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Salto vorwärts am Trampolin 

Anzustrebende Bewegungsmerkmale 

 Leicht vorverlagerter Körper (Oberkörper nach vorne gekrümmt) zum Absprung 

 Arme unmittelbar vor dem Absprung oben 

 In der Luft enge Hockhaltung 

 Runde Bewegung 

 Leichtes Aufstrecken der Gelenke vor der Landung (keine Landung mit der Salto-Position in einer 

tiefen Hocke) 

Methodik 

Eigentlich wäre ich fast dazu geneigt zu schreiben, dass keine methodischen Schritte zum Erlernen des Sal-
tos vw notwendig sind. Die meisten Turner lernen ihn ziemlich unkompliziert in ganzheitlicher Form. Für 
Trainer von Turnern mit niedrigem technischem Niveau, könnte der Lernweg folgendermaßen aussehen: 

 Aus dem Kniestand wippen zum angehock-

ten Handstütz. Dabei soll versucht werden, 

eine runde Körperhaltung einzunehmen, so 

wie sie später auch während des Saltos an-

gestrebt wird. 

  
 Aus dem Stand (oder Beugestand) auf dem Trampolin anwippen und 

Flugrolle vorwärts mit flüchtigem Hand-kontakt auf eine vor den Fü-

ßen liegende Schiebematte. 

 
 Das gleiche aber diesmal versuchen die Hände schnell nach hinten zu 

ziehen, so dass der Turner einen ¾ Salto auf den Rücken turnt. 
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 Salto vw mit Bewegungsführung des Trainers. Bei größeren Turnern 

kann die Hilfeleistung auch zu zweit gegeben werden. 

 Die turnernahe Hand ist am Bauch, die andere greift möglichst 
früh auf die Schulterblätter. Der Trainer gibt Drehhilfe und si-
chert die Landung. Am Ende sind die Hände im gekreuzten 
Klammergriff. 

 
 In diesem Stadium ist es auch möglich, eine Longe zu verwenden 

 
 Salto vw alleine. Ein Partner schiebt die Schiebematte nach dem 

letzten Absprung, um eine sanfte Landung zu gewährleisten. Noch 

leichter geht es auf einer Trampolinbahn (wenn vorhanden) mit an-

schließendem Mattenstapel. 

 

Häufige Fehler und Korrekturen 

 Der Turner hat eine zu große Vorlage beim Absprung und springt dem 
zu folge einen flachen, langen Salto. 

  

 Hinweis darauf, dass beim Absprung nur die Arme und die Schulter 
nach vorne gehen, Der Körper bleibt aufrecht. 

 

 Keine enge Hockhaltung und dadurch zu wenig Drehung  

 

 Übungen zum Schließen des Körpers durchführen  

 Überdrehung: der Turner fällt nach vorne oder dreht gleich weiter zur 
Bauchlage. Dieser Fehler ist oft mit der weiter oben beschriebenen zu 
starken Vorlage zu sehen. 

 

 

 Wenn der Fehler nicht auf die starke Vorlage zurückgeht, die drei Ge-
schwindigkeiten während des Saltos betonen: langsam beim Absprung, 
schnell in der Luft, langsam bei der Landung. 

 

 Der Turner macht nach einem halben Salto auf und verlangsam die  
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Drehung zu stark, so dass er nicht mehr auf den Füßen landen kann. 

   

Dieses Skript besteht aus Auszügen vom folgenden Buch: 

 

BESSI, 2009 

Materialien für die Trainerausbildung im Gerätturnen – 
1. Lizenzstufe 

Seiten 

516-518 

 

 


