. 

2 Pos. Ausw. Demi-Plie 

4 S. vw. Hocke Stütz Wandern und zurück 
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Folge 

 

1 und   2 und  3 und  4 und 

 

 

 

Schlusssprung rw. Li. Vor(kegeln) re. passe  re. S. vw,li. Hinten unbelastet 

Arme oben  präposition 11/4D.  Arme gestreckt nach hinten 

 

 

 

li. Step seit,eng  badam öffnen  re. S. nach li. Li. Bein plie, re. Bein gestr. Vor 

Demi-Plie, Arme  li.re.abrollen Tap, Fracktasche beide Arme vor  

umschlungen  

 

re.Knie hoch zu den re.S. vw,li ran S.re. rw. Li. Slide re. Li. Ran mit Snake 

Händen ,runterschlagen   kreuzt hinter  

     Turn 

 

 

 

 

Folge 

 

 

 

Slide re.   li.Step ran  Knie re. hoch  li. Knie hoch 

 

 

 

 

Re.seit .li.seit (auf )     zu re, zu li. Schritt li   re. Ransetzen 

Schnelle Füße      

 

 

 

S. re. seit  li. Tap vor,seit vor   warten  

 

 

 

Slide mit li. Bis hinten Fersen –Kick mit li. Li. Vor und rück  li.ran  

Ziehen      auf re. verlagern  

 

 

 

Re. Slide vw.  Schlußsprung  re.seit li.seit re. nach li. Daneben 



  

 

 

 

Skript für den Workshop  WS 3-13 Tanzen und Springen mit dem Gummitwist  der go sports infotagung  2015 

 

Gehen 3 S. vw. in die Hocke   rück und hoch 

 

Slide rw. 2x langsam 3x schnell 

 

 

Tanz : Das Spinnennetz: 

 Gummis halten, auf und abbewegen, hin und her, Netz hoch halten 

auseinander und eng,von hinten durchkommen,  

Schrittstellung, Arme hoch 

Arme ab, OK dabei nach vorne drehen 

Schritt vw. passé,Schrittvw. plié und Oberkörper tief 

aufrollen , Kopf, Arme seit 

schnelle Schritte seitw., drehen 

tief hoch hoch ,tief Bein, Schritt, Schritt Kick ball change 

rück, rück, Wechselschritt:// 

seitw mit vorkreuzen und Sprung auf ein Bein mit re. nach re. 

wdh. mit li. nach li. 

Drehung in die Hocke 

Grätschstütz 

Rollen in RL, zappeln wie eine gefangene Fliege 

Spinnengang 

 

Rhythmen: 

 

Step – Klatsch re. 

Step –Klatsch li. 

Klatsch- Step re.  

Klatsch – Step li.                                 Immer schneller werden ! 

 

 

Abwärmen:  

 

Langs. Mobi und dynamisches Dehnen, ATG 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße,  

Sonja 
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