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Hinweise zur Planung und Durchführung einer Erwärmung 

im Sportunterricht 

 

Sinn und Zweck einer Erwärmung:  

- Die Temperatur im Körperinneren und in den Muskeln steigt, 

wodurch die physische Leistungsbereitschaft und 

Leistungsfähigkeit erhöht werden. 

- Es kommt zur Reduzierung der inneren Reibung von 

Muskeln, Sehnen und Bändern sowie zur Vermehrung der 

Durchblutung der in der Sportart eingesetzten Muskeln. 

- Dadurch verbessern sich die Energiebereitstellungs-

vorgänge im Muskel. 

- Das Herz-Kreislauf-System „fährt hoch“, sodass eine 

Steigerung von Herzfrequenz, Blutdruck und Atmung und 

damit eine Vermehrung der Durchblutung der in der 

Sportart eingesetzten Muskeln erzielt werden. 

- Man unterscheidet eine allgemeine Erwärmung (große Muskelgruppen z.B. beim Laufen), 

die den gesamten Organismus aktiviert und eine spezielle Erwärmung (kleine 

Muskelgruppen, je nach Sportart und Thema der Stunde)  

 

Beim Zusammenstellen der Übungen sollte folgendes beachtet werden: 

1. Die Übungen sollten als sinn- und freudvoller Stundenauftakt geplant werden. Dabei 

sind  abwechslungsreiche Formen zu wählen, die das Stundenthema einleiten. 

2. Das allgemeine Aufwärmen geht dem speziellen Aufwärmen stets voraus:  

Zunächst langsam, schonend, geringe Bewegungsamplituden und wenig koordinative 

Anforderungen. 

3. Aufwärmspiele können für interessante Abwechslung sorgen. Allerdings muss beachtet 

werden, dass sie nicht zu intensiv sind und auch tatsächlich JEDEN auf die 

bevorstehende Belastung vorbereiten. 

4. Neue Aufwärmspiele sollten für jeden rasch verständlich sein (knappe und klare 

Regeln). 

5. Beim speziellen Aufwärmen sollten die sportartspezifischen Bewegungen der 

nachfolgenden Belastung berücksichtigt werden. Dazu gehören koordinative 

Übungen, d. h. es sollten Bewegungsabläufe in das Aufwärmen einbezogen werden, 

die der späteren Belastung nahe kommen (z.B. auch mit Bällen, Schlägern etc.). 

6. Während der speziellen Erwärmung sollte kurzzeitig ein Belastungspuls erreicht werden, 

d. h. eine Herzfrequenz bis zu 180 Schläge pro Sekunde (entspricht in etwa der 

Herzfrequenz nach einem 75m Sprint). 

7. Umfang und Intensität des Aufwärmens dürfen nicht überfordern und sollten nicht 

länger als ca. 15 Minuten umfassen. 
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