
SICHERHEIT IN DER SCHULE - TIPP 40 
Informationen für Schulleitungen 

Juni 2004 

Schon als Grundschüler fand ich die Geräte in der Sport-
halle klasse. Besonders der Sportunterricht mit Matten 
und Weichböden war toll, weil ich mich unter Anleitung 
fallen lassen oder Übungen probieren konnte, die ich mir 
ohne Matten nie zugetraut hätte.  
 
Matten haben eine Schlüsselrolle im Sportunterricht: 
Sie sollen die Beanspruchung des Bewegungsapparates 
nach einem Sprung oder einer Fallbewegung vermindern. 
 
Doch welche Matte ist die Richtige? 
 
Generell gilt: 
Eine Übung muss von der Sportlehrkraft auf die vorhan-
dene(n) Matte(n) abgestimmt werden. Matten sollen gute 
Dämpfungseigenschaften haben, aber auch nicht zu 
weich sein. Auch der Trainingszustand und die koordina-
tiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die Be-
wegungsrichtung vor und nach der Landung sowie die 
Sprung- bzw. Fallhöhe sind zu berücksichtigen.  
 
Die Turnmatte (2,00 Meter lang, 1,25 oder 1,00 Meter 
breit und 0,06 bis 0,08 Meter stark) soll bereits bei Lan-
dungen ab einer Höhe von 0,30 Meter eingesetzt werden, 
wenn die Landung nicht aktiv von Schülerinnen und 
Schülern ausgeführt werden kann (in meiner Schulzeit 
sprach der Sportlehrer in diesem Fall auch von „Plump-
sen“. . .).  
Bei aktiven Sprüngen soll die Turnmatte ab einer 
Höhe von etwa 0,60 Meter eingesetzt werden. Die 
Turnmatte ist auf Grund ihrer Dämpfungseigenschaft 
für Fall- bzw. Absprunghöhen bis ca. 1,20 Meter ge-
eignet.  
Durch ein Übereinanderschichten zweier Turnmatten darf 
die Fall- bzw. Absprunghöhe nicht auf 2,40 Meter herauf-
gesetzt werden ! 
 
Die Weichbodenmatte (3,00 Meter lang, 2,00 Meter 
breit, 0,30 Meter stark), auch Weichboden genannt, darf 
nicht für punktuelle Landungen eingesetzt werden. Hier 
ist die Gefahr sehr groß, dass die Schülerin/der Schüler 
nach einem Sprung tief in den Weichboden einsinkt und 
eine zusätzliche Körperdrehbewegung ausführt. Dieser 
Bewegung können die Füße bzw. Hände, die in den 
Weichboden eingesunken sind, nicht mehr folgen. Es 
kommt zu schweren Verletzungen wie Verstauchungen, 
Dehnungen und Brüchen. 

Der Weichboden darf deshalb nur für Übungen ein-
gesetzt werden, bei denen ein Körper flächig auf der 
Matte landen soll, z.B. bei einer Übung zum Erlernen 
des Fallrückziehers. 
 
Die Niedersprungmatte (2,00 oder 3,00 Meter lang, 
1,50 oder 2,00 Meter breit, 0,12 bis 0,20 Meter stark) hat 
ähnliche Abmessungen wie ein Weichboden, ist aber mit 
einer Filzauflage versehen.  
Auf der Niedersprungmatte kann die Schülerin/der 
Schüler gut landen ohne tief einzusinken. Nach der 
Landung darf sich eine weitere Bewegung des Kör-
pers anschließen. 
Hier besteht nicht die Gefahr, dass Füße oder Hände der 
anschließenden Bewegung nicht folgen können. 
 
Niedersprungmatten sind für Sprünge bis zu einer Höhe 
von ca. 1,80 Meter geeignet. 
Sie bietet allerdings für die Landung von Fliegengewich-
ten in der Grundschule keine ausreichende, punktuelle 
Dämpfung. 
Eine Niedersprungmatte lässt sich auch durch einen 
Weichboden mit aufgelegten Turnmatten „improvisieren“. 
Die Turnmatten dürfen allerdings nicht auseinander rut-
schen. An neueren Turnmatten sind deshalb an den 
Seiten Klettbänder angenäht, um diese einfach zu ver-
binden. Andere, „klettbandfreie“ Turnmatten müssen 
während der Übung beobachtet und bei Bedarf  wieder 
zusammengeschoben oder, wenn möglich, zusammen-
gebunden werden.  
 
Unterstützt werden sollte die Absorptionseigenschaft 
einer Matte zusätzlich durch die Schülerin/den Schü-
ler selbst: Ihre/seine Fuß-, Bein- und Rumpfmuskula-
tur kann dazu beitragen, dass die Ladung abgefedert 
wird. 
Für Übungen, bei denen nach einer Abfolge von Be-
wegungen auf den Füßen gelandet werden soll, ist es 
neben der Auswahl der richtigen Matte also wichtig, 
die Fuß-, Bein- und Rumpfmuskulatur zu trainieren.  
 
Für alle Matten gilt: 
Nur intakte Matten, die nicht über die Benutzung oder das 
beim Tragen gewöhnliche Maß hinaus geknickt, gebogen 
oder anders beschädigt sind, dürfen für Sprung- und 
Flugübungen verwendet werden. Beschädigte Matten 
müssen aussortiert oder dauerhaft gekennzeichnet wer-
den, wenn sie im Rahmen der alternativen Nutzung von 
Sportgeräten verwendet werden sollen.  
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