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Dehnübungen für den Sportunterricht in der  
Sekundarstufe I und II 

Ein Basisprogramm mit Variationen

Britta Runkel & Gerd Thienes

Der vorliegende Beitrag stellt ein Grundprogramm mit 
Übungen und verschiedenen Variationen für das Deh
nen im Sportunterricht vor. Ziele eines Beweglichkeits
trainings im Schulsport sind die Entwicklung und die 
Erhaltung der allgemeinen Beweglichkeit. Die Auswahl 
der Übungen ist daher mit wenigen Ausnahmen auf 
Dehnungen der Muskulatur, welche die großen Gelenk
systeme (Schulter, Hüfte, Wirbelsäule) überziehen, aus
gerichtet.

Im Jugendalter kommt es bereits in Teilen zu 
deutlichen Verringerungen der Beweglichkeit, 
wenn regelmäßige Dehnbelastungen ausbleiben. 
Während in der Grundschule und zu Beginn der 
Sekundarstufe komplexe und spielerische Formen 
zur Beweglichkeitsschulung den inhaltlichen Kern 
bilden, werden diese im Verlauf der Sekundar
stufe durch systematische Formen der Muskel
dehnung ergänzt bzw. ersetzt. 

Als Einstieg dienen zunächst statische Dehnübungen 
ohne Partner (Eigendehnung) zum Erlernen der Grund
formen, bevor nach einer Gewöhnungsphase dynami
sche Übungen und Partnerübungen einbezogen wer
den (Thienes, in diesem Heft). Die Variation der Übun
gen kann zur Motivierung der Schüler genutzt werden. 
Einzelübungen, Partnerübungen und Übungen mit 
Hilfsmitteln bringen Abwechslung in das Dehnpro
gramm. Es soll zu einer zunehmenden Eigenverantwor
tung und Selbstständigkeit beim Dehnen kommen. So
mit rücken später kognitive Ziele in den Vordergrund 
(„Trainieren lernen“).
Im Folgenden werden exemplarische Grundübungen 
mit Variationsmöglichkeiten für drei Funktionsbereiche 
(Rumpfmuskulatur, untere sowie obere Extremitäten) 
aufgezeigt. Nicht alle Übungen müssen in jeder Unter
richtseinheit angesprochen werden, sondern die konti
nuierliche Auswahl von zwei bis drei Übungen je Funk
tionsbereich oder je eine Übung zu zwei Funktions
bereichen und mehrere für einen dritten Bereich (z. B. 
je eine Dehnübung für die oberen Extremitäten und 
den Rumpf und vier bis sechs Übungen für die Bein 
und Hüftmuskulatur) deuten Einsatzmöglichkeiten an. 

So kann mit einem systematischen Wechsel der Übun
gen, ihrer Varianten (mit Partner oder Gerät) und der 
beteiligten Funktionsbereiche eine kontinuierliche 
 Berücksichtigung des Beweglichkeitstrainings im Sport
unterricht gewährleistet und zugleich eine Vielfalt der 
Inhalte gesichert werden. Eine fortlaufende Ergänzung 
um weitere Übungen, Ausführungsvariationen und 
Methoden ist zudem möglich. Prinzipiell kann dyna
misch und statisch gedehnt werden. Entscheidende 
Bedeutung für die Auswahl der Dehnmethode kommt 
den Trainingszielen zu. Empfehlungen zur Gestaltung 
der Belastungskomponenten werden in der folgenden 
Tabelle aufgeführt:

Funktionsbereich der Rumpfmuskulatur

Dehnung der Nackenmuskulatur 
Im aufrechten Stand (oder auch sitzend) die Hände 
am Hinterkopf verschränken. Den Kopf in gerader 
Position nach unten ziehen und versuchen, mit 
dem Kinn die Brust zu berühren. 

Variation (Foto 3 und 4):
 • Kapuzenmuskel und Kopfnicker. 
 • Aufrecht sitzen.

Statisches Dehnen Dynamisches Dehnen

Dehnintensität

submaximal bis 
maximal (spürbares 
Spannungsgefühl 
ohne Schmerz)

submaximal bis maximal 
(spürbares Spannungsgefühl 
ohne Schmerz)

Dehndauer 15 bis 20 Sekunden 15 bis 20 Wiederholungen

Dehnumfang 3 bis 5  
Wiederholungen 3 bis 5 Serien

Reizdichte (Pausen) 10-30 Sekunden zw. 
den Wiederholungen

10-30 Sekunden zw. den 
Serien

Ausführung
langsam in die 
Dehnposition 
begeben

federndes Schwingen; kleine 
Amplituden
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 • Den Kopf mit der rechten Hand am Hinterkopf 
umfassen.

 • Kopf nach unten rechts ziehen und versuchen, 
mit Kinn eine Stelle zu berühren, die so nahe 
wie möglich an der rechten Schulter liegt.

Dehnung der Rückenstrecker
Auf dem Boden knien und den Oberkörper nach 
vorne beugen. Die Hände vorne vor dem Kopf auf-
stützen und die Hüfte nach unten/hinten senken. 
Die Ellbogen dabei gestreckt auf dem Boden hal-
ten und die Hände nicht bewegen. Brustkorb Rich-
tung Boden drücken.     

Variation 1:
 • Ausgangsposition wie bei Grundübung.

 • Die Arme werden nach hinten an die Seite der 
Beine gelegt.

Variation 2 (Fotos 3 und 4):
 • Es wird ein „Katzenbuckel“ geformt, der Rücken 
wird nach oben angehoben und der Kopf zum 
Kinn geführt.

Im Stehen an der Sprossenwand (ohne Foto):
 • Oberkörper nach vorne beugen.
 • Arme bleiben unbeweglich, der Oberkörper 
wird weiter abgesenkt.

Dehnung langer Rückenstrecker
Im Sitzen Beine leicht angewinkelt und leicht ge-
öffnet aufstellen. Den Oberkörper weit nach vorne 
beugen und den Kopf nach vorne absenken. Die 
Arme greifen von innen und über Kreuz um die 
Unterschenkel, sodass die Hände auf den Sprung-
gelenken liegen. Durch den Armgriff wird die Deh-
nung im Rücken verstärkt.

Dehnung Bauchmuskulatur
In Bauchlage Oberkörper anheben und auf Ellbo-
gen stützen, so dass eine Spannung im Bauchmus-
kel zu spüren ist.
Variation:

 • In Rückenlage ein zusammengerolltes Handtuch 
unter den Lendenwirbelsäulenbereich legen.
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Seitliche Rumpfmuskulatur
Im schulterbreiten Stand den Oberkörper seit
wärts beugen, wobei der gestreckte Arm in Ver
längerung des Rumpfes nach schräg oben zieht. 
Durch Überkreuzen der Beine kann die Dehnung 
der Rumpfseite intensiviert werden (ohne Foto).

Variation: 
 • Mit beiden Händen einen Stab umgreifen.

Partnerübung:
 • Seitlich nebeneinander stellen. 
 • Gegenseitig an den Unterarmen der zueinander 
zeigenden Seite festhalten.
 • Hände der äußeren Arme berühren sich über 
dem Kopf.
 • Langsam nach außen weg fallen lassen.

Hinterer Oberschenkel
In Rückenlage ein Bein senkrecht anheben und mit 
den Händen den Oberschenkel umfassen. Das Bein 
gestreckt halten und so weit es geht an den Körper 
heranziehen. Das andere Bein liegt gestreckt auf 
dem Boden.

Partnerübung:
 • In Rückenlage auf dem Boden liegen.
 • Der Partner nimmt ein Bein des zu Dehnenden 
und drückt es zu ihm hin, bis ein spürbares 
Spannungsgefühl eintritt.
 • Knie bleibt gestreckt.

Vorderer Oberschenkelmuskel
In Seitenlage mit der Hand zu dem obenliegenden 
Fuß greifen und das nach hinten angewinkelte 
Bein leicht in Richtung Rücken ziehen. Das Bein 

nicht mit Gewalt nach hinten ziehen, stattdessen 
die Hüfte eher etwas nach vorn schieben.

Funktionsbereich der unteren Extremitäten



Dehnübungen für den Sportunterricht in der Sekundarstufe I und II

8 Lehrhilfen für den Sportunterricht, Schorndorf, 61 (2012), Heft 7

Variation:
 • Im Stehen die Knie beugen und Ferse mit den 
Händen zum Gesäß ziehen.
 • Bein nicht zur Seite abspreizen.
 • Fuß soweit in Richtung Gesäß ziehen bis Zug im 
vorderen Oberschenkel entsteht.

Partnerübung:
 • In Bauchlage mit angewinkelten Knien.
 • Partner drückt gegen die Schienbeine, so dass 
diese in Richtung Gesäß bewegt werden.

Gesäßmuskel
Sitzend auf dem Boden mit dem linken Ellbogen 
das rechte Knie auf die linke Seite drücken, bis 

man einen leichten Zug in der rechten Gesäßmus
kulatur verspürt.

Variation:
 • In Rückenlage ein Bein beugen und es zur 
Gegen seite führen.
 • Dabei hilft die Hand das Bein zum Boden zu zie
hen.
 • Gegenarm bleibt ganz auf dem Boden.  

Partnerübung
 • In Rückenlage Beine geschlossen halten und 
Hüfte sowie Knie anwinkeln.
 • Partner fasst an den Schienbeinen an und drückt 
die Knie zur Brust.

Hüftbeuger
Einen großen Ausfallschritt machen und von dem 
hinteren Bein den Unterschenkel auf den Boden 
legen. Das Becken nach vorne schieben, bis eine 

eine deutliche Dehnungsspannung in der Leiste zu 
spüren ist. Um das Ziehen zu verstärken, kann das 
hintere Bein mit der Hand nach oben gezogen 
werden. 
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Wade
Im aufrechten Stand mit ca. 1m Entfernung vor  
der Wand stehen und die Hände an der Wand 
ab stützen.  
Der ganze Körper bildet eine schräge Parallele. 
Das rechte Bein wird gebeugt und näher an die 
Wand gesetzt und der linke Fuß wird soweit nach 
hinten versetzt, wie die Fußsohle Kontakt zum 
Boden hat. Es ist darauf zu achten, dass die Fuß
spitzen zur Wand zeigen und der Oberkörper 
und das gestreckte Bein eine Linie bilden. 

Partnerübung:
 • Ausgangsposition wie in Grundübung.
 • Die Partner stemmen sich gegeneinander und 
dehnen dabei ihre Waden.

An der Wand:
 • Ein Fuß wird gegen die Wand gedrückt.
 • Aufrechter Stand.
 • Hände werden an die Wand gelegt.
 • Druckaufbau in der Wade.

Im Stehen:
 • Lockere Ausgangsposition.
 • Ein Bein ist angewinkelt, das andere berührt nur 
mit der Ferse den Boden und zeigt mit den Ze
henspitzen nach oben.
 • Oberkörperbeugung nach vorne und anziehen 
des Fußes nach oben.

Adduktoren
In aufrechter Sitzposition werden die Fußflächen 
gegeneinander gestellt und mit den Händen zum 
Körper gezogen. Die Knie werden aktiv zum Bo
den bewegt, der Oberkörper sollte gerade gehal
ten werden.

Variation:
 • Mit aufrechtem Oberkörper und in einer weiten 
Grätschstellung wird das rechte Bein angewin
kelt und das Körpergewicht auf dieses Bein ver
lagert.
 • Die Fußspitzen sollten nach vorne zeigen und 
der Oberkörper sollte aufrecht sein.
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Partnerübung:
 • Beide Partner sitzen sich gegenüber, die Füße 
werden aneinander gesetzt und die Hände an
gefasst.
 • Der eine Partner wird zum anderen herangezo
gen, der Oberkörper bewegt sich nach vorne.

Großer Brustmuskel
Seitlich an die Wand stellen und den Ellbogen un
gefähr rechtwinklig beugen. Der Ellbogen und der 
Unterarm üben Druck gegen Wand aus indem der 
Oberkörper von der Wand weg gedreht wird.

An Sprossenwand (ohne Foto): 
 • Mit dem Rücken zur Sprossenwand stehen.
 • An der Stange hinter sich festhalten und lang
sam Körper nach vorne unten fallen lassen.

Partnerübung (ohne Foto):
 • Rücken an Rücken mit dem Partner stellen.
 • Hände im Kreuzgriff.
 • Beide lassen sich langsam nach vorne fallen.

Partnerübung (ohne Foto): 
 • In Rückenlage mit gestreckten Beinen.
 • Partner sitzt hinter dem Kopf und zieht die Arme 
des zu Dehnenden nach hinten zu sich.
 • Achtung: Körper locker lassen.

Fingerbeuger
Den Arm vor dem Körper ausstrecken und die 
Handinnenflächen zeigen zur Decke. Die Finger 
vorsichtig mit der anderen Hand nach hinten un
ten ziehen.
Variation (ohne Foto):

 • Im Vierfüßlerstand, die Handflächen in Schulter
breite auf dem Boden gestützt, die Fingerspit
zen zu den Knien zeigend.
 • Handballen fest gegen den Boden pressen und 
mit dem Körper soweit es geht zurückweichen, 
bis Spannung an Unterarmen zu spüren ist.

Funktionsbereich obere Extremitäten
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Dehnung des Ellenbogenstreckers
Im aufrechten Stand, den rechten Arm anwinkeln 
und soweit anheben, bis sich der Ellenbogen ne
ben dem rechten Ohr befindet. Mit der linken 
Hand den rechten Ellenbogen festhalten und ihn 
hinter den Kopf und Richtung Boden drücken. 
Variation (ohne Foto):

 •  Falls möglich: Mit Fingerspitzen zwischen den 
Schulterblättern einhaken und mit dem linken 
Arm den rechten nach unten ziehen.
 •  Mit Handtuch: Die Übung kann genauso mit ei
nem Handtuch durchgeführt werden.

Dehnung der Schultermuskulatur
Den gebeugten Arm am Ellenbogen mit der entge
gengesetzten Hand auf Brusthöhe zur Gegenseite 
nach hinten drücken. 
Variation (ohne Foto):

 •  Sie sitzen auf einer Bank und stützen die Hände 
auf den Rand. Entfernen Sie sich leicht von der 
Bank, um den Oberkörper abzusenken, so dass 
die Ellbogen einen rechten Winkel bilden. Die 
Fußsohlen sollen fest auf dem Boden bleiben 
und den größten Teil des Körpergewichts tragen.
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Praxis-Tipp:  
Aufbewahrungs- und Transportbox für Stepper

Mit der abgebildeten Konstruktion verbinden sich mehrere Vorteile:
Die Stepper haben einen festen Platz, können aber gleichzeitig gut 
transportiert werden.
Die Vollzähligkeit ist leicht überprüfbar.
Die Stepper sind mit einer abschließbaren Stange vor unbefugtem 
Gebrauch geschützt.

Gesehen in der Kreissportschule Sögel.

Henner Hatesaul
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