
Es tut sich was im Sportunterricht: Dort, wo noch vor kur-
zem geturnt wurde, wie es schon die Eltern in der Schule 
taten, werden heute dieselben Sportgeräte für „neue“ 
Übungen genutzt. „Alternative Nutzung von Sportgeräten“ 
heißt das Unterrichtskonzept. Dabei werden die zu absol-
vierenden Übungen an vorhandenen und bekannten 
Sportgeräten durchgeführt.  
 
Ungewöhnlich ist, dass die Geräte immer wieder zu neu-
en Arrangements aufgebaut werden – mit unterschiedli-
chem Schwierigkeitsgrad. Eine weitere Besonderheit: Bei 
den gestellten Aufgaben handelt es sich nicht um Turn-
übungen im klassischen Sinn, sondern um spielerische 
Anforderungen, wie sie Kinder auch in der Natur vorfin-
den könnten: Klettern, Springen, Schaukeln, Balancieren, 
sportliche Mutproben bestehen . . . um hier einige zu nen-
nen. Die Sportgeräte werden dementsprechend „zusam-
mengebaut“: Langbänke können als schiefe Ebene 
(durch Matten gesichert) an einem Barren befestigt wer-
den, Seile werden zum Balancieren benutzt, Weichböden 
und Turnmatten werden zusammen mit Sportgeräten zu 
erkletterbaren Hindernissen umfunktioniert etc. So ent-
steht in der Sporthalle eine künstliche, individuelle Aben-
teuerwelt, die mehr als nur eine kreative Anordnung der 
bekannten Sportgeräte darstellt. 
 
Anbieter von Indoorspielplätzen (Spiellandschaft in einer 
Halle) haben diese Konzepte bereits übernommen und 
weiterentwickelt. Sie bieten Kindern eine breite Palette 
von Spielgeräten an, die unterschiedliche Schwierigkeits-
stufen beinhalten. Die Kinder können gemäß ihren Fähig-
keiten verschiedene Übungen absolvieren und so ihre 
konditionellen und koordinativen Fähigkeiten spielerisch 
steigern und verbessern. Zudem lernen sie, mit sportli-
chen Risiken umzugehen. Diese Verbesserung der Risi-
kokompetenz sowie der konditionellen und koordinativen 
Fähigkeiten ist aus Sicht der Sicherheitserziehung und 
des Gesundheitsschutzes positiv zu bewerten - und er-
wünscht! 
 
Allerdings kann der Aufbau von Gerätelandschaften auch 
seine Tücken haben und somit teilweise gefährliche Situ-
ationen schaffen, denn die herkömmlichen Sportgeräte 
sind oft nicht für ein schnelles und sicheres Zusammen-
bauen konzipiert: Sprungkästen, Langbänke usw. weisen 
keine Vertiefungen, keine Führungslöcher und -stifte auf, 
mit denen sie sicher zusammengesteckt werden könnten. 
Deswegen liegen die Geräte oft lose übereinander und 
müssen, um ein Auseinanderrutschen zu verhindern, mit 
Hilfe von Seilen o.ä. gesichert werden. Und das ist gar 
nicht so einfach: Wie wird ein Seil um Sportgeräte gewi-
ckelt, so dass es nicht von den Geräten ab- bzw. heraus-
rutschen kann? Welcher Knoten geht nicht von selbst 
wieder auf und zieht sich von allein stramm? Wer ent-
scheidet, an welcher Stelle Seile zur Sicherung von 

Sportgeräten verwendet werden? Wer kontrolliert die 
verknoteten Seile? 
 
Hier ist die Sportlehrkraft gefragt! 
 
Palstek: An ein Seilende wird ein großes Auge geknotet, 
dass an einer Stange oder an einem Sportgerät befestigt 
werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie kontrolliert  
 
- die verwendeten Seile und Knoten  
- und vor allen Dingen die gründliche und sichere 

Befestigung von Sportgeräten untereinander! 
 
Eine weitere Schwachstelle bei Sportgeräten kann die 
Stabilität der Geräte sein: So manche Langbank muss 
leiden, wenn sie mit den Enden an den Klettertauen ein-
gehängt wird und eine Gruppe von Kindern darauf „Erfah-
rungen“ sammelt. Die Bank kann sich dann so stark 
durchbiegen, dass sich nach der Phase der Durchbie-
gung die Befestigungsschrauben gelockert haben. 
 
Zudem sind Gerätearrangements, die zusammen mit den 
Klettertauen als große Schaukel gebaut werden, poten-
tiell problematisch: Die verwendeten Sportgeräte (Lang-
bank, Kastenteil, Schwebebalken) sind oft sehr schwer 
und haben daher eine große Schwungmasse. 
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Die Folge: Das Gerätearrangement lässt sich in einer 
gefährlichen Situation schlecht bremsen. Zudem ist die 
Aufhängevorrichtung der Seile für solche „Experimente“ 
oft nicht geeignet. Folge: Die Deckenschiene der Kletter-
tauanlage kann aus der Verankerung reißen! 

oder an Barrenholme gehängt wird, kann es zu Schäden 
an den Ringen oder Holmen kommen: Die Muttern der 
Befestigungsschrauben der Langbank drücken sich tief 
ins Holz und beschädigen so die Oberfläche der Sportge-
räte. Die Ringe und Barrenholme können dadurch so 
beschädigt werden, dass sie erneuert oder ausgebessert 
werden müssen. 

 
Diese Formen der Nutzung sind Beispiele dafür, dass die 
Kombination von Geräten unter dem Sicherheitsaspekt 
unkalkulierbare Belastungen und Risiken für Geräte und 
Personen darstellen kann. 

 
Deshalb: Immer auch an die Schonung der Sportgeräte 
denken und z.B. eine Teppichfliese als Polsterfläche 
benutzen.   

Fatal: Gerade solche gefährlichen Konstruktionsvor-
schläge wie z.B. die „Riesenschaukel“ (Langbänke wer-
den mit Reckstangen und Klettertauen zu einer großen 
Schaukel zusammengefügt) sind in gängiger Literatur für 
Lehrkräfte immer wieder zu finden. Deshalb wurden in 
der  Broschüre „Alternative Nutzung von Sportgeräten“ 
(GUV-SI 8052) Negativbeispiele illustriert, die zu kriti-
schen Überlegungen bezüglich der geplanten Geräteauf-
bauten anregen sollen.  

 
Kreuzknoten: Mit dem Kreuznkoten können Schlaufen 
geknotet oder die Seilenden zweier gleich starker Seile 
sicher verknotet werden 
 

 
Für Sportlehrkräfte ist wichtig, dass 
 
- Risiken durch die Stabilität der Sportgeräte und 

Einrichtungen sorgfältig abgeschätzt werden, 
- Gerätearrangements mit schwingenden Großgeräten 

nicht aufgebaut werden, 
- die errichteten Gerätelandschaften überprüft werden 

(„TÜV-Abnahme durch die Lehrkraft“), 
- defekte Sportgeräte nicht verwendet und aussondert 

werden, 
- nötige Sicherheitsabstände zwischen den Geräten 

eingeplant und eingehalten werden, 
- Schwung- und Laufbereiche freigehalten werden, 
- Fall-, Abgangs- und Sicherheitsbereiche mit Matten 

gesichert werden, 
- genaue Anweisungen zur Benutzung der Geräte-

landschaften gegeben und Zuwiderhandlungen ener-
gisch unterbunden werden. 

 
Nach dem Grundsatz „Nicht alles, was machbar ist, sollte 
gemacht werden“ ist es oft wichtig, die Sicherheit von 
Gerätelandschaften immer wieder in Frage zu stellen und 
einzelne Gerätekombinationen während der Benutzung 
kritisch zu betrachten. Wenn sich Unfälle an einem Gerät 
häufen, sind Schülerinnen und Schüler vielleicht überfor-
dert oder die zusammengefügten Geräte sind nicht sicher 
verbunden. 
 
Generell gilt: Schülerinnen und Schüler sollten von einfa-
chen Geräteaufbauten zu schwierigeren Aufgaben her-
angeführt werden.  
 
Manchmal werden Sportgeräte nicht materialschonend 
zusammengefügt. Wenn z.B. eine Langbank in Ringe  
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