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Film-Inhalt: 

Im Film wird die Vorbereitung des Kugelstoßens und die Ent
wicklung der Kugelstoßtechnik gezeigt. 

Olympiasieger W o e 11 k e führt einige Kugelstöße in vollen
deter Technik vor. 

Es folgen Vorbereitungs- und Ergänzungsübungen: 

Kugelgymnastik, 
Haltung der Kugel, 
Stoßen aus dem Gehen, 
Stoßen auf Höhe, 
Stoßen aus dem Stand, mit Fehlerbildern, 
Stoßen aus dem Lauf, 
Stoßen aus dem Kreis mit Nachstellschritt, 
Stoßen aus dem Kreis mit Ansprung in Normaltempo 

und in der Zeitlupe, 
Messen der Stoßweite. 

Methodisches. 

Das Kugelstoßen ist die weitaus am meisten betriebene und ge
förderte unter den Wurf- und Stoßübungen. Leistung und Tech
nik entsprechen jedoch beim Durchschnitt der Sporttreibenden 
nicht seiner bevorzugten Stellung. Es ist wohl keine Fehl
annahme, diesen Mangel darauf zurückzuführen, daß sich der 
Sportler fast allgemein zu früh und zu einseitig auf das Stoßen 
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in der im Wettkampf üblichen Form mit Ansprung im eng
begrenzten Kreis festlegt. Oft fehlen überhaupt die tech
nischen Voraussetzungen. Eine Auflockerung der Schulung 
des Kugelstoßes tut häufig not. Der vollständige und recht
zeitige Körpereinsatz, das Schmerzenskind des Lernenden, 
können dem Kugelstoßer auf mehrfache Art nahegebracht wer
den. Stöße aus dem Gehen, aus dem Stand und aus dem Laufen, 
Stöße über größere Höhen dürfen in der Schulung nicht fehlen. 
Spielerischer Umgang niit der Kugel in Form von kräftigenden 
gymnastischen Stoßübungen — allein oder mit Partnern — för
dern das Gefühl der sicheren Beherrschung der Kugel und die 
Gewöhnung an ihr Gewicht. Das Gewicht der Kugel soll stets 
der Körperkraft des Uebenden angepaßt sein. 

S c h u l u n g des K u g e l s t o ß e s : 

Der Stoß des Meisters zeigt alle Merkmale einer ausgefeilten 
Kugelstoßtechnik: Vollkommene Konzentration vor dem Stoß. 
Lockere Ausgangsstellung. Keine überflüssigen Bewegungen beim 
Anschwung. Kein Ausbrechen aus der Bewegungsrichtung. 
Tiefe Beugung und weites Ausholen zum Stoß. Wuchtiger und 
vollständiger Körpereinsatz. Energische Streckung und Drehung. 
Kein Ausweichen vor dem Druck, sondern weites Verfolgen der 
Kugel. Langer Arbeitsweg. Harmonischer Ausklang. Pausen-

• loser, flüssiger Bewegungsablauf, in Tempo und Kraftbetonung 
anschwellend und wieder abklingend. 

Für die Schulung ist grundsätzlich zu beachten: In welcher Form 
auch immer der Stoß eingeleitet wird, ob aus dem Stand, aus 
dem Gehen, aus dem Lauf oder aus dem Ansprung, der Abstoß 
ist stets in seinem Bewegungsablauf ein unteilbares, fl ießendes 
Ganzes. Stöße ohne Geräte unterbleiben. Fehlerhafte Bewegungs
teile werden im Verlauf der Gesamtbewegung einer besonderen 
Beobachtung unterzogen und auszumerzen versucht. 

V o r b e r e i t u n g — E r g ä n z u n g — K u g e l g y m n a s t i k : 

Aus der Fülle der Uebungen mit der Kugel, die — abgesehen von 
ihrer kräftigenden Wirkung — dem Lernenden den Umgang mit 
dem Gewicht vertraut machen sollen, werden nur wenige an
geführt: 
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1. H o c h s t o ß einarmig, Auffangen mit beiden Händen, 
Nachgeben mit Rumpfvorbeugen und wieder Strecken. 
Hochstoß abwechselnd links und rechts; 

2. H o c h s t o ß einarmig, Auffangen einarmig, Nachfedern, 
Wiederholungen ohne Pause; 

3. Z u s t o ß e n einarmig von Mann zu Mann, Auffangen mit 
Nachfedern und Zurückstoßen ohne Pause. 

H a l t u n g d e r K u g e l : 
Die Kugel wird mit gespreizten Fingern gehalten und liegt auf 
den Fingerwurzeln. Je kräftiger die Hand, um so höher die 
Kugel. Die Hand wird mit der Kugel in der Gegend der Schlüs
selbeingrube angelegt, die Handfläche zeigt nach vorn, der Dau
men zum Hals. Die Lagerung der Kugel muß ungezwungen 
sein. Es ist besser, bei Schwierigkeiten in der Haltung etwas zur 
Körpermitte nachzugeben und den Ellbogen zu senken als sich 
zu verkrampfen. Dagegen darf der Ellbogen nicht an den Kör
per gepreßt werden. 

S t o ß e n a u s d e m G e h e n : 
Ein wichtiger Bestandteil der Schulung ist das Stoßen aus dem 
Gehen. Die einleitende Bewegung zur Stoßstellung ist verhält
nismäßig einfach, eine richtige Gewichtsverlagerung fast immer 
gewährleistet. Das Gefühl für das Stoßen überhaupt und den 
wirkungsvollen Körpereinsatz wird außerordentlich gefördert 
und gesteigert. 

Nach einem gewöhnl ichen Gehschritt links — es können auch 
mehrere Schritte vorausgegangen sein — folgt ein kurzer, etwas 
quergesetzter Schritt rechts, verbunden mit einer Rechtsdrehung 
des Oberkörpers, Beugen des rechten Beines und folgendem 
Bodenfassen des linken Fußes. (Beim Uebergang zur Beuge
stellung kann noch ein kleiner Zwischenhupf auf dem rechten 
Bein eingeschaltet werden.) Unmittelbar anschließend erfolgt 
eine wuchtige Streckung und Drehung des ganzen Körpers, aus
gehend von beiden Beinen und ausklingend in weites Verfolgen 
der Kugel mit dem Stoßarm und einen Umsprung. Einzelheiten 
der Stoßbewegung sind in dem Abschnitt „Stoßen aus dem 
Kreis" behandelt. 
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Vorteilhaft ist es, beim Ansatz zur Stoßauslage das Vorbringen 
des rechten Beines in beschleunigtem Tempo auszuführen, also 
mehr in die Abstoßstellung hineinzuhüpfen. Der in der ersten 
Form etwas störende Zwischenhupf wird hier auf jeden Fall 
vermieden. 

Bei den ersten Versuchen soll die Beugestellung nicht zu tief 
sein. Die Beugung wird erst allmählich vergrößert. Wo die 
Verhältnisse es gestatten, wird die Uebung in ständigem Vor
wärtsgehen immer wiederholt. 

S t o ß e n a u f H ö h e : 

Einer der am häufigsten auftretenden Mängel ist ungenügende 
Aufwärtsrichtung der Streckung im Stoß. Ohne genügende Höhe 
ist keine entsprechende Weite zu erzielen. Ein Mittel zur Uebung 
der Hochstreckung und zum weiten Verfolgen der Kugel mit 
Stoßschulter, Arm und Hand ist das Stoßen über eine hochge
legte Sprunglatte. 

S t o ß e n a u s d e m S t a n d : 

Stöße aus einer einfachen einleitenden Bewegung fallen dem 
Ungeübten leichter als das plötzliche Explodieren aus dem 
Stand. In der Schulung jedoch ist das Stoßen aus dem Stand un
entbehrlich. Beim Ansatz zur Stoßstellung wird das linke Bein 
ein klein wenig in Stoßrichtung zur Seite geschoben. Die Durch
führung entspricht der letzten Phase des Stoßens aus dem Gehen. 

S t o ß e n a u s d e m L a u f : 

Das Stoßen mit beliebig langem Anlauf — ursprünglicher und 
natürlicher für das Stoßen auf Leistung als das Stoßen aus einem 
Kreis mit vorgeschriebenen Ausmaßen — ist sehr geeignet, viele 
Hemmungen und Verkrampfungen, die bei anderen Stoßarten 
auftreten, zu lösen. In der Ausführung ist möglichst weiter 
Spielraum zu geben. Abwurfmarken dienen zunächst nur als 
Anhalt zum Abstoß. Die Ausführung ähnelt dem Stoßen aus 
dem Gehen. Die Beugung zum Abstoß darf anfangs nur gering 
sein und nur allmählich gesteigert werden. Alle Uebergänge 
müssen reibungslos und flüssig sein. 
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S t o ß e n a u s d e m K r e i s : 

1. Stoßen mit Nachstellschritt: 

Trotz aller Bemühungen gelingt es leichten und schwächlichen 
Stoßern nicht immer, aus dem Kreise einen flüssigen Stoß mit 
der üblichen Anspruhgtechnik zustandezubringen. Ein Versuch 
mit dem Nachstellschritt kann in solchen Fällen zu befriedigen
den Ergebnissen führen. Der Vorteil liegt darin, daß das Körper
gewicht nur ganz vorübergehend ein Bein allein belastet. Der 
Nachteil ist der Mangel an Entwicklungsmöglichkeit von Schnel
ligkeit und Wucht. Ausführung des Stoßes mit Nachstellschritt: 
Leichte Seitgrätschstellung am hinteren Kreisrand. Linkes Bein 
in Stoßrichtung. Das Körpergewicht ruht hauptsächlich auf dem 
hinteren Bein. Es folgt dann Seitstellen des linken Beines mit 
flüchtiger Gewichtsverlagerung, Nachziehen des hinteren Beines 
mit erneuter Belastung, Abbeugen und Ausholen zum Stoß und 
fast gleichzeitigem Seitsetzen und Bodenfassen des vorderen 
Beines. Der Bewegungsablauf vom Abstoß an ist der gleiche 
wie bei sonstigen Stößen. 

In der Schule ist das Einüben des Stoßes mit Nachstellschritt 
zu vermeiden. Hier ist der Mangel an Körperkraft durch Stoßen 
mit leichteren Kugeln auszugleichen. 

2. Stoßen mit Ansprung: 

Die Beherrschung des Stoßes mit Ansprung erfordert Beharr
lichkeit und Eifer beim Ueben und ständige Beobachtung durch 
den Lehrer oder Uebungsleiter. Wieder stellt der Bewegungs
vorgang ein unteilbares Ganzes dar. Lediglich die erste Phase 
kann zu Anfang für sich — sogar ohne Kugel — geübt werden, 
damit der Kugelstoßer die Zugwirkung seiner Beinarbeit beim 
Ansprung spürt. Im folgenden werden die Hauptphasen des 
Bewegungsablaufs einer näheren Betrachtung unterzogen. 

Ausgangsstellung — Ansprung: Der Kugelstoßer steht am hin
teren Kreisrand in lockerer Haltung, vollkommen gesammelt. 
Das Körpergewicht ruht auf dem hinteren Bein, dem Standbein. 
Das vordere — Schwungbein — ist nur leicht aufgesetzt. Die 
Kugel ruht, wie weiter oben beschrieben, in der Gegend des 
Schlüsselbeins dem Körper angeschmiegt und bleibt dort unver-
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ändert bis zum Ausstoßen des Armes liegen. Der Ansprung be
ginnt mit einem ruhigen, seitlich (in Stoßrichtung) und etwas 
aufwärts gerichteten Anschwung des leicht gebeugten Schwung
beines. Danach schwingt das Schwungbein etwas beschleunigt 
hinter das Standbein zurück, das sich dabei ein wenig beugt. 
Das Schwungbein wird nun noch schneller wieder in Stoßrich
tung herausgezogen. Das Knie ist etwas angehoben und gebeugt. 
Der Rumpf beugt sich während des Spreizens eine Kleinigkeit 
seitlich gegen den hinteren Kreisrand hin ab. Der Schwung des 
Beines muß so stark sein, daß er den ganzen Körper in den 
Kreis hineinreißt. Sogar das Standbein muß folgen. Es unter
stützt die Bewegung durch leichtes Strecken, gleitet mehr als 
es hüpft dicht am Boden entlang fast bis zur Kreismitte und faßt 
dort mit der ganzen Fußsohle Boden. Die Fußspitze des Stand
beines darf nicht rückwärts zeigen, sondern senkrecht zur Stoß
richtung. Unmittelbar nach dem Standbein setzt der Fuß des 
Schwungbeins mit der Innenkante dicht vor dem Stoßbalken 
auf. Er muß so weit von der Stoßrichtung abweichend nach 
außen stehen, daß er die folgende Vorwärtsdrehung des Körpers 
nicht behindert. Komplizierte Bewegungen (Kreisen, Hin- und 
Herpendeln des Schwungbeines) zur Einleitung und während 
des Ansprungs sind unnütz und unzweckmäßig . 

Stoßstellung: Sobald die Füße nach dem Ansprung Boden gefaßt 
haben, gibt das Standbein nach und der Oberkörper wird wie
der über dem Standbein seitlich abgebeugt. Der Körper erhält 
die Stoßauslage. Die Stoßschulter liegt tief. Die Körperlast ruht 
in der Hauptsache auf dem Standbein. Verschrauben des 
Rumpfes um die Längsachse und starkes Vorbeugen ist fehler
haft. 

Streckung und Drehung im Stoß: Sobald der Kugelstoßer in der 
Stoßstellung den für ihn günstigsten Grad der Beugung erreicht 
hat, beginnt die Streckbewegung. Sie soll einen möglichst lan
gen Arbeitsweg umfassen. Unter der streckenden Arbeit des 
Standbeines und der gegenstemmenden Wirkung des vorderen 
Beines werden Becken und Rumpf nach vorn oben gehoben und 
gedreht. Die Stoßschulter muß das Bestreben haben, die Kugel 
möglichst lange und hoch vor sich her zu schieben, bis sich 
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diese Arbeit auf den Arm und die Hand überträgt, die die Kugel 
mit einem letzten Nachdruck fortstößt. Die Geschwindigkeit 
des Bewegungsablaufs steigert sich vom Stoßansatz bis zur Arm-
und Handstreckung. 

Ausklang: Mit der äußersten Körperstreckung, dem Vorschieben 
und Nachdrängen von Becken, Brust, Schulter und Arm ist der 
Bewegungsablauf keineswegs beendet. Die eingesetzte Kraft ist 
noch so stark wirksam, daß das hintere Bein in der Vorwärts
bewegung mitgerissen wird und schließlich mit einem schnellen 
Umsprung mehrere Male nachfedernd den Oberkörper auffängt 
und damit den Stoßer vor Uebertreten bewahrt. Das Stemm
bein schwingt ausgleichend zurück. Der Stoßarm kehrt un
mittelbar nach dem Ausstoßen, sich beugend, entspannt zum 
Körper zurück. 

H ä u f i g e F e h l e r : 
In der Stoßstellung: Aufrechte und gezwungene Rumpfhaltung, 
geringe Beugung des Stoßbeines, ungenügende Rück- und Tief
verlagerung der Stoßseite und -schulter, Zurückdrehen des 
Beckens und Verschrauben des Rumpfes. 

In der Streckung und Drehung: Abknicken des Rumpfes nach 
vorn, Ausweichen des Rumpfes zur Seite, ungenügender Vor
wärtstrieb (Drehung auf der Stelle — Ausweichen nach hinten 
— Hohlkreuzlage) als Folge zu enger Beinstellung oder betonten 
Rückreißens der nichtstoßenden Körperseite oder des freien 
Armes, zu früher Einsatz des Armstoßes. 

Im Uebungsbetrieb sind Hinweise zu geben auf richtiges M e s 
s e n der Wurfweite und auf die Vorschriften über das Ueber
treten. 
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