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Sportmotorische Tests 

Funktion Bauchmuskulatur 
Die Spielerin führt einen Unterarmstütz aus, wobei darauf zu achten ist, 

dass die Beine gestreckt sind und die Ellbogen sich direkt unter den Schul-

tern befinden. Beine, Becken und Oberkörper bilden eine Linie, der Kopf 

wird in Verlängerung der Wirbelsäule gehalten (Blick nach unten). 

Abbruchkriterien: Spielerin fällt ins Hohlkreuz, Beine, Becken und Ober-

körper können nicht mehr in einer Linie gehalten werden, deutlich erkennba-

res Zittern, Pressatmung; nach 1:00 min Ende. 

Der Test wird in das gemeinsame Aufwärmen integriert, es arbeiten alle 

Spielerinnen gleichzeitig. Der Testleiter sagt die Zeit jeweils in 5 s-Schritten 

an. Für jede Spielerin wird die erreichte 5 s-Stufe notiert. 

 

Funktion seitliche Rumpfmuskulatur 
Die Spielerin führt einen Unterarmstütz seitlich aus, wobei darauf zu achten 

ist, dass der Körper von Schulter bis Fuß eine gerade Linie bildet. Der Ell-

bogen befindet sich direkt unter der Schulter, Schulter- und Hüftachse ste-

hen senkrecht zum Boden. Der obere Arm liegt seitlich am Körper an. 

Abbruchkriterien: Der Körper kann nicht mehr in einer geraden Linie ge-

halten werden, Absenken des Beckens, Schulter- oder Hüftachse kippen 

nach vorne oder hinten, deutlich erkennbares Zittern, Pressatmung; nach 40 

s Ende. 

Der Test wird in das gemeinsame Aufwärmen integriert, es arbeiten alle Spielerinnen gleichzeitig. Es werden nachei-

nander beide Seiten getestet. Der Testleiter sagt die Zeit jeweils in 5 s-Schritten an. Für jede Spielerin wird für jede 

Seite die erreichte 5 s-Stufe notiert. 

 

Funktion Rückenmuskulatur 
Die Spielerin liegt in Bauchlage auf einem großen Kasten (Be-

cken darf nicht aufliegen) und hält sich mit den Händen an der 

Kante fest. Die Beine werden vom Boden bis zur Horizontalen 

gehoben und dort gehalten. 

Abbruchkriterium: Beine können nicht mehr in der Horizontalen 

gehalten werden; nach 20 s Ende. 

Für jede Spielerin wird die Zeit des individuellen Abbruchs notiert. 

 

Abb. 1: Ausführung Test Bauchmuskula-
tur (Steinhöfer, 2003, S. 132) 

Abb. 2: Ausführung Test seitliche 
Rumpfmuskulatur (Steinhöfer, 2003, S. 
126) 

Abb. 3: Ausführung Test Rückenmus-
kulatur (Steinhöfer, 2003, S. 160) 



Achterlauf 

 

Abb. 4: Aufbau Achterlauf (Pabst, et al., 2013, S. 29) 

„Der Sportler startet auf Pfiff aus der Hochstartposition (Schrittstellung, Rechtshänder stehen mit dem linken Fuß an 

der Startlinie, Linkshänder mit dem rechten) von der Startlinie und durchläuft prellend (mit einem Handball) so schnell 

wie möglich eine 3 x 5 m Laufstrecke, die durch fünf Slalomstangen markiert ist. Die mittlere Markierung muss eben-

falls eine Slalomstange sein (kein Medizinball oder dergleichen, da niedrige Hindernisse gern überspielt werden). Der 

Ball ist während der Testübung regelgerecht zu prellen und muss bei jeder Wende mit der von der Slalomstange ent-

fernten Hand (Außenhand) geprellt werden“ (Pabst, et al., 2013, S. 29)  

Die Zeitnahme startet mit dem Startsignal (Pfiff) und wird gestoppt, wenn die Spielerin nach dem dritten Durchlauf 

wieder über die Ziellinie läuft. Zu beachten ist die für Links- und Rechtshänder unterschiedliche Startposition. 

Beim Testaufbau ist darauf zu achten, dass jeweils zwei Spielerinnen gleichzeitig arbeiten können (Parcours muss 

doppelt aufgebaut werden). 

Jede Spielerin hat zwei Versuche, der beste wird gewertet. 

 

Standweitsprung 
„Der Sportler springt aus dem Stand (Füße stehen parallel 

und schulterbreit auseinander) beidbeinig und mit einmali-

ger Ausholbewegung von einer markierten Absprunglinie 

(Fußspitzen unmittelbar vor der Absprunglinie) möglichst 

weit nach vorn. Die Landung erfolgt im stabilen Stand ohne 

Ausfallschritt. 

Der Sportler entscheidet selbst über den Absprungzeit-

punkt. Beim Sprung ist es erlaubt, durch Arm- bzw. Beinein-

satz (Beugen der Knie) Schwung zu holen. (…) 

Gemessen wird der Abstand zwischen der Absprunglinie 

(Hinterkante der Absprunglinie) und der ihr nächstliegenden Landeposition (hintere Ferse) in Zentimetern. Jeder 

Sportler hat drei Versuche, von denen der beste in den stabilen Stand gewertet wird“ (Pabst, et al., 2013, S. 37). 
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Abb. 5: Aufbau Standweitsprung (Pabst, et al., 2013, S. 37) 


