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6.4

Geräteaufbau

Schon durch den Aufbau von Geräten können Gefahren bzw.
Gefahrenherde vermieden werden.

Folgende Grundsätze müssen beim Geräteaufbau berücksichtigt
werden:
! Die Geräte müssen so angeordnet sein, dass eine freie Bewegung 

hiermit bzw. hieran möglich ist.

" Der Freiraum und die Geräte müssen so groß sein, dass auch bei
unvorhergesehenen oder unkontrollierten Bewegungen keine 
Gegenstände, Wände oder andere Sportler/innen berührt werden.

# Die Anlaufwege und Abwege vom Gerät müssen ausreichend 
Raum beinhalten und dürfen nicht durch andere Wege gekreuzt 
werden.

$ Hartteile von Geräten (z.B. Metall etc.) sollten, wenn irgend 
möglich, abgesichert werden.

% An Niedersprungstellen sind geeignete Matten auszulegen, die 
den Stoß abfangen und die Bewegung bremsen können.

+ Bei Bewegungsaufgaben, in denen auch unkontrollierte 
Landungen passieren können, ist über dickere Matten (z. B. 
Weichbodenmatte) der Aufprall zu bremsen.

, In einem Sicherheitsbereich rund um den zu erwartenden 
Landebereich sind weitere Matten (u.U. dünnere Matten) aus-
zulegen, um bei missglückten Landeversuchen den noch vorhan-
denen Bewegungsimpuls gefahrlos bremsen zu können.
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6.4

Grundregeln des Matteneinsatzes

✰ Bis zu einer Sprung- bzw. Fallhöhe von ca. 60 cm genügt eine 
Geräteturnmatte.

✰ Bei über 60 cm Sprunghöhe sollten Matten mit besseren 
Dämpfungseigenschaften benutzt werden.

✰ Durch geeignete Maßnahmen muss abgesichert werden, dass die 
Matten nicht wegrutschen können.

✰ Matten immer bündig legen, ungleiche Mattenstöße vermeiden.
✰ Geräteturnmatten, Weichbodenmatten und Niedersprungmatten 

so legen, dass die Übenden in der Mattenmitte landen.
✰ Falls vorhanden, einen Läufer über ausgelegten Matten ausbrei

ten, um Landungen in den Mattenstoß zu vermeiden.
✰ Trageschlaufen unter die Matten legen

Mattentypen - Aussehen und Maße

Zeichnung mit freundlicher Genehmigung des Rheinischen
Gemeindeunfallversicherungsverbandes übernommen aus:
�Richtiger Einsatz von Matten im Sportunterricht�, Heft 4 der
Schriftenreihe �Sicherheit im Schulsport�, o. 0. 1987

Gerätturnmatte
200 x 125 x 6 cm

Niedersprungmatte
200 x 125 x 12-15 cm

Niedersprungmatte 300 x 200 x 12-15 cm

Bodenturnmatte (Läufer) 200 cm auf Rolle

Klettband

Weichbodenmatte
300 x 200 x 30 cm

Duo- oder Kombimatte
300 x 200 x 30 cm


