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Aufgabe 1

 25 Punkte

Der Prüfling beschreibt das Material M1 und nennt dabei folgende Bewegungsmerkmale,
z.B.

 Bild 1,Beine zusammen, rechte Knie leicht gebeugt, Hüfte kippt nach rechts ab, 
Obrkörper neigt sich nach rechts, Gegenarm drückt die Kugel an die rechte 
Halsbeuge, Gegenarm zeigt nach oben vorne

 Bild 2, linkes Bein macht Schritt nach vorne, Gewicht auf dem hinteren Bein, beide 
Beine leicht gebeugt, Hüfte wird abgesenkt, Stoßarm drückt Kugel in rechte 
Halsbeuge, Gegenarm klappt ein

 Bild 3, ähnlich Bild 1, jedoch sind beide Knie gebeugt und der Körperschwerpunkt wird
abgesenkt

 Bild 4, Gewicht auf dem rechten Bein, Bein in der Streckung begriffen, linke Bein im 
Knie gebeugt, Fuß ist angehoben, Oberkörper ist nach rechts geneigt, Stoßarm 
unverändert, gegenarm wird zum Körper geführt

 Bild 5, rechte bein unverändert, linkes Bein setzt mit dem Fußballen auf, Gewicht wird 
auf beide Beine verlagert, Hüfte wird nach oben gebracht, Drehung des Oberkörpers 
nach vorne wird eingeleitet, Gegenarm wird zum Stoßarm gezogen

 Übergangsbild, Blick geht in Stoßrichtung, linkes Bein ist gestreckt, rechtes Bild steht 
ebenfalls fast gestreckt auf dem Fußballen, Hüfte drejt gerade in Stoßrichtung, 
Gegenarm sinkt unter Schulterhöhe und ist angewinkelt, Stoßarm drückt Kugel vom 
Hals weg in Stoßrichtung, Ellbogen zeigt nach außen

 Bild 6, wie vorher, Gewicht wird weiter auf das linke Bein verlagert, Körper streckt 
insgesamt nach oben vorne, Stoßarm wird nach oben vorne durchgestreckt, 
Gegenarm sinkt nach unten ab, Blick bleibt in Stoßrichtung der Kugel folgend
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Sonstige Aufgaben bezogene Aspekte: /2

Summe Aufgabe 1    /25
Aufgabe 2

 27  Punkte

Der Prüfling gibt die grundlegende Aspekte der Phasenanalyse nach Meinel allgemein 
wieder, u.a.:

 Meinel unterteilt azyklische und zyklische Bewegungen
 bei azyklischen Bewegungen gibt es eine Vorbereitungs-, Haupt- und Endphase
 bei zyklischen Bewegungen gibt es eine Zwischen- und eine Hauptphase

Der Prüfling benennt die Funktion der Phasen allgemein, u.a.:
 die Vorbereitungsphase dient der Schaffung optimaler Arbeitswinkel oder der 

Gestaltung optimaler Beschleunigungswege, damit die Bedingungen für die 
Hauptphase optimal vorbereitet werden

 die Hauptphase beschreibt die Lösung der eigentlichen Bewegungsaufgabe
 die Endphase soll in die nächste Phase überleiten sie dient zur Erlangung eines 

Gleichgewichtszustandes am Ende einer Bewegung, damit eine neue Bewegung 
eingeleitet werden kann

Der Prüfling unterteil die Bildreihe in folgende Phasen:
 1-5 Vorbereitungsphase
 Übergangsbild -6 Hauptphase
 Endphase ist nicht dargestellt

Der Prüfling begründet seine Einteilung auf Grund folgender Aspekte und Funktionen 
der Phasen, z.B.:

 Der Stoß ist eine azyklische Bewegung, daher ist er in drei Phasen zu unterteilen
 In Bild 1-5 schafft der Sportler optimale Voraussetzung für die Hauptphase, hierzu 

gehören u.a.:
▪ eine optimale Beschleunigung durch den „Anlauf“
▪ die Verwringung des Oberkörpers

 Im Übergangsbild und bild 6  löst der Sportler die Bewegungsaufgabe, er stößt die 
Kugel in die Hauptbewegungsrichtung
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Summe Aufgabe 2     /25
Aufgabe 3

28 Punkte

Der Prüfling stellt die Grundsätze der MÜR dar und erläutert diese :
 vom Bekannten zum Unbekannten
 vom Leichten zum Schweren
 von Einfachen zum Komplexen

Der Prüfling stellt die drei Trainingsprinzipien innerhalb einer MÜR da und erläutert diese:
 Prinzip der graduellen Annäherung

/6



 Prinzip der verminderten Lernhilfe
 Prinzip der Aufteilung in funktionelle Teileinheiten

Der Prüfling entwickelt unter Beachtung der MÜR Kriterien vier aufeinander aufbauende 
Übungsformen zur Vermittlung des Kugelstoßes mit Angehschritt, z.B.

 Übungsform 1 : Stöße aus dem Stand
 Übungsform 2 : Stöße mit einem Angehschritt
 Übungsform 3 : Angehschritte mit Stoßsimulation
 Übungsform 4 : komplette Bewegung
 Übungsform 5 : Stöße über eine Schnur zur Verbesserung des Abstoßwinkels

Der Prüfling begründet seine Übungsauswahl mit fachlich-methodischen Argumenten, z.B.
 die Distanz wird reduziert, da ein Aufschlag über das gesamte Feld den Sportler am 

Anfang überfordern würde, hier wird das Prinzip der graduellen Annäherung 
angewandt
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Sonstige Aufgaben bezogene Aspekte: /2

Summe Aufgabe 3      /30

                     Summe aller Teilbereiche                                                                                                    /80
Darstellung

20 Punkte

Strukturiert den Text schlüssig, stringent und gedanklich klar    /5

Schreibt sprachnormgerecht sowie syntaktisch und stilistisch sicher    /5

Verwendet eine präzise und differenzierte Sprache mit einer adäquaten Verwendung der 
Fachterminologie

   /5

Verbindet die Ebenen Sachdarstellung, Analyse und Bewertung sicher und transparent    /5

Summe      /20

erreichte Gesamtpunktzahl                                                                                                                    / 100
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