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Z
ita (12) hat
schon einiges
ausprobiert: Sie

war boxen und hat Ballett
getanzt. Doch in luftigen Hö-
hen zwischen zwei Tüchern
zu tanzen, hat sie sofort be-
geistert. Luftakrobatik nennt
man diese Sportart, die Zita
nun schon seit einem Jahr
bis zu vier Stunden in der
Woche trainiert.

Angeleitet werden sie und
in die anderenMädchen von
Svitlana, die aus der Ukraine
kommt und Artistik studiert
hat. „In meiner Heimat ist
dieser Sport weitverbreitet,

man trotzdem nicht haben:
Der Boden unter den
Tüchern ist mit dicken
Matten ausgelegt.

HOCH HINAUF
Wer in diesem Sport so wie
Fabia, Anna, Lilli und die an-
deren ganz nach oben will,
muss ganz unten anfangen.
Zuerst wird im Reifen geübt,
Sitzen und Stehen in den
Tüchern, mit und ohne Hän-
de. Trainiert wird dabei vor
allem der Fußknoten. „Dann
beginnt das Klettertraining.
Es gibt sieben verschiedene
Arten, diese Tücher hochzu-
klettern“, erklärt Svitlana.
Und wennman es dann bis
ganz nach oben geschafft
hat, kannman sich noch
steigern, indemman sich
eine Partnerin sucht und
gemeinsame Kunststücke
einstudiert, so wie das Fabia
und Kathy inzwischen tun.

dort und auch in den USA
gibt es große Bewerbe. In
Österreich ist Luftakrobatik
noch nicht so bekannt“,
erzählt die Trainerin.

NURMUT
Geschickt klettert Fabia (14)
die leuchtend roten Tücher,
die von der Decke hängen,
hinauf. Oben angekommen,
schlingt sie das Tuch um
ihre Beine und lässt sich
kopfüber nach unten fallen.
Das zu können, braucht viel
Übung, die richtige Technik
und jedeMengeMut. „Wenn
man sich das erste Mal ganz
oben nach vorne oder hin-
ten fallen lässt, kostet das
natürlich schon auch einige
Überwindung“, betont Fabia.
Angst vor dem Fallen muss

Wer öfter
Höhenluft
schnuppern
will, soll sich
doch als
Luftakrobat
versuchen.
Wir haben uns
angesehen,
was man für
diese Sportart
braucht.
PETRA PRASCSAICS
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