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Teil H:   Sportkurs Eislaufen 
                        an der Univ. Bielefeld - Programm, Anforderungen  
 

Die Oetker-Eisbahn in Brackwede …… und die frühere Delius-Eisbahn  

(oder: Eine Facette der Bielefelder Sportpolitik, lokalhistorisch betrachtet)  

 aus: http://www.eisbahn-in-der-innenstadt.de/historie.htm  

 

Etwa 1975 wurde am Rande der Bielefelder Innenstadt, auf dem Grundstück des Wiesenbades, 
gestiftet von der Familie und der Firma DELIUS, eine offene Eisbahn, die Delius-Eisbahn, erbaut.  

Ca. 2 Jahre später stifteten die Familie und die Firma OETKER der Stadt Bielefeld eine weitere 
Eisbahn, die ebenfalls offen in Bielefeld-Brackwede erbaut wurde - die Oetker-Eisbahn.  

Beide Eisbahnen waren fast baugleich. Beim Bau der Oetker-Eisbahn wurden lediglich einige neuere 
Bauvorschriften berücksichtigt. Beide Kühl-Anlagen wurden mit Ammoniak betrieben. Träger und 
Betreiber beider Eisbahnen war die Stadt Bielefeld, die auch die anfänglichen Verluste ausglich.  

Die Besucherzahlen beider Eisbahnen waren mit je 35.000 - 45.000 Besucher pro Saison ziemlich 
ähnlich.  

Im Jahre 1999 wurde die Oetker-Eisbahn überdacht. Daraufhin schnellten die Besucherzahlen in 
Brackwede in die Höhe und erreichten ca 100.000 - 105.000 Besucher in der Saison. Die Delius-
Eisbahn wurde trotzdem weiterhin von 35.000 - 40.000 Schlittschuhläufern besucht.  

Im Zuge der Privatisierung städtischer Einrichtungen wurde 1998 die BBF (Bielefelder Bäder- und 
Freizeiteinrichtungen GmbH) gegründet. Gesellschafter sind zu 90 % die Stadtwerke Bielefeld und 
zu 10 % die BGW (Bielefelder gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft). Neben den Frei- und 
Hallenbädern wurden auch die Eisbahnen betrieben.  

Noch vor der Übergabe der Eisbahnen an die BBF wurden beide einer TÜV-Routineprüfung 
unterzogen. Gravierende Mängel an der Delius-Eisbahn wurden in den folgenden Jahren nicht oder 
nur im Notfall behoben. Auch notwendige Unterhalts-Reparaturen an nicht-technischen 
Einrichtungen wurden nicht durchgeführt. Bei der TÜV-Folgeprüfung im Jahre 2002 wurde der 
Weiterbetrieb der Delius-Eisbahn nur noch für eine Saison genehmigt. Die BBF hatte 
Sanierungsarbeiten geplant. Auch eine Überdachung der Anlage, für die schon Pläne vorgelegt 
wurden, war im Gespräch. Doch dann gab es plötzlich im September 2002 Zeitungsberichte, dass 
die Delius-Eisbahn wegen finanzieller Probleme geschlossen werden sollte.  

Gleich nach Bekanntwerden der Schließ- und Abrisspläne durch die Medien setzte sich zunächst 
Frau Westenfelder als Einzelkämpferin für den Erhalt der Delius-Eisbahn ein. In einem persönlichen 
Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld, Herrn Eberhard David (CDU), versuchte 
sie, klar zu machen, dass eine Eisbahn für die Innenstadt unverzichtbar ist. Sie fand bald Mitstreiter, 
die sich ebenfalls für den Erhalt der Delius-Eisbahn einsetzen wollten. Es wurde die Bürgerinitiative, 
und wenig später der Förderverein "Rettet die Delius-Eisbahn" gegründet. Im Winter 2002/03 
wurden mehr als 17500 Unterschriften für den Erhalt der Delius-Eisbahn gesammelt und dem 
Oberbürgermeister übergeben.  

Durch private Initiative konnte Herr Professor Dr. Ing. Bothe* (*Kältepabst in Deutschland) 
gewonnen werden, die technische Anlage der Eisbahn in Augenschein zu nehmen. Er stellte fest, 
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dass die von TÜV und Feuerwehr beanstandeten Einrichtungen mit einem Aufwand von bis zu 
10.000 € wieder hergerichtet werden könnten. Die nicht-sicherheitsrelevanten Mängel könnten 
dann nach und nach beseitigt werden. Damit hätte der Weiterbestand der Eisbahn preiswert 
gesichert werden können. Der Förderverein und der TSVE Bielefeld hatten sich sogar angeboten, 
die notwendigen Mittel durch Spenden oder Sponsoren aufzubringen. Seitens des Rates der Stadt 
wurden alle Versuche zur Rettung der Delius-Eisbahn jedoch abgelehnt.  

Trotz aller Bemühungen, den Abriss der Eisbahn zu verhindern, wurde sie in einer "Nacht- und 
Nebel-Aktion" am 02.06.2003 abgerissen, obwohl (oder weil?) allen Politikern bekannt war, dass 
am folgenden Tag ein Bürgerbegehren zum Erhalt der Eisbahn gestartet werden sollte.  
 

 
Oetker-Eisbahn In Brackwede 

Zur heutigen Oetker-Eisbahn siehe auch: https://www.bbf-online.de/eisbahn.html  

Schlittschuh-Verleih: Telefon 0521/440225, www.eissport-service-bielefeld.de  

 

Von der Univ. Bielefeld mit dem öffentlichen Nahverkehr zur Eisbahn zu kommen, ist etwas umständlich. => am 
besten mit Fahrgemeinschaften!  

=> von der Univ. Bielefeld U-Bahn-Linie 4 bis zum Hauptbahnhof, dort in U-Bahnlinie 1 umsteigen bis 
Brackwede Kirche, dort in Buslinie 118 oder 123 bis zur Haltestelle Hallenbad Aquawede (gegenüber von IKEA), 
von dort 200m Fußweg zur Eisbahn. U-Bahn alle 10 Minuten, Bus alle 20 Minuten.  

 

Kartenskizze Oetker-Eisbahn (n SWBr) (Abb. H01):  

 

 

Hochschulsport  

Die Universität Bielefeld bietet seit vielen Jahren im Rahmen des allgemeinen 
Hochschulsports pro Woche zwei Eislaufkurse über die gesamte Eislaufsaison hinweg an 
(Semester und Semesterferien): jeweils Di und Do 12:15-13:45h – kostenlos für 
Studierende, für Gasthörer mit einem Kosten-Beitrag. Online-Anmeldung erfolgt über die 
Hochschulsport-Webseite. Auch für Sportstudierende ist dies die ideale Ergänzung des 
Trainings.  
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Im folgenden wird dieses Programm erläutert, es ist sicher auch für andere Eislauf-
Interessierte außerhalb Bielefelds eine Anregung zur Gestaltung eines Kurses für die Basis-
Fertigkeiten, die zB als Studienleistung bei Sport-Studierenden abgeprüft werden. 

 

Programm des Sport-Kurses Eislaufen (jeweils im WS ca 14 Kurse)  
Das Kursprogramm ist so aufgebaut, dass anfangs Basis-Fertigkeiten des Eislaufens gemeinsam erarbeitet 
werden, die dann auch teilweise Bestandteil der qualifizierten Studienleistung sind. Deren Anforderungen 
werden von Anfang an besprochen. In den folgenden Kursen werden diese jeweils wiederholt, aber dazu 
kommen dann wechselnde Schwerpunkte, um auch die verschiedenen Disziplinen des Eislaufens 
kennenzulernen. Dabei wird je nach Bedarf das Programm auch umgestellt (Änderungen vorbehalten!). Das 
Programm kann auch als Anregung für Anfänger-Vereinstrainings genutzt werden. 

Jeder Kurs beginnt mit Einlaufen: Warmlaufen und Dehnungsübungen, auch um die jeweilige Eisqualität 
kennenzulernen, die unterschiedlich sein kann je nach Temperatur und Witterung (offene Halle). Danach folgt 
das Schwerpunktprogramm (SP) und zum Schluss (Auslaufen) sind freies Training und gemeinsame Spiele 

angesagt.  

 

Basis-Programm: 
Kurs  0: Theor Einführung - in der Uni: Programm, Ausrüstung, Zielsetzung, Anforderungen  

Kurs  1: SP: wer kann was? Konkreter Leistungsstand, gegenseitiges Kennenlernen, Teilnehmerliste - 
Dehnungsübungen, Aufwärmen, Streck-Gymnastik, Einlaufen, beide Richtungen, SP: Auf einem Bein laufen, 

Großer Anlauf: große Halbkreisbogen, alle 4 v – Kanten (Einbeinspiralen); Fangen: Füchse und viele Hasen - 
freies Laufen  

Kurs  2: SP: Kantenlaufen va, ve, Gleichgewicht und Armhaltung - Übersetzen in Achterform, v – Bremsen: 

Schneepflug, Hockey L, R, Luftballon-Fange; Mühle: Zweispeichen-Rad (Schleudern v+v)  

Kurs  3: Einlaufen mit Stäben, Stab-Gymnastik, Dehnungsübungen mit Stab, Hüpfen über Linien, SP: 
Übersetzen v, Bremsen v, Kantenlaufen, Drei Runden auf Zeit; Eislauf-Spiele  

Kurs  4: SP: Drehungen: Mohawks und Dreier, Rückwärtslaufen, einer schiebt vorwärts, dann tauschen; 

Springen, Pferdchen-Sprung. evtl. Dreiersprung; Ring-Bandy  

Kurs  5: SP: Rückwärts-Laufen (r), Bremsen, SL-Elemente  

Kurs  6: SP: Eisschnellaufen (mit eingeladenem Experten) „Brotmesser“ ausprobieren! Diverse 
Armhaltungen, Armschwingen, Rücken rund/hohl, Körperhaltung, SP: Übersetzen, Technik - Eisschnellauf-

Staffel mit Stab (2 – 3 Durchgänge) - Belgischer Kreisel - Drei Runden auf Zeit  

Kurs  7+8: SP: Eiskunstlauf (mit eingeladenem Profi) Elemente sehen und erkennen! Sprünge: Einfach-, 

Doppel-, Sprungkombination; selber probieren: Pferdchen-, Dreiersprung, ... Pirouetten: Zweibein-, Einbein-, 
Sitz-, Waage-; Schritte: Twizzle, Mohawk, Choctaw, Tippschritte  

Kurs  9: SP: Eistanzen Diverse Haltungen - Einfache Bögen zu zweit; Holländern: Cross-Rolls; Fox-

Movement, einzeln, zu zweit, ohne – mit Übersetzen // Palais Glide, Schrittfolge, einzeln, zu zweit  

Kurs  10: SP: Synchroneislaufen, Haltungen; Basis-Figuren: Linie, Kreis, Rad, Interzeption, Block und 

Varianten, Polonaise  

Kurs 11: SP: Eishockey-Elemente (mit eingeladenem Eishockey-Trainer): Schlägerhaltung, 

Schlägerführung, Vorhand, Rückhand, Puckführung, Banden-Reflexion, Zupassen, 2 x 2 Mannschaften 
Eishockey-Spiel, je auf 1 Drittel  

Kurs  12: Belgischer Kreisel; SP: Eishockey; Spiel-Elemente durch Gruppen, interne Organisation  

Kurs  13: SP: alle SL- und FP-Elemente-Training; Drei Runden auf Zeit, Damen > Ringhockey // Herren > 

Eishockey  

Kurs  14: SP: nach Wunsch, freies Training  Wiederholungen, Jeder gibt etwas vor, die anderen machen 

nach: je eine Runde links rum, rechts rum. „Wunschkonzert“- veD, vaD, oMo, gMo, Ch, - Cross Rolls, 
Bremstechniken, Was gibt es noch?: Pflicht-Achter, Achter auf einem Fuß, Schlinge, Reben, Twizzle, Zirkel, 
Tannenzapfen, Spitzenschritte, Mondkreisel (zu zweit, dritt, viert); - nochmal Synchronlaufen: Zweispeichenrad 
mit Interzeption, Block-Varianten; Eishockey  

Kurs  15 (f.): Prüfungen. FP-; SL-Prüfungs- Abnahme; - evtl. Eishockey, Schlussrunden Kreis, Schluss-

Diskussion  
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Leistungen und Prüfungsbedingungen (Sportkurs Eislaufen Univ. Bi)  
 

Anforderungen der Abschlüsse (3 Stufen)  AT – SL - FP:  

Aktive Teilnahme (AT): Regelmäßige Teilnahme (75%) + kleines Protokoll  

 

Qualifizierte Studienleistung (SL) (Leistungen, die erkennbar erbracht werden müssen) 

AT + Praxis (Basis-Elemente) (s. auch Abb. H02 – H08):  
1. Vorwärtslaufen (R, L, va, ve),  
2. Übersetzen üv (in Achterform)  
3. Drehen von v auf r, r auf v, beliebig zweibeinig oder mit Beinwechsel, ohne 

Schwungverlust  
4. Rückwärtslaufen (r) (zweibeinig, z.B. Slalom, eine Breitseite hin und zurück)  
5. Geradeaus-Laufen auf einem Bein (R, L), Rote oder Blaue Linie (>20m)  
6. Bremsen (v) zum Stand aus mittl. Geschwindigkeit ohne Rotation  

7. 3 Runden um die Bully-Punkte (ca 400m) unter 70 sec (♀) bzw. unter 65 sec (♂)  

Theorie: kleines Protokoll: Ausarbeitung einer Eislaufdoppelstunde (Schule, Verein oder Univ.-Kurs, mit Zielsetzung 
und Begründung der didaktischen Ziele, Zeitplanung und Durchführung, Schlußfolgerungen; ca 3-4 Seiten)  

 

Fachpraktische Prüfung (FP) – 

SL + weitere Elemente, Praxistest/Technik, (zB eingebaut in eine Kür (s.u. Abb. H09; c. 90-120 sec, 
auch als Paarlaufkür, s.u. Abb. H10; c. 120-150 sec) - notwendige Elemente:  

1. Vorwärtslaufen (va-, ve-Bogen, Halbkreise R, L), gut auf Kante  
2. Fox-Movement (im 1-1-4-Rhythmus) mit Schwungbogen Swva  
3. Übersetzen üv, in Achterform (gut auf va-Kante)  
4. Rückwärtslaufen, ra-Bogen (Halbkreise R, L)  
5. Übersetzen ür, in Achterform (gut auf ra-Kante)  
6. Drehen (180°), mit Beinwechsel (Mohawk, L>R und R>L)  
7. Dreier va oder ve (L und R) [ohne Beinwechsel]  
8. Bremsen (v, r) beliebig, zum Stand quer aus schnellem Lauf ohne Rotation  

Theorie: Klausur (Grundlagen Eislaufen, Eislaufsport, Techniken, Eislauf in der Schule)  

Literatur: Kurs-Umdrucke und z.B.: Hügin, O. (1988), p. 18-53; Witte, W. (2000), p. 29-64; Schafroth, 
J. (2006), p. 9 – 70  
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Erläuterungen zur Qualifizierten Studienleistung (SL)  
(Prüfungsordnung: Leistungen, die erkennbar erbracht werden müssen) 

 

AT + Praxis (Basis-Elemente): 
 

Vorwärtslaufen (R, L, va, ve), angestrebt ist das 
Laufen auf gut erkennbarer Kante (auswärts a, 
bzw. einwärts, e) auf annähernden Halbkreisen 

 (Abb. H02) 
 
 

Übersetzen üv (in Achterform)  2-3mal links und 
rechts herum (Abb. H03) 

       
 

Drehen von v auf r, r auf v, beliebig zweibeinig 
oder mit Beinwechsel, ohne Schwungverlust  
(Abb. H04) 

 
 
 

Rückwärtslaufen (r) (zweibeinig, z.B. Slalom, 
eine Breitseite hin und zurück) mit Blick 
in Fahrtrichtung (Abb. H05), 

 
 
 

Geradeaus-Laufen auf einem Bein (R, L), Rote 
oder Blaue Linie (>20m) zwischen Pylonen 
hindurch (Abb. H06) 

 
 
 

Bremsen (v) zum Stand aus mittl. 
Geschwindigkeit ohne Rotation (Abb. H07) 

 
 
 

3 Runden Eisschnellauf um die Bully-Punkte (ca 
400m) unter 70 sec (♀) bzw. unter 65 sec (♂)   
(Abb. H08) 
 

 
 

 

Theorie: kleines Protokoll: Ausarbeitung einer 

Eislaufdoppelstunde (Schule, Verein oder Univ.-Kurs) mit 
Zielsetzung und Begründung der didaktischen Ziele, Methoden, 
Zeitplanung und Durchführung, Schlußfolgerungen;  

ca 3-4 Seiten  

Übersichtliche und kurze Ausführung, möglichst klar gegliedert, 
evtl. mit Skizzen 
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                           Abb. H09:  Einzelkür
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                             Abb. H10: Paarlaufkür 
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Bilder früherer Kurse etc  

Abb. H11-H13 nicht so…                         oder so… (www.allmystery.de/themen/fs60808-201#id15033666)                                        

oder so… 

                
 
 
sondern so (Abb. H14 – H17): (ph: SWBr) 

 

  
Synchronlaufen: „Fechter“                                         Eistanz  
                                            
 

  
Eishockey: Puck passen                                              Eishockey: TOR !!! 
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Und noch einige Bilder vom WS 2014/15 (ph:SWBr) 

Abb. H18 – H23  
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Winter              Johann Wolfgang v.Goethe (1749-1832)  

 
Wasser ist Körper, und Boden der Fluss. Das neuste Theater  
Tut in der Sonne Glanz zwischen den Ufern sich auf.  
Wahrlich, es scheint nur ein Traum! Bedeutende Bilder des Lebens  
Schweben, lieblich und ernst, über die Fläche dahin.  
Eingefroren sahen wir so Jahrhunderte starren,  
Menschengefühl und Vernunft schlich nur verborgen am Grund.  
Nur die Fläche bestimmt die kreisenden Bahnen des Lebens;  
Ist sie glatt, so vergisst jeder die nahe Gefahr.  
Alle streben und eilen und suchen und fliehen einander;  
Aber alle beherrscht freundlich die glättere Bahn.  
Durch einander gleiten sie her, die Schüler und Meister,  
Und das gewöhnliche Volk, das in der Mitte sich hält.  
Jeder zeig hier, was er vermag; nicht Lob und nicht Tadel  
Hielte diesen zurück, förderte jenen zum Ziel.  
Euch, Präkonen des Pfuschers, des Meisters Verkleinerer, wünscht ich  
Mit ohnmächtiger Wut stumm hier am Ufer zu sehn.  
Lehrling, du schwankest und zauderst und scheuest die glättere Fläche.  
Nur gelassen! du wirst einst noch die Freude der Bahn.  
Willst du schon zierlich erscheinen, und bist nicht sicher? Vergebens!  
Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmut hervor.  
Fallen ist der Sterblichen Los. So fällt hier der Schüler,  
Wie der Meister; doch stürzt dieser gefährlicher hin.  
Stürzt der rüstigste Läufer der Bahn, so lacht man am Ufer,  
Wie man bei Bier und Tabak über Besiegte sich hebt.  
Gleite fröhlich dahin, gib Rat dem werdenden Schüler,  
Freue des Meisters dich, und so genieße des Tags.  
Siehe, schon nahet der Frühling; das strömende Wasser verzehret  
Unten, der sanftere Blick oben der Sonne das Eis.  
Dieses Geschlecht ist hinweg, zerstreut die bunte Gesellschaft;  
Schiffern und Fischern gehört wieder die wallende Flut.  
Schwimme, du mächtige Scholle, nur hin! und kommst du als Scholle  
Nicht hinunter, du kommst doch wohl als Tropfen ins Meer.  

 
 
Abb. H24: Goethe auf dem zugefrorenen Main in Frankfurt im Jahre 1774  
(mainpost.de/ueberregional/politik/zeitgeschehen/Goethe-liebte-die-Eleganz-auf-dem-Eis;art16698,7819124)  
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Teil J:  
Spiele auf dem Eis, Anleitung und Regeln 
 

 

Ringhockey (Ringette, Rinckey)                      
modifiziert nach http://www.eislaufschule.de/ringhockeyregeln.html 

Ringhockey ist ein eishockey-ähnliches Spiel („Bandy“). Statt des Pucks (Hartgummischeibe) wird 
ein Ring (Tennisring) aus Gummi mit Gymnastikstäben über das Eis geführt. Dadurch ist das Spiel 
für Anfänger und damit auch für Kinder viel leichter zu kontrollieren, der Ring ist leichter zu 
beherrschen. 

Spielfeld: 

- Spielfeld 20 x 30 m (ein Eisbahndrittel, Eisbahn quer) 

- Torbreite 2 m (evtl. kleine Eishockey-Tore) 

- Torkreis 3 - 4 m (wie beim Handball) 

Kleidung und Schutzausrüstung: 

- Handschuhe; dicke Mütze oder besser Schutzhelm; Knieschoner, Ellbogenschützer 

Spielgerät: 

- Gymnastikstäbe; Stöcke oder abgesägte Eishockeyschläger 

- Gummiring, Durchmesser ca. 20 cm 

Regeln für Feldspieler: 

- Der Ring darf nur max. 3 Sek. gehalten werden 

- Die Hände müssen immer am Stock bleiben !!!! 

- Der Stock muss immer auf dem Eis geführt werden 

- Wenn ein Spieler den Ring (bis 3 sec) führt, darf ihm kein Mitspieler den Ring wegziehen 

- Der Stock darf niemals einem anderen Mitspieler zwischen die Beine gehalten werden 

- Mitspieler dürfen nicht gerempelt werden 

- Ein Torschuss darf nur von außerhalb des Torkreises abgegeben werden 

- als Variante: ein Tor zählt nur, wenn vorher alle Spieler einer Mannschaft den Ring gespielt hatten 

Regeln für Torhüter: (es kann auch ohne Torhüter, nur mit Feldspielern gespielt werden) 

- Die Abwehr des Ringes muss immer im Stehen erfolgen 

- Der Schläger/Stock darf nicht auf das Eis gelegt werden 

Schiedsrichter: 

- bei unklaren Situationen gibt es einen Schiedsrichtereinwurf. Der Ring wird in die Mitte des 
Spielfelds geworfen 

- Nach einem Tor beginnt das Spiel immer von der Mitte aus, jede Mannschaft muss dazu in ihre 
Spielhälfte zurück 

- Nach einem Aus geht das Spiel an der entsprechenden Stelle mit einem eingerollten Ring weiter 

Strafen: 

- Freistoß - bei kleinen Verstößen gegen das Regelwerk; die Gegenspieler müssen mind. 5 m 
Abstand halten 

- 1,5 Min. Strafzeit bei Stockfehlern - Spieler muss sich neben das Spielfeld stellen 
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Übergabestaffel (verändert nach Sport-Praxis 2011, 7/8, p.15)  

 

Ausgangssituation: Es werden zwei Mannschaften gebildet. Jede Mannschaft wird in 2 Teilgruppen 
aufgeteilt. Jede Teilgruppe stellt sich an der roten Torlinie auf. An der Mittellinie ist je eine große 
Pylone als Übergabepunkt. Jede Mannschaft bekommt pro Teilnehmer (einen) zwei Bälle (farbige 
Hütchen, Gegenstände)), die an der Seite bereitgelegt werden. 

Spielfeld: 
 

 
Abb. J01 
Durchführung: Nach dem Startsignal laufen die ersten Läufer jeder Teilgruppe mit einem Ball 
(Hütchen) in die Mitte zum Übergabepunkt. Dort erfolgt Übergabe/Austausch der Bälle (Hütchen) mit 
dem entgegenkommenden Mannschaftskollegen. Beide laufen nach dem Tausch wieder zurück und 
klatschen den nächsten Läufer ihrer Teilgruppe ab, der mit dem nächsten Ball (Hütchen) losläuft. 
Wieder erfolgt Austausch der Bälle (Hütchen) in der Mitte. Gewonnen hat die Mannschaft, deren 
sämtliche Bälle (Hütchen) zuerst getauscht wurden und vollzählig auf der gegenüberliegenden Seite 
liegen. 

Variation: Ein Durchgang ist erst beendet, wenn alle Bälle (Hütchen) zweimal die Seite gewechselt 
haben, also zunächst von rechts nach links und danach wieder von links nach rechts. 
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Aufwärmen mit Würfel    (verändert nach Sport-Praxis 2011, 7/8, p.17)  

 

Ausgangssituation: Alle Teilnehmer bilden eine lange Reihe. Der Erste würfelt mit einem 
Softballwürfel. Den Zahlen 1 – 6 sind bestimmte Übungsteile zugeordnet, die der Einzelne nach dem 
Würfeln erfüllen muss. Danach kann zügig sofort der Nächste würfeln, usw. Nach drei (vier, fünf?) 
Durchgängen mit Würfeln ist jeder warm gelaufen. 

Spielfeld: 

Die Runden sind mit 4 Pylonen gekennzeichnet, ebenso Tore, Start und Ziel. 

Der große Softballwürfel wird im Mittelkreis gewürfelt. 

 

 

Abb. J02 
Durchführung: 

Würfelzahl 1: 1 ½ Runden rückwärtslaufen 

Würfelzahl 2: 2 ½ Runden vorwärtslaufen 

Würfelzahl 3: 2 ½ Runden rückwärtslaufen 

Würfelzahl 4: 4 x von Tor zu Tor laufen 

Würfelzahl 5: alle 5 Bully-Kreise ablaufen mit vorwärts Übersetzen 

Würfelzahl 6: 4 ½ Runden laufen, immer im Wechsel, 1x vorwärts, 1x rückwärts 

Da alle Teilnehmer verschiedene Aufgaben ablaufen, ist gegenseitige Vorsicht und Ausweichen 

wichtig. 
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Kontrolliertes Rempeln                      (verändert nach Sport-Praxis 2011, 7/8,p.56)  

 

Ausgangssituation: Alle Teilnehmer laufen auf der ganzen Bahn langsame Runden vorwärts oder 
laufen kreuz und quer. Dann wird nach und nach ein Teil der Bahn gesperrt (evtl. mit 
Markierungsband, Hütchen), es wird enger. 

Bewegungsidee: Bewegung in immer kleinerer Distanz zum Nachbarn ohne und mit Rempeln in 
dichter Menschenmenge, wie beim Weihnachtseinkauf oder auf dem Jahrmarkt. Gezieltes 
(vorsichtiges !) Rempeln mit der rechten Schulter voraus. 

Spielfeld: 

Zuerst bewegen sich alle auf der ganzen Bahn, zuletzt nur noch im Mittelkreis. 

 

 
Abb. J03 
Durchführung: 

Aufstellung der Teilnehmer frei im Raum – alle laufen Runden oder kreuz und quer – ein Drittel der 
Bahn wird gesperrt – das andere Drittel der Bahn wird gesperrt, nur noch das Mitteldrittel ist frei – 
ein Viertel des Mitteldrittels wird gesperrt – das andere Viertel des Mitteldrittels wird gesperrt – nur 
noch der mittlere Bullykreis steht zur Verfügung: jeder kann sich nur noch dicht an dicht bewegen, 
keiner darf aber stehen bleiben. 

Variante: Arme verschränkt mit den Schultern beim Rempeln in gleicher Höhe halten, wie bei einer 
„Autostoßstange“. Gegenseitige Vorsicht und geschicktes Ausweichen ist wichtig. 
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Glückslaufstaffel     (verändert nach Sport-Praxis 2011, 7/8,p.13)  

 

Ausgangssituation: Es werden zwei Staffel-Mannschaften gebildet. Die Mitglieder der beiden 
Staffeln stellen sich hintereinander an der Startlinie (Bully-Kreis) auf. Auf der Bahn ist ein Parcours 
mit je 6 Pylonen aufgestellt, die dann als Slalomstrecke durchlaufen werden müssen. Jede Staffel 
bekommt einen Softballwürfel. 

Durchführung: Nach dem Startkommando würfelt der erste Läufer. Er hat maximal drei Versuche 
und darf sofort starten, wenn er eine gerade Zahl (2, 4, 6) würfelt. Je nach gewürfelter Zahl muss er 
bis zum 2., 4. oder 6. Pylon hin und zurück Slalom laufen. Würfelt er nur ungerade Zahlen, muss er 
sich hinten anstellen. Nach seinem Lauf klatscht er den zweiten Läufer seiner Staffel ab, der 
ebenfalls zu würfeln beginnt. 

Spielfeld: 

Zwei Slalomstrecken über die ganze Länge. 

 

 
Abb. J04 
Varianten: 

Jedes Staffelmitglied hat nur einen Wurf. Gerade Zahl heißt: Losrennen, ungerade Zahl heißt: 
hinten anstellen. 

Jedes Staffelmitglied hat nur einen Wurf. Die gewürfelte Zahl gibt an, wie weit die Slalomstrecke 
gelaufen werden muss. 

Der Läufer hat nur einen Wurf, die gewürfelte Zahl gibt an, wieviele Läufer mit ihm loslaufen dürfen 
– alle jeweils bis zum 6. Pylon 

Der Läufer hat nur einen Wurf, die gewürfelte Zahl gibt an, wieviele Läufer mit ihm loslaufen dürfen 
– der erste bis zum 6., der 2. bis zum 5., der 3. bis zum 4. Pylon usw. je nach Würfelzahl. 
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Ball wandern lassen      (verändert nach Sport-Praxis 2011, 7/8, p.56)  

  

Ausgangssituation: Alle Teilnehmer laufen langsam in einem großen Kreis in der Mitte mit 
ausreichend Abstand zueinander. Dann kommt ein Ball ins Spiel, der nicht länger als 3 Sek von 
einem Spieler gehalten werden darf und dann dem nächsten zugespielt werden soll. Nach und nach 
kommen immer mehr Bälle (oder andere Wurf-Gegenstände) ins Spiel. 

Durchführung: Während des Kreislaufens (mit oder ohne Übersetzen) wird der Ball jeweils dem 
nächst folgenden (also nach hinten) möglichst präzise zugespielt. Nach der dritten Runde kommt ein 
zweiter Ball (Tennisball, Softball, Frisbee) ins Spiel, dann immer mehr Bälle, die in eine Richtung 
wandern sollen. Dabei macht es Sinn dem Empfänger zu signalisieren: „Rufen, Schauen, Werfen“, 
dass der Ball kommt. Allmählich kann auch das Lauftempo erhöht werden. Schließlich sind so viele 
Bälle / Gegenstände im Spiel, bis das Chaos perfekt ist. 

Spielfeld: 

Laufen in großem Kreis 

 

 

Abb. J05 
Varianten: 

Der Kreis kann mal links herum, mal rechts herum gelaufen werden. 

Statt des Kreises laufen alle in einem großen Achter über die ganze Bahn (mit Übersetzen). 

Der Ball (Gegenstand) wird nicht dem nachfolgenden, sondern dem vorauslaufenden Mitspieler 
zugespielt. 
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Steh-Lauf-Steh            (verändert nach Sport-Praxis 2011, 3+4, p.36)  

  

Ausgangssituation: Eine Fängergruppe (2 oder 3 Läufer) wird mit Mütze (Band oder Tuch) 
gekennzeichnet. Alle anderen laufen kreuz und quer auf der ganzen Bahn. 

Spielidee und Durchführung: Die Fängergruppe versucht in einer bestimmten Zeit (2 min) alle 
freien Läufer zum Stehen zu bringen. Dies geschieht durch Handabschlag und den Ruf „Steh!“ 
Abgeschlagene Läufer bleiben mit hochgestreckten Armen stehen. Sie können durch Handabschlag 
und den Ruf „Lauf!“ von anderen freien Läufern wieder befreit werden. Kann die Fängergruppe alle 
freien Läufer zum Stehen bringen? 

Spielfeld: 

Freies Laufen im ganzen Feld 

 

 
Abb. J06 
Varianten: 

Die Zahl der Fänger steigt von Minute zu Minute um einen weiteren. 

Der abgeschlagene Läufer steht mit gegrätschten Beinen und wird von einem durchkriechenden 
Läufer befreit 

Das Abschlagen geschieht durch Abwerfen mit einem Softball 
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Frisbee-Golf              (verändert nach Sport-Praxis 2011, 5/6,p.15)  

  

Ausgangssituation: Alle Teilnehmer laufen nacheinander auf der ganzen Bahn einen Parcours ab. 
Neben Start- und Zielpunkt (Eimer) gibt es Streckenpunkte (Pylonen), um die herum gespielt werden 
muss. Ziel ist es diesen Parcours mit möglichst wenig Würfen zu durchlaufen. 

Durchführung: Vom Startpunkt aus werfen die Spieler ihre Frisbee-Scheibe Richtung ersten 
Streckenpunkt. Nach jedem Wurf wird immer von dort aus weitergespielt, wo die Scheibe zum Liegen 
kam. Die Anzahl der benötigten Würfe bis zum Ziel wird gezählt. Gewonnen hat, wer den Parcours 
mit den wenigsten Würfen bis zum Ziel gemeistert hat. Die Spieler werfen jeweils nacheinander und 
es muss immer aus dem Stand geworfen werden (also Beschleunigen und Bremsen ist gefragt, 
sowie sicheres Bücken/Kniebeugen und natürlich zielsicheres Werfen). 

Spielfeld: 

 

 
Abb. J07 
Varianten: 

Statt der Anzahl der Würfe kommt es auf Schnelligkeit an, aber auch hier: Werfen immer aus dem 
Stand. 
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Eisschnell-Lauf-Staffel                              (Orig.)  

 

Ausgangssituation: Rundenstaffel als Wettkampf zwischen zwei Mannschaften. 

Durchführung: Bei diesem Spiel laufen zwei Mannschaften gegeneinander. Dabei muss nach jeder 
Runde jeweils ein Stab innerhalb des Wechselraums (zwischen den blauen Linien im Mitteldrittel) an 
den nächsten Partner weitergereicht werden. Jeder der Teilnehmer einer Mannschaft läuft zwei (drei) 
Mal. Die Runden müssen um die 4 Pylonen, die auf den 4 äußeren Bullypunkten stehen, 
herumgelaufen werden! Die wartenden Läufer halten sich zum Anfeuern ihrer Mannschaft im 
Mitteldrittel auf, der jeweils nächste Läufer im äußeren Drittel (Anlaufsdrittel). 

 
Spielfeld: (Abb. J08) 

Varianten: 

Die beiden Mannschaften laufen nicht gleichsinnig, sondern in Gegenrichtung. Nach einem vollen 
Durchgang wird die Richtung gewechselt. 

Beste Variante: 

Es wird ein zweiter gegenüberliegender Wechselraum eingerichtet, die beiden Mannschaften 
starten gleichsinnig mit einer halben Runde Abstand. Gelingt es einer Mannschaft bei diesem 
„Verfolgungsrennen“, die andere einzuholen? 
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Fuchs und Hase             (Orig.)  

 Ausgangssituation: Fangspiel mit guter Übung für schnelles Vorwärts- und Rückwärtslaufen, 
Ausweichen und Bremsen. 

Durchführung: 2 (3) Füchse laufen vorwärts, die restlichen sind Hasen, sie laufen rückwärts; wer 
gefangen ist, wird zum Fuchs und darf vorwärts laufen. Der Fänger wird zum Hasen. Je nach 
Teilnehmergröße: Auf 6 – 8 Hasen sollte ein Fuchs kommen. 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt. 

Varianten: 

Die Füchse laufen rückwärts, die Hasen vorwärts, dann muss aber die Zahl der Füchse etwas 
größer werden, um „Treibjagd“ zu ermöglichen: auf 4 – 5 Hasen ein Fuchs. 

Ein Drittel der Bahn oder der mittlere Bullykreis kann als Hasenburg definiert werden, in die die 
Füchse nicht hineinkommen. Allerdings dürfen nie mehr als 2 oder 3 Hasen in der Hasenburg sein. 

 

 
König der Wäscheklammern     (Orig.)  

  

Spiel: Fangspiel mit guter Übung für schnelles Vorwärts- und Rückwärtslaufen, Ausweichen und 
Bremsen. 

Durchführung: Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn eine Wäscheklammer, die seitlich oder am 
Rücken am Pullover festgeklemmt wird. Nach dem Startzeichen versucht jeder möglichst viele 
Wäscheklammern zusammenzubekommen. Wer nach einer gewissen Zeit die meisten Klammern 
hat, hat gewonnen und ist König der Wäscheklammern. 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt. 

Varianten: 

Alle Teilnehmer dürfen nur rückwärts laufen. 

Es gibt ein Depot mit zusätzlichen Wäscheklammern im Torraum (oder im mittleren Bullykreis). 
Wer keine Wäscheklammer mehr hat, darf dort eine neue holen. In diesem Drittel der Bahn (Kreis) 
dürfen keine Wäscheklammern geraubt werden, allerdings dürfen sich nie mehr als 3 (2) Teilnehmer 
in diesem Bahn-Drittel (Kreis) aufhalten. Wer am längsten drin war, muss heraus. 
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Risikostaffel            (verändert nach Sport-Praxis 2011, 5/6,p.20)   

Ausgangssituation: Die Teilnehmer werden in 3 oder 4 Mannschaften aufgeteilt. In jeder Laufbahn 
wird ein Parcours aufgebaut aus 4 Tennisringen und 1 Pylon am Ende. In jeden Tennisring kommen 
je 3 Tennisbälle  bzw Eishockey-Pucks (Tennisringe, damit die Bälle nicht wegrollen). Jedem Team 
ist eine Laufbahn zugeordnet. Am Startpunkt hat jedes Team einen Eimer oder Kiste, in die die 
Bälle/Pucks eingesammelt werden. 

Durchführung: Vom Startpunkt aus läuft der Erste des Teams los und sammelt einen Ball (oder 
Puck) ein, dabei muss er die Strecke bis zum Pylon im Slalom durchlaufen und wirft nach Rückkehr 
den Ball (Puck) in den Eimer, worauf der nächste starten darf. Es gilt die Bälle (Pucks) 
schnellstmöglich einzusammeln. Jeder Läufer darf aber pro Lauf nur einen Ball (Puck) holen. Die 
Tennisringe bleiben liegen (Slalomstrecke). 

Spielfeld: 

 

 
Abb. J09 
Varianten: 

Alle laufen rückwärts 

Der erste legt seinen Ball/Puck auf dem Pylon ab, der zweite darf diesen in den Eimer holen, der 
dritte legt wieder ab, der vierte holt usw. 

Alle laufen gleichzeitig los, jeder darf aber nur einen Ball/Puck holen – Absprache und Rücksicht 
in der Slalomstrecke ist nötig 

Nach Abräumen wird (sozusagen umgekehrt) der Parcours wieder aufgebaut, bis alle Bälle und 
Pucks richtig verteilt sind. 

Man kann getrennte Ball- und Puck-Stationen einrichten. 
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Zugfangen       (verändert nach Sport-Praxis 2010, 5/6,p.54)   

Ausgangssituation: Fangspiel mit guter Übung für koordiniertes Laufen. Je drei Läufer fassen an 
die Hüften oder Schultern des Vordermanns und laufen (Synchron-Schritte) ohne loszulassen: sie 
bilden einen Zug. Züge dürfen nicht stehen bleiben, müssen immer laufen. 

Durchführung: Ein einzelner Spieler ist der Fänger, ein anderer Einzelner ist der Gejagte. Alle 
übrigen Teilnehmer bilden Züge aus 3 Personen, die kreuz und quer über die Bahn laufen. Der 
Gejagte kann sich vor dem Fänger retten, indem er sich hinten an einen fahrenden Zug anhängt. 
Dann wird die „Lok“ des Zugs neuer Fänger und der bisherige Fänger der Gejagte. 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt. 

Varianten: 

Alle Züge laufen vorwärts. Nur Fänger und Gejagter laufen rückwärts. 

Alle Züge laufen rückwärts. Nur Fänger und Gejagter laufen vorwärts. 

 

Luftballon-König                       (Orig.)   

Spiel: Fangspiel mit guter Übung für schnelles Vorwärts- und Rückwärtslaufen, Ausweichen und 
Bremsen. 

Durchführung: Jeder Teilnehmer erhält zu Beginn einen Luftballon zum Aufblasen. Nach dem 
Startzeichen versucht jeder möglichst den Anderen den Luftballon zu entreißen oder platzen zu 
lassen. Der letzte, der am Ende noch einen (oder gar zwei) intakte(n) Luftballon(s) hat, ist Luftballon-
König. 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt. 

Varianten: 

Alle Teilnehmer dürfen nur rückwärts laufen. 

Es gibt ein Depot mit zusätzlichen Luftballons im Torraum (mittl. Bullykreis). Wer keinen Luftballon 
mehr hat, darf dort einen neuen holen. In diesem Drittel der Bahn (Kreis) dürfen keine Luftballons 
geraubt werden, allerdings dürfen sich nie mehr als 3 (2) Teilnehmer in diesem Bahn-Drittel (Kreis) 
aufhalten. 

Einer ist anfangs Fänger ohne Ballon. Nur Läufer ohne Ballon können Fänger sein. 
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Eishockey (soft)   (verändert nach Sport-Praxis 2010, 5/6,p.56) 

 

Ausgangssituation: Zwei Teams spielen gegeneinander Eishockey, mit Eishockey-Schlägern und 
Puck. Teamgröße 4 (oder 5) Spieler. Gespielt wird auf kleine Eishockey-Tore oder Pylonen. Spielfeld 
ist ein Drittel der ganzen Bahn, also quer. 

Voraussetzungen: Bremstechniken, Ausweichmanöver, schnelle Richtungswechsel und scharfes 
Kurvenfahren sollte beherrscht werden. 

Durchführung und Regeln: 

Aktiver Körperkontakt ist verboten: kein Body-Check ohne Eishockey-Schutzausrüstung 

Schläger nicht über Kniehöhe ausholen 

Puck nie hochspielen (höchstens Kniehöhe) 

Nicht mit dem Schläger hakeln oder werfen 

Ein Tor gilt nur, wenn vorher alle Spieler des Teams den Puck berührt hatten 

Es gibt kein Abseits 

Bei einem Verstoß gegen diese Regeln gibt es Puckbesitz für den Gegner. 

Nach halber Spielzeit gibt es Seitenwechsel 

Spielfeld: 

Ein Drittel des Spielfelds wird genutzt. 

Evtl. kann das Gegendrittel für eine zweite Spielpaarung genutzt werden. 

 

 
Abb. J10 

Varianten: 

Das Team, das im Puckbesitz ist, darf nur rückwärts laufen. 

Torschüsse gelten nur aus dem jeweiligen Bullykreis heraus 

Die Abseitsregel muss berücksichtigt werden 
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Gleisarbeiter und Saboteure       (verändert nach Sport-Praxis 2010, 3/4,p.40)    

 

Ausgangssituation und Durchführung: Die Läufer bilden „Dreier-Züge“ durch Festhalten an den 
Schultern des Vordermanns (synchrones Laufen ist gefragt). Zwei Einzelspieler sind die Saboteure, 
sie stellen Pylonen auf die Linien („Gleise“), um die Züge aufzuhalten. Zwei weitere Einzelspieler 
sind die Gleisarbeiter, sie beseitigen möglichst schnell die Pylonen von den Gleisen (mindestens 3 
m weg), um den Zügen freie Fahrt zu gewähren. Die Züge können sich akustisch bemerkbar machen 
zB durch „Tuuuuten“, wenn der Weg versperrt ist. 

Regeln: 

Die Saboteure verteilen die Pylonen (8 – 10 Stück) möglichst gleichmäßig auf den Linien, damit es 
auch lange freie Laufwege gibt.  

Die Gleisarbeiter dürfen die Saboteure nicht direkt verfolgen. 

Alle Züge bewegen sich nur entlang der Linien 

Ziel ist: jeder Zug sollte letztlich alle „Gleise durchfahren“ haben. 

Spielfeld: Die ganze Bahn wird genutzt. Zusätzlich zu den Linien und Kreisen des Eishockeyfeldes 
gibt es noch gedachte Linien („Gleise“), die jeweils kürzesten Verbindungslinien der äußeren 
Bullykreise und der Spielfeldrand (siehe Plan: grün gestrichelte Linien). 

 

 
Abb. J11 

Varianten: 

Die Zahl der Saboteure und / oder der Gleisarbeiter wird erhöht. 

Es gibt nur Zweier-Züge, oder nur Vierer-Züge 

Die Züge laufen rückwärts 

Die Saboteure laufen rückwärts, die Gleisarbeiter vorwärts 

Gleisarbeiter können sich hinten an einen Zug anhängen, dann wird dessen Lok zum neuen 
Gleisarbeiter  
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Gutsmuths Übungen     (verändert nach Sport-Praxis 2009, 7+8, p.25)    

 

Anfangs-Information: 

Johann Christoph Gutsmuth (1759-1839) lebte in Quedlinburg und Halle. Er war der erste echte 
Turn-und Gymnastiklehrer. Tagtäglich zog er mit seinen Zöglingen zum nahegelegenen 
Gymnastikplatz, wanderte, schwamm im Sommer in den Reinhardsbrunner Teichen, auf denen er 
im Winter Schlittschuh lief und rodelte an den Hängen des Thüringer Waldes. „Man treibe Gymnastik, 
um zu leben, aber lebe nicht, um Gymnastik zu treiben“(Gutsmuth). 

Guthsmuths hat zahlreiche gymnastische Übungen systematisch erarbeitet und in Büchern 
zusammengestellt, die heute noch eine Fundgrube nicht nur für Sporthistoriker sind. 

Durchführung einiger gymnastischer Übungen auf dem Eis: 

Aus den historischen Übungen seien hier folgende erprobt: 

Alle Teilnehmer stellen sich an der Längsseite auf. Nach einem kurzen Abstoß (2 Schritte) folgt der 
„Fußkuss“: „Man hebt den Fuß langsam ruhig und beugt sich nieder, immer streng 
aufmerksam auf das Gleichgewicht. Man ergreift ihn schnell, aber ohne viel Bewegung zu 
machen, und führt ihn zur Stirn“ (Gutsmuth: Gymnastik für die Jugend 1793: S.365) 

Dies kann rechts und links jeweils 2 – 3 mal gemacht werden, dann erfolgt nach kurzem Abstoß (2 
Schritte) der: „Fußkuss aufrecht“: „Stehend auf einem Fuße. Hebt man den anderen mit beiden 
Händen, besser nur mit einer Hand, und berührt mit dessen Spitze die Stirn oder die Scheite. 
Diese Übung ist links und rechts zu machen, und ist selbst für Erwachsene wenig schwierig“. 
(Gutsmuth: Turnbuch für die Söhne des Vaterlandes, S. 234) 

Man muss dazu sagen: Vorsichtig probieren, es ist fallgefährlich und nicht zu langsam laufen. 

In diesem Sinne noch weitere Übungen als Dehnungsübungen: 

Ferse zum Po: nach 2-3 Anlaufschritten: man hebt das rechte Bein, zieht mit der rechten Hand den 
Fuß bis zum Po, dann entsprechend links, dann das rechte Bein mit der linken Hand, dann das linke 
Bein mit der rechten Hand. Dann alles nochmals, jeweils rückwärts. 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt: Querbahnen, von Längsseite zu Längsseite. 

Varianten: 

Längsbahnen von Breitseite zu Breitseite, mehr Anlauf mit höherer Geschwindigkeit, dann sind viele 
Übungen leichter. 
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Stations-Übungen  (verändert nach Sport-Praxis 2009, 7+8, p.36)    

 

Ausgangs-Situation: Auf der ganzen Eisbahn werden quer 5 oder 6 Übungsstationen/Parcours mit 
Pylonen eingerichtet. Die Teilnehmer verteilen sich gleichmäßig auf die Stationen. 

An jeder Station ist eine andere Übung zu machen. Nach dem Startzeichen absolviert jeder 
Teilnehmer an seiner Station die vorgesehene Übung. Nach dem Zeichen zum Stationswechsel geht 
jeder Teilnehmer um eine Station weiter und beginnt umgehend ohne Pause mit der nächsten 
Übung. Pro Station können drei oder vier Personen trainieren. 

Durchführung der Stationsübungen: 

1.: Ball auf Tennis- (oder Badminton-) schläger beim Vorwärtslaufen balancieren 

2.: Puck mit Eishockey-Schläger im Vorwärtslaufen dribbeln und um Wendepunkt führen 

3.: Tennisball dribbeln (fortlaufend prellen) 

4.: Zeitung vor der Brust durch Fahrwind halten 

5.: Zwei Bälle auf offener flacher Hand im Rückwärtslaufen balancieren 

6.: Puck mit Eishockey-Schläger dribbeln beim Rückwärtslaufen 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt: Querbahnen, von Längsseite zu Längsseite 

 

 

Abb. J12 

Varianten: 

4 Längsbahnen von Breitseite zu Breitseite, mehr Anlauf mit höherer Geschwindigkeit 
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Wurf-Biathlon  (verändert nach Sport-Praxis 2009, 7+8, p.17)    

 

Ausgangs-Situation: Auf der Eisbahn wird mit Pylonen ein Biathlon-Parcours mit Wendepunkt und 
zwei mal zwei Wurf-Stationen aufgebaut (siehe Spielfeld). Es werden zwei Teams gebildet (A, B). In 
der Mitte ist die Strafrunde, die ggf. von den Wurfstationen aus absolviert werden muss. Bei Station 
1 muss ein Softball von der Spitze eines Pylons getroffen werden (Wurfabstand ca 2-3m); bei Station 
2 muss ein Tennisball in einen Eimer (Kiste) geworfen werden. Jeder Läufer hat für seine Strecke 4 
Tennisbälle, für jede Station zwei. Trifft er erfolgreich, kann er weiterlaufen, bei Fehlschuss hat er 
eine zweite Chance (2. Ball), ist auch dieser erfolglos, geht es in die Strafrunde. Jeder Läufer bringt 
seine 4 Tennisbälle gleich wieder mit zurück für die nächsten Läufer. 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt. 

 
 

Abb. J13 

Varianten: 

Man hat für einen Durchgang nur 2 Bälle zur Verfügung 

Die 4 Bälle können auf die Stationen beliebig (also zB 3 +1) verteilt werden (höheres Risiko). 

Ein Mannschaftsdurchgang vorwärts, der zweite rückwärts. 
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Eishockey-Biathlon   (Original)    

 

Ausgangs-Situation: Auf der Eisbahn wird mit Pylonen (Hütchen) ein Biathlon-Parcours aufgebaut 
entsprechend der Spielfeld-Skizze (4 Pylonen für die beiden Tore; 2 Pylone für Start und 
Wechselraum, 2 Pylone für Torschussabstand, 9 Pylone für Laufroute). Es werden zwei Teams 
gebildet (A, B). Beim Start startet der jeweils erste Läufer(in) jeden Teams mit Schläger und Puck (in 
Gegenrichtung, s. Skizze) bis zum Torschuss-Pylon. Ist das Tor getroffen, kann er/sie mit Puck 
weiterlaufen in die Slalomstrecke bis zum nächsten Torschuss-Pylon. Fällt dort ein Tor, geht es 
weiter zum Wechselraum, der/die nächste Läufer(in) der Mannschaft kann starten. Trifft der Spieler 
daneben, dann muss er/sie in die Strafrunde. Diese geht durch die Mitte um den Pylon, dort ist auch 
das Ersatz-Puck-Lager für den nächsten Schuss-Versuch (so lange bis ein Tor fällt!). 

Spielfeld: 

Das ganze Spielfeld wird genutzt. 

Varianten: 

Bei sehr vielen Teilnehmern pro Mannschaft: der/die nächste Läufer/in darf schon loslaufen, wenn 
der vorhergehende das erste Tor geschossen hat. 

Ein Mannschaftsdurchgang vorwärts, der zweite rückwärts. 

 

 

Abb. J14 
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Paare Staffel   („Eistanz-Slalom-Staffel“)    

 

Ausgangssituation: Es werden zwei Mannschaften gebildet. Jede Mannschaft bildet gleich viele 
Zweier-Paare. Bei ungerader Zahl kann ein(e) Teilnehmer(in) ein zweites Mal laufen mit einem 
anderen Teilnehmer(in). Die Paare stellen sich an der roten Torlinie (Start + Wechsel) auf. Im 
Mitteldrittel ist eine Slalomstrecke aufgebaut. Es läuft jeweils einer vorwärts (v), einer rückwärts (r), 
mit den Händen sich festhaltend (oder in Tanzhaltung, siehe Variation). Am Wendepunkt Wechsel 
der Laufrichtung (v, r). 

Spielfeld: 

 

 
Abb. J15 

Durchführung: Nach dem Startsignal läuft das erste Paar jeder Gruppe los. Im Mitteldrittel wird 
Slalom gelaufen, synchrones Führen durch den/die Vorwärtslaufende(n). Am Wendepunkt wird auch 
die Laufrichtung (v, r) gewechselt. Dann geht es zurück durch die Slalomstrecke, angefeuert von den 
anderen. Am Wechsel läuft das nächste Paar los. Gewonnen hat die schnellere Mannschaft. 

Variationen: 

Jedes Paar läuft mehrfach, einmal beide vorwärts (v), dann v + r, dann r + v, dann beide rückwärts 
(r). 

Jedes Paar läuft beim ersten Durchgang mit offener weiter Hand-Haltung, beim zweiten Durchgang 
in einer Tanzhaltung 
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Wechsel-Staffel   (nach Heike)    

 

Ausgangssituation: Bei dieser spielerischen Einheit werden zwei Mannschaften gebildet. Die 

eine Mannschaft fährt auf der rechten Hälfte der Bahn, die andere Mannschaft auf der linken 

Hälfte. Jede Mannschaft teilt sich dann nochmals auf in gleich große Hälften, wovon eine im 

oberen, die andere im unteren Torraum steht. 

Aufgabe der Gruppen ist es, so schnell wie möglich auf die andere Breitseite der Eisbahn zu 

kommen und dort seinen Mannschaftskollegen abzuklatschen. 

 

 
Abb. J16 

 

Durchführung: Nach dem Startsignal laufen die ersten beiden Läufer los, aber der Kniff dieser 

Staffel ist der Wechsel der Laufrichtung in der Mitte (gekennzeichnet durch ein Hütchen). Die 

erste Hälfte der Strecke wird vorwärts gelaufen, die zweite Hälfte rückwärts. Der rückwärts 

ankommende Läufer schlägt den nächsten ab, der vorwärts loslaufen darf. 

Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst alle Läufer auf der anderen Seite hat. 

Variationen: 

Jeder Läufer läuft zweimal; gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst wieder alle Läufer 

an den Ausgangspositionen hat. 
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Historische und neue Bilder zum Eislaufen in Wien (wikipedia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. J17: Der berühmte Wiener Eislaufplatz um 1900 
 

 
Abb. J18:  Der berühmte Wiener Eislaufplatz um 1900 von vorne gesehen 

Zwei der ersten Photographien einer Eislauffläche 
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Wie sieht es in Wien heute aus: 

 
Abb. J19:  Der berühmte Wiener Eislaufplatz im Winter (wev.or.at)  
 

 
Abb. J20:   Der Eislaufplatz im Sommer (Juli 2016 ph: SWBr) dient als Markt,  

mit Sandflächen zum Ausruhen, Cafés, Kioske locken Besucher an 
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Anhang: Eislaufen in der Grundschule:  

„Kinder mögen Eis“ – 
aus Grundschule Sport 04/2014                  (ph: SW+UBr) 

  

Abb. 1: Warm- und Einlaufen in lockerer „Schimpansen-
Haltung“ 
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Abb. 2: „Flieger                                                                                  Abb. 3: „Kanone“                                                               Abb. 4: „Durch den Tunnel“ 
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Abb. 5: „Schneepflug“ 
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Raum für Notizen: 
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Eislaufen macht Spaß – im Eisstadion von Cavalese (fiemme, valle wiva, www.visitfiemme.it)  
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Der Autor: 
 

Prof. Dr. Siegmar-W. Breckle, *1938 in Stuttgart, war von 1979 bis 2003 
Prof. an der Univ. Bielefeld und hat dort die Abteilung Ökologie der 
Pflanzen aufgebaut. Nach seiner Berufung nach Bielefeld suchte er eine 
regelmäßige sportliche Betätigung und wurde bald überredet doch als 
Übungsleiter im Hochschulsport für Eislaufen tätig zu sein. Parallel legte er 
und seine ganze Familie 1981 und 1982 die Frei-, Figuren- und die 
Kunstläuferprüfung (u.a. mit einer Kür und 10 Pflichtfiguren) ab. Er hat nie 
an Wettbewerben teilgenommen (abgesehen von Vereinsmeisterschaften 
bei DSC Arminia Bielefeld – auch für Senioren), war aber bei mehreren 
Schaulaufveranstaltungen und Weihnachtsschaulaufen damals 
miteingesetzt. Aufgrund der jahrzehntelangen Beschäftigung mit Studenten und 
Hochschulmitarbeitern auf dem Eis hat er sich einen großen Erfahrungsschatz zugelegt. Viele 
Studierende haben bei ihm Eislaufen gelernt, auch besonders viele ausländische Studierende aus 
vielen Ländern waren darunter (Eissport-Magazin 09/1999).  

Erst 1999 wurde die Oetker-Eisbahn mit einem Dach versehen. Die zweite Bielefelder Eisbahn, die 
Delius-Eisbahn, wurde 2003 abgerissen. 

2003 ging er in Pension. Die Hochschulsportkurse hat er weiterhin angeleitet; jeden Di und Do im 
Winterhalbjahr von 12:15h bis 13:45h (H1-Magazin, Uni Bielefeld, 2007: Studis on Ice). Mit einer eigenen 
Laufzeit, eigenen Musik, so liefen die Kurse bei jedem Wetter (https://www.physik.uni-

bielefeld.de/eventphysik/index.php/de/component/jdownloads/send/2-presse/18-hochschulmagazin-komplett-

2014.html?option=com_jdownloads; S.16).  

Seit 2007 hat er auf Ersuchen der  Bielefelder „Sport-Fakultät“ noch einen weiteren Kurs 
übernommen, speziell für Sport-Studierende, freitags von 12:15-13:45h. Das war eine größere 
Herausforderung. Es musste ein Kurs-Programm erarbeitet werden und entsprechende 
Prüfungsleistungen (Studienleistung bzw. 
fachpraktische Prüfung) definiert 
werden. Im Laufe dieses weiteren Kurses 
haben auch viele Lehramtsstudierende 
teilgenommen, eine Prüfung abgelegt 
oder Klausur geschrieben; ihnen ist die 
Ausweitung der Inhalte der 
ursprünglichen Umdrucke und damit 
dieses Büchlein zu verdanken. Sie haben 
dadurch die vielen Facetten des 
Eislaufens kennenlernen können und 
geben es (hoffentlich nicht nur von der 
Bande aus) auf der Eisbahn an ihre 
Schulklassen weiter. 

https://www.physik.uni-bielefeld.de/eventphysik/index.php/de/component/jdownloads/send/2-presse/18-hochschulmagazin-komplett-2014.html?option=com_jdownloads
https://www.physik.uni-bielefeld.de/eventphysik/index.php/de/component/jdownloads/send/2-presse/18-hochschulmagazin-komplett-2014.html?option=com_jdownloads
https://www.physik.uni-bielefeld.de/eventphysik/index.php/de/component/jdownloads/send/2-presse/18-hochschulmagazin-komplett-2014.html?option=com_jdownloads
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Ab und zu nahm (und nimmt) er auch die spezielle Senioren-
Laufzeit (Neue Westfälische, 30.11.2013, S.13) Mittwoch mittags auf der 
Oetker-Eisbahn oder Montag morgens in Herford wahr.  

Im März 2017 war dann „Abtau-Party“ am Saison-Ende wo seine 
Nachfolgerin Heike Merkert die 3 Kurse nun übernahm 

(http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Serviceangebot/Sport/news/index.html 
30.03.2017).   

37 Jahre war er tätig im Hochschulsport, aber er läuft weiterhin bei 
den Kursen mit und hilft aus. Sprünge lassen die Hüfte nicht mehr 
zu, aber neue Eistänze kann man immer noch dazulernen. Er ist 
inzwischen sicher einer der ältesten und am längsten aktiven 
Übungsleiter im Eislaufen in Deutschland.  

Im Sommer läuft er auch ab und zu Inline-Touren, die in der 
Eis-Diele enden können. Er nimmt auch an Orientierungs-
laufwettbewerben teil (Laufen mit Karte und Kompaß), wo 
er sogar gelegentlich in bei NRW-Meisterschaften oder bei 
deutschen Wettbewerben aufs Treppchen kam. So wurde 
er im Sept. 2018 im Taunus Deutscher Vizemeister in H80 
über die Langstrecke. 

Auf seinem eigentlichen Fachgebiet ist er als Pensionär 
nach wie vor aktiv. In den letzten Jahren sind mehrere 
Bücher und Fachartikel zur Geobotanik, Biodiversität und 
Ökologie von ihm erschienen (Übersicht in: Progress of Botany, 

vol. 80; 2019); es sind weitere Aufarbeitungen seiner 
früheren Forschungsprojekte am Aralsee, in Afghanistan 

(mehrere Florenwerke im Rahmen friedensstiftender Maßnahmen des DAAD), in Hochgebirgen und 
in Wüsten der Erde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Serviceangebot/Sport/news/index.html
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Dank 

 

Es gibt viele Personen und Institutionen, denen Dank gebührt. 

Vom Schlittschuhlaufen zum Eiskunstkaufen, diesen Schritt hat Frau Marietta Marik Trainerin beim 
DSC Arminia Bielefeld) gefördert und die Frei-, Figuren- und Kunstläuferprüfung ermöglicht. Ihr und 
vielen Eislauffreunden (damals schon manche Senioren) und der ganzen aktiven Familie sei herzlich 
gedankt. 

Ohne die ständige Unterstützung durch das Hochschulsportbüro der Univ. Bielefeld wäre der 
Aufbau und die Durchführung eines so langjährigen und erfolgreichen Hochschulsportkurses, jeden 
Dienstag und Donnerstag auf der Oetker-Eisbahn nicht möglich gewesen. Der Abteilung 
Sportwissenschaften sei für das Vertrauen gedankt, auch für Sportstudenten einen Kurs (Fr) 
anbieten zu können. Die vielen motivierten Teilnehmer/innen haben es mit ermöglicht, ein Hobby 
für viele Jahrzehnte so intensiv auszuüben. 

In diesen Jahrzehnten haben Eismeister natürlich gewechselt, sind in Ruhestand gegangen; allen sei 
für ihre ständige Hilfsbereitschaft und das stete Entgegenkommen bei unseren Wünschen sehr 
herzlich gedankt. Dies gilt auch für die Stadt Bielefeld und dann für die Bielefelder BBF, die der Univ. 
die Mittagslaufzeiten zur Verfügung stellte und stellt. Vielen, vielen Dank! 

 

 

 
 


