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Bogen :   Kurvenlauf auf einem Bein, das wichtigste Grundelement des Eiskunstlaufens; dabei gibt es acht 

Möglichkeiten: 

Links (L) - Rechts (R); rückwärts (r) - vorwärts (v); auswärts (a) - einwärts (e);      

also z.B.: Rve: Rechts vorwärts einwärts;  Lra: Links rückwärts auswärts  etc. 

Kurvenlauf (Bogenlaufen) heißt: Lauf auf der Kante, nicht auf der ganzen Kufe  

Sonstige Grundbegriffe : 

Standbein ist das Bein, auf dem der Bogen oder eine bestimmte Figur gelaufen wird.  

Spielbein ist das Bein, das frei gehalten wird oder schwingt, z.B. bei einem Bogen  

Gegenhaltung: Haltung mit leichter Verdrehung des Körpers (Twist), um Rotation aufzufangen zB: R Bein vorne 
und L Schulter vorne (beim Bremsen, bei Landungen von Sprüngen) 

Einfache Schritte : 

Offener Abstoß: Ein Schritt, der neben oder etwas vor dem Standfuß (ohne vorne oder hinten zu überkreuzen) 

begonnen wird. 

Gekreuzter Abstoß: Ein mit gekreuzten Füßen begonnener Schritt, wobei der Schwung mit der abstoßenden 

Schlittschuh-Außenkante des Fußes gewonnen wird, der dann Spielfuß wird 

vorne kreuzen beim Abstoß (vx). Mehrfaches vx führt zum Übersetzen (vorwärts üv oder rückwärts ür),   

hinten kreuzen (hx): der nächste Abstoß erfolgt durch das hinten gekreuzt eingesetzte Bein (also Schienbein hinter 

der Kniekehle bzw. Wade des Standfußes)  

Chassée-Schritt (Ch): Ein Schritt, bei dem der Spielfuß nicht vor, sondern neben dem Standfuß aufgesetzt wird 

und der neue Spielfuß dann direkt vom Standfuß weg vom Eis abgehoben wird 

Laufschritt  (Ls): das andere Bein setzt vor dem Standbein zum nächsten Schritt an  

Cross roll (Cr): Schrittfolge mit wechselseitigem Übersetzen (L + R, v oder r) 

Schlangenbogen (Sch): Bogen mit Kantenwechsel, dadurch gleitender Übergang von einem Kreisbogen zum 

anderen (Abb. 7) 

Schwungbogen (Sw): mit viel Spielbeinschwung kräftig auf Kante gelaufener Bogen (bis zur Spirale)   

Arabeske: Ein lang ausgehaltener starker oder auch flacher Bogen, wobei das Spielbein entweder in gerader Linie 
zum Körper ausgestreckt oder auch höher gehalten wird. 

Schritte mit halber Drehung und mit Fußwechsel : 

Choctaw  (Ch): Schritt mit halber Drehung, mit Kantenwechsel (Abb. 5) 

Mohawk (Mo): Schritt mit halber Drehung, ohne Kantenwechsel, also von Innenkante auf Innenkante oder von 

Außenkante auf Außenkante (Abb. 6)  

Sowohl beim Mohawk, wie beim Choctaw unterscheidet man offene oder geschlossene Ausführung. 

Beim offenen Mohawk (oMo) wird die Ferse des Spielbeinfußes an der Innenseite des Standbeinfußes aufs Eis 
gesetzt. Der Aufsetzwinkel zwischen beiden Füßen ist ein stumpfer Winkel. Entsprechend der Gewichtsverlagerung 
ist die unmittelbare Position des neuen Spielbeinfußes nach dem Fußwechsel hinter der Ferse des neuen 
Standbeinfußes. 

Beim geschlossenen Mohawk (gMo) wird das Spielbein hinter der Ferse des Standfußes, und zwar Spielfuß-Rist 
an die Standfuß-Ferse auf das Eis aufgesetzt. Entsprechend der Gewichtsverlagerung ist die unmittelbare Position 
des neuen Spielbeinfußes nach dem Fußwechsel vor der Fußspitze des neuen Standbeinfußes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.:   

1 (D: Dreier)                 2 (GC: Gegendreier)      3 (GW: Gegenwende)       4 (W: Wende)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: 5 (Ch: Choctaw)           6 (Mo: Mohawk)                7 (Sch: Schlangenbogen)            8 (Schl: Schlinge) 

 

 

 

Abb. 9:  

Spur der  

Einbein-Pirouette 
  

 
   

 
  

 

 



 „Schritte“ mit halber Drehung auf einem Bein (ohne Fußwechsel):  

Dreier (D): Wechsel der Laufrichtung auf einem Bein von vorwärts nach rückwärts (über die Schlittschuhspitze) 

oder von rückwärts nach vorwärts (über die Ferse) mit Kantenwechsel und Drehung mit Rotation im Sinne des 
Einlaufbogens (Abb. 1 

Gegendreier (GD): Wechsel der Laufrichtung auf einem Bein von vorwärts nach rückwärts (über die 

Schlittschuhspitze) oder von rückwärts nach vorwärts (über die Ferse) mit Kantenwechsel und gegen die Rotation 
des Einlauf- bzw. Auslaufbogens (Abb. 2) 

Gegenwende (GW):  ein Drehschritt, bei dem auf einem Bein die Laufrichtung gewechselt wird ohne 

Kantenwechsel, gegen die Drehrichtung des Einlaufbogens (Abb. 3) 

Wende (W): ein Drehschritt, bei dem auf einem Bein die Laufrichtung gewechselt wird ohne Kantenwechsel, in der 

Drehrichtung des Einlaufbogens, gegen die Drehrichtung des Auslaufbogens (Abb. 4) 

Bei allen Drehungen auf einem Bein gilt: von v nach r: Druck auf Ballen/Zehen, von r nach v: Druck auf die Ferse. 

Man ist früher u.a. diese Drehungen auf ca 5-6m großen Kreisen, im Achter gelaufen (Pflichtfiguren), die Schlingen 
auf etwa 2-3m großen Kreisen (Abb. 8). 

Schritte und Schrittfolgen können in fast beliebiger Variation Dreier-, Gegendreierschritte, Wenden-, 
Gegenwendenschritte, oder Mohawk-, Choctawschritte, Schlingen-, Twizzleschritte enthalten. Als Schrittfolgen 
können sie auf einer Eisbahn als Spiralenschrittfolgen, Längsschrittfolgen, Kreisschrittfolgen oder 
Serpentinenschrittfolgen (Diagonalen) angelegt sein. 

Sprünge  (alphabet.):   (häufige Sprünge: in Fettdruck) 

Axel: Absprung vorwärts von der Außenkante des linken Fußes, Landung nach 1 ½ Drehungen rückwärts auf der 

Außenkante (ra) des rechten Fußes (oder spiegelbildlich), also auf dem anderen Bein 

Butterfly: Sprung mit gespreizten Beinen und waagerecht in der Luft liegendem Oberkörper (Tippsprung) 

Doppelsprünge: Sprünge, bei denen in der Luft eine Drehung mehr rotiert wird als beim Einfachsprung 

Dreifachsprünge: Sprünge, bei denen in der Luft zwei Drehungen mehr rotiert wird als beim entsprechenden 

Einfachsprung 

Dreiersprung (Kadettensprung): Absprung vorwärts von der Außenkante des linken Fußes, Landung nach einer 

halben Drehung rückwärts auf der Außenkante (ra) des rechten Fußes (oder spiegelbildlich), also auf dem anderen 
Bein 

Einwärts-Axel: Absprung vorwärts von der Außenkante des linken Fußes, Landung nach 1 ½ Drehungen rückwärts 

auf der Innenkante (re) des linken Fußes (oder spiegelbildlich), also auf dem gleichen Bein 

Euler (Thoren): Anlauf und Absprung mit dem rechten Fuß rückwärts auswärts, nach einer Drehung Landung 
rückwärts einwärts (re) auf dem linken Bein (oder spiegelbildlich); flach gesprungen: Jeté 

Flip: Anlauf auf dem linken Fuß rückwärts einwärts, mit dem rechten Fuß kurz aufs Eis tippen, Absprung mit voller 

Körperdrehung in der Luft, Landung rückwärts auswärts (ra) auf dem rechten Fuß (oder spiegelbildlich), also auf 
dem anderen Bein (Tippsprung) 

Lutz: Absprung rückwärts von der Außenkante des linken Fußes mit Eintippen der rechten Fußspitze ins Eis; nach 

einer Drehung gegen die Rotationsrichtung des Anlaufs Landung rückwärts auswärts (ra)  auf dem rechten Fuß 
(oder spiegelbildlich), also auf dem anderen Bein (Tippsprung) 

Flutz: (nicht offiziell) schlecht abgesprungener Lutz, nicht von der Außenkante.  

Oppacher: Absprung vorwärts von der Innenkante (ve) des rechten Fußes, Landung nach 1 ½ Drehungen rückwärts 
auf der Außenkante (ra) des rechten Fußes (oder spiegelbildlich), also auf dem gleichen Bein (Anderthalbfach-
Rittberger) 

Rittberger (Loop): Anlauf und Absprung mit dem rechten Fuß rückwärts auswärts, nach einer Drehung Landung 

rückwärts auswärts (ra) auf dem Absprungbein (oder spiegelbildlich) 

Salchow: Anlauf auf dem linken Fuß vorwärts auswärts, Dreier, Absprung vom linken Fuß rückwärts einwärts, nach 

einer Drehung Landung auf rechten Fuß rückwärts auswärts (ra) (oder spiegelbildlich), also auf dem anderen Bein; 
auch anderer Anlauf z.B. mit vorausgehendem Mohawk möglich 

Spreizsprung: Anlauf auf dem linken Fuß rückwärts einwärts oder fast geradeaus, mit dem rechten Fuß kurz aufs 

Eis tippen, Absprung mit halber Körperdrehung in der Luft und Spreizen, Grätschen oder Anhocken eines oder 
beider Beine in der Luft, Landung vorwärts auswärts (ra) auf dem linken Fuß und auf der Spitze (Zacke) des rechten 
Fußes (Abstoß bei der Landung) (oder spiegelbildlich) (Tippsprung) 

Toe-Loop: Anlauf vorwärts einwärts, Dreier, Absprung von der Außenkante des rechten Fußes rückwärts mit 

Eintippen des Spielbeins, Landung nach einer Drehung rückwärts (ra) auf dem Absprungbein (oder spiegelbildlich)  
(Tippsprung) 



Walley (Einwärts-Rittberger): Anlauf rechts rückwärts auswärts und Absprung mit diesem rechten Fuß rückwärts 

einwärts nach einem kurzen Schlangenbogen, nach einer Drehung Landung rückwärts auswärts auf dem Absprungbein 

Sprungfolge (Sprungsequenz): hierbei sind zwei bis mehrere Sprünge aneinandergereiht, zwischen denen aber 

Zwischenschritte liegen können (Fuß-, Richtungswechsel) 

Sprungkombination: hierbei sind zwei bis mehrere Sprünge aneinandergereiht, wobei das Landebein des vorherigen 

das Absprungbein des nachfolgenden Sprunges sein muß 

Pirouetten: 

Pirouetten sind Eislauffiguren, bei denen sich der/die Läufer(in) um die eigene Achse dreht. Durch Beugen der 
Arme kann die Drehgeschwindigkeit verändert werden (angewandte Physik: Drehimpuls). 

Zweibeinpirouetten, hier drehen beide Füße auf dem Eis stehend, meist ein Fuß vorwärts, Gewicht auf der Ferse, 
der andere Fuß rückwärts, Gewicht auf dem Ballen; Beinhaltung leicht x-beinig, Fußhaltung: Zehen genähert, 
Fersen entfernt. 

Einbeinpirouetten (z.B. Abb. 9), hier wird auf einem Bein gedreht, im Prinzip sind es jeweils Schlingen (Kreise) von 
etwa 20-30 cm Durchmesser, das Standbein läuft rückwärts (einwärts, re-Pirouette) oder auswärts (ra-Pirouette). 

Je nach Haltung werden viele Varianten unterschieden: 

Standpirouette: mehr oder weniger aufrechte senkrechte Haltung in der Drehachse 

Sitzpirouette: Drehung in Sitz- oder Hockhaltung, Spielbein seitlich quer oder vorne weggestreckt  

Waagepirouette: Drehung in Waagehaltung (andere Haltungen: zB. Bielmann-Pirouette: Festhalten des Spielbeins 
über dem Kopf) 

Eingesprungene Pirouetten starten nach einem Sprung, bei umgesprungenen Pirouetten wird das Standbein durch 
Umspringen während der Drehung gewechselt 

Weitere Figuren (Beispiele): 

Flieger (Standwaage): Bogen oder Schwungbogen (Spirale) auf einem Bein (v, r); das Spielbein wird nach hinten 

gestreckt hoch gehalten 

Fechter: Hocke auf einem Bein, das andere Bein schleift ohne Belastung (nach hinten gehalten, Fuß quer) mit dem 

Schuh auf dem Eis 

Kanone: Hocke auf einem Bein, das Spielbein ist waagerecht nach vorne gestreckt knapp über dem Eis 

Mond: mit gespreizten Beinen auf den Innen- oder Außenkanten gelaufene halbmondförmige Figur (d.h. ein Fuß 

läuft vorwärts, der andere rückwärts, Ferse an Ferse, gestreckt oder gebeugte Kniee). Sind die Beine nicht 
hintereinander, sondern versetzt: „Ina Bauer“ 

Reben: Schrittfolgen, bei denen beide Beine auf dem Eis bleiben und parallel oder nacheinander Drehungen 

ausgeführt werden. Es waren Teile der Spurenbilder alter Figuren zum Zeichnen bestimmter Muster auf dem Eis 
(z.B. Kleeblätter, Ornamente etc.). 

Schlinge (Schl): Figur mit enger Drehung auf einem Bein um 360° und Schwungauslauf  (Abb. 8) 

Spirale: langer auslaufender Bogen (Arabeske), der immer enger wird und dadurch 2 bis 3 Kreise umfassen kann, 

auf einem Bein (z.B. mit Waage-Haltung etc.) 

Tippschritte: Schrittfolgen, bei denen die Schlittschuhspitze (Zacken) mit eingesetzt wird (Spitzenschritte), ohne 

oder mit Drehungen 

Twizzle: beidbeinige oder einbeinige Drehung um 360° und mehr, fast auf der Stelle, insbes. beim Eistanz. Die 

Drehung soll so schnell sein, daß sie fast auf der Stelle erfolgt. Die Drehung wird meist in Gegenrichtung 
eingelaufen: z.B. aus einem Lva-Bogen heraus, mit dem Gewicht auf dem Standfuß; der rechte Fuß wird dabei 
sehr nahe am linken gehalten, um nach Ausführung der Drehung zu einem Rva-Bogen anzusetzen ( oder 
Rra>>Rra: Rittberger-Schritt) 

Zirkel: Figur, bei der ein Bein mit der hinteren oder vorderen Spitze ins Eis gesetzt wird (Kreismittelpunkt) und 

zirkelartig darum herum mit dem anderen Bein vorwärts oder rückwärts Kreise gelaufen werden 

 


