
Stufe

Akrobatische Gymnastik, auch bekannt als
Acrosport, ist eine Sportart, die zum
Internationalen Verband für akrobatischen Sport
(gegründet 1973) gehört und seit 1999 Teil des
Internationalen Verbandes für Gymnastik ist.

Die Träger: Sie sind die Basismenschen der
Pyramiden, dafür müssen sie die größtmögliche
Stabilität in den Basispositionen aufrechterhalten
und als statische Au�age�äche fungieren, auf die
der Agile klettern wird.

Die Agilen: Diese Menschen führen
Agilitätsarbeit durch, indem sie auf den Träger
klettern, um eine stabile und ästhetische Haltung
einzunehmen, und eine statische Haltung auf
dem Portor einnehmen.

Die Helfer: Sie handeln schnell, wenn ein Träger
oder Agiler Schwierigkeiten hat, die Pyramide /
Figur zu halten. Sie können den Träger auch
dabei unterstützen, seine Haltung beizubehalten.
Ebenso können sie als Unterstützung für die
Beweglichkeit beim Klettern über das Ziel dienen,
um ihm zu helfen, seine Haltung einzunehmen
oder sie beizubehalten. Sie fangen den Agilen im
Falle eines Sturzes auf.

Phasen der Umsetzung von Figuren /
Pyramiden.  AUFBAU
Reihenfolge: von innen nach außen und von
unten nach oben. Die Träger bilden eine stabile
Basis mit einem geraden Rücken. Der Aufstieg
vom Agilen erfolgt so nah wie möglich am
Körper des Trägers, progressiv und kontrolliert.
Vermeiden Sie seitliche Impulse, da diese den
Träger destabilisieren.

Phasen der Umsetzung von Figuren /
Pyramiden. HALTEN
Die Pyramide muss mindestens 2 Sekunden lang
stabil gehalten werden. Richtige Verteilung des
Körpergewichts auf die verschiedenen Stützen.
Angemessene Haltungskontrolle.

ABBAU
Phasen der Umsetzung von Figuren /
Pyramiden.
Reihenfolge: von außen nach innen und von
oben nach unten (die letzten, die die Figur
bildeten, verlassen als erste ihre Position und
umgekehrt). Das Gewicht wird allmählich
reduziert und nie springt man mit beiden Füßen
gleichzeitig!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
emp�ehlt 60 Minuten tägliche körperliche
Aktivität.

GESUNDHEIT ist nach der De�nition der WHO
ein Zustand des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlbe�ndens und
nicht nur die Abwesenheit von Beschwerden
oder Krankheiten.
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Erste Hilfe ist die sofortige Betreuung einer
kranken oder verletzten Person am Ort des
Ereignisses, bevor sie in ein Gesundheitszentrum
oder Krankenhaus gebracht wird.

Grundprinzipien zur Vermeidung von
Verletzungen und Unfällen. Wie wir wissen,
besteht das Hauptziel des Sportunterrichts darin,
zu lernen, individuelle und gemeinschaftliche
Aktivitäten, die ein aktiver Lebensstil beinhaltet,
sicher auszuführen.

Stütz-Kette. Die Stützen des Agilen müssen
immer &quot;sicher&quot; sein, damit sie den
Träger nicht verletzen.
Stützen müssen immer an der Verlängerung der
Längsachse der Segmente ausgeführt werden,
damit das Gewicht auf den Knochen und nicht in
dessen Mitte fällt. Der Rücken muss immer
gerade sein, um die Bildung von Kurven zu
vermeiden.

Stürze aus einer Höhe, die die Körpergröße des
Fallenden überschreitet, sind besonders
gefährlich. Es kann Wunden, Brüche
(Extremitäten, Wirbelsäule, Becken: Sturz auf die
unteren Extremitäten), schwere Verletzungen des
Kopfes und der inneren Organe und folglich
Atemversagen, Blutverlust und Schock
verursachen.

Wenn Sie aus einer Höhe fallen, die Körpergröße
des Fallenden überschreitet. Der/die gefallene
Person darf sich nicht bewegen und versuchen
Sie vor allem nicht aufzustehen, bevor Sie
untersucht worden sind.

Wenn Sie aus einer Höhe fallen, die Körpergröße
des Fallenden überschreitet. Der/die gefallene
Person darf sich nicht bewegen und versuchen
Sie vor allem nicht aufzustehen, bevor Sie
untersucht worden sind.

1-1-2 ist viel mehr als eine Telefonnummer. Es ist
ein Koordinierungszentrum, von dem aus
Notfallressourcen so verwaltet werden, dass jede
Meldung betre�end Gesundheit, Sicherheit,
Rettung, Aussterben oder Rettung sofort und
umfassend bearbeitet wird.

Träger und Agile müssen ständig miteinander
kommunizieren. In dem Moment, in dem der
Träger Unbehagen bemerkt, muss er den Agilen
anweisen, die Haltung zu korrigieren oder
die Figur sofort rückgängig zu machen. Alle
Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Trägers
müssen reibungslos und mit hoch kontrollierter
Geschwindigkeit ausgeführt werden.
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Nicht alle Schläge auf den Kopf führen zu einem 
Kopftrauma (ECT), da es sich bei einigen nur um
blaue Flecken handelt, die nur geringfügig
behandelt werden müssen. ECTs treten auf,
wenn der Aufprall so stark ist, dass er
Auswirkungen auf Gehirnebene hat.

Es gibt einige Symptome, die darauf hinweisen,
dass die Verletzung einen ECT verursacht hat und
dass möglicherweise eine Hirnschädigung
vorliegt. Daher ist eine sofortige medizinische
Untersuchung erforderlich. Sie sollten zu einem
Gesundheitszentrum gehen, wenn die Person (1)
das Bewusstsein verliert, unabhängig davon, wie
lange, (2) Anzeichen eines neurologischen
De�zits aufweist, (3) Blutungen aus der Nase oder
den Ohren oder (4) starke Kopfschmerzen hat.

Wenn sich die Person übergibt, drehen Sie Kopf,
Hals und Körper gemeinsam zur Seite, um ein
Ertrinken zu verhindern. Dies schützt auch die
Wirbelsäule, da immer davon ausgegangen
werden sollte, dass sie bei einem Kopftrauma
verletzt ist.

1-1-2 ist viel mehr als eine Telefonnummer. Es ist
ein Koordinierungszentrum, von dem aus
Notfallressourcen so verwaltet werden, dass jede
Meldung betre�end Gesundheit, Sicherheit,
Rettung, Aussterben oder Rettung sofort und
umfassend bearbeitet wird.

Mindestens eine Karte der Stufe 2
und mindestens eine Karte der Stufe 3.

Eine Karte der Stufe 4 (1 Punkt)
Ein Beispiel der Stufe 2 (2 Punkte)
Ein Beispiel der Stufe 3 (2 Punkte)

Erfundene Stufe 6 (2,5 Punkte)
Erfundene Stufe 6 (2,5 Punkte)
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