SKATEBOARDING

FAHREN
BASICS

PHASE 1

PHASE 2

• Stehe mit deinem vorderen Fuß längs über
den vorderen Schrauben.
• Dein hinterer Fuß
steht daneben auf dem
Boden.
• Blick und Brustkorb in
Fahrtrichtung.

• Lehne dich nach vorne.
• Hole mit deinem hinteren Fuß Schwung (= Push), indem du dich mit dem Fußballen nach hinten vom
Boden abdrückst.
• Setze den hinteren Fuß in Höhe der hinteren Schrauben wieder auf das Board.
• Richte deine Schultern parallel zum Board aus.
• Drehe den vorderen Fuß parallel zu den Achsen, sodass du mit beiden Füßen quer zum Brett über den
Achsen stehst (= Grundstellung).

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Du kannst auch mehrere Pushes hintereinander machen, wenn du mehr
Speed willst.

PHASE 3
• Fahre in der Grundstellung weiter.
• Blick nach vorne gerichtet.

SKATEBOARDING

BREMSEN
BASICS

PHASE 1
• Fahre mit einer sicheren
Geschwindigkeit an.
• Stehe mit beiden Füßen über
den Achsen.
• Dein vorderer Fuß zeigt in
Fahrtrichtung.
• Blicke in Fahrtrichtung.

PHASE 2
• Drehe deine Brust in Fahrtrichtung.
• Setze deinen hinteren Fuß in etwa auf Höhe der hinteren Rollen neben das Board. Vorsicht: Komm nicht zu nahe an die
Rollen!
• Lass deinen hinteren Fuß am Boden schleifen. Verlagere hierbei dein Gewicht kontrolliert auf die Ferse.
• Gehe mit dem vorderen Bein leicht in die Knie und halte die Balance.
• Dein Körperschwerpunkt ist niedrig.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Willst du nicht vollständig zum Stoppen kommen, kannst du deinen
hinteren Fuß einfach kurz am Boden aufsetzen und anschließend wieder auf
das Board stellen.

SKATEBOARDING

KURVEN
BASICS

VORBEREITUNG
• Fahr mit mittlerer
Geschwindigkeit an.
• Steh in der
Grundstellung.

FRONTSIDE KURVE
• Lehn dich auf die Fersen. Geh hierbei leicht in die
Knie.
• Öffne deinen Oberkörper zur Fahrtrichtung.
• Blicke in Fahrtrichtung.

BACKSIDE KURVE
• Lehn dich mit beiden Füßen auf die Zehenspitzen. Geh hierbei
leicht in die Knie.
• Dreh deinen Oberkörper leicht nach innen (goofy=gegen den
Uhrzeigersinn, regular=im Uhrzeigersinn).
• Blicke in Fahrtrichtung.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Lenkst du schnell genug hin und her, kannst du sogar Speed aufbauen.

SKATEBOARDING

TIC-TAC
BASICS

PHASE 1

PHASE 2

• Fahr mittelschnell an.
• Steh mit dem hinteren
Fuß auf dem Tail, dem
vorderen in etwa auf den
Schrauben.

• Beginne, deinen Oberkörper zur Fahrtrichtung hin
einzudrehen (=frontside).
• Drück leicht aufs Tail, sodass sich die etwas Nose
anhebt. Vervollständige die Drehung des Oberkörpers.

PHASE 3
• Beginne, deinen Rücken zur Fahrtrichtung zu drehen
(=backside).
• Drück leicht aufs Tail, sodass sich die Nose etwas anhebt.
Vervollständige die Drehung des Oberkörpers.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Tic-Tacst du richtig schnell hin her, baust du Geschwindkeit auf.
Probier doch mal ein Tic-Tac-Rennen mit Freunden aus.

SKATEBOARDING

PICK-UP
FREESTYLE

PHASE 1
• Stehe schulterbreit.
• Dein Brett liegt vor dir, das
Tail zeigt dabei zu dir.

PHASE 2
• Positioniere einen Fuß mit den Zehenspitzen auf der Kante des Tails.
• Zieh das Tail mit deinem Fuß zu dir.
• Drücke es gleichzeitig kräftig mit deinem Fuß nach unten. Geh direkt vom
Tail runter, sodass das Board in die Luft schnellt.
• Parallel dazu: Bilde eine Art „Zange“ mit deinem Daumen und den restlichen
Fingern und bewege deinen Arm in Richtung Board.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Richtig cool sieht der Pick-Up aus, wenn du ihn nach dem Bremsen oder
sogar direkt aus der Fahrt machst.

PHASE 3
• Greif das Board mit der „Zange“
an der Nose, Daumen auf dem
Griptape, die restlichen
Finger auf der BrettUnterseite.

SKATEBOARDING

TURNOVER
FREESTYLE

PHASE 1
• Lege dein Board verkehrt
herum quer vor dich.
• Gehe mit deinen Füßen
genau unter die Achsen,
sodass das Board auf
deinen Zehen aufliegt.

PHASE 2
• Springe mit beiden Füßen leicht nach vorne ab.
• Ziehe dabei das Board mit dem Spann nach vorne oben, sodass
sich das Board um eine halbe Runde dreht (=flippt).
• Sei mit deinen Füßen möglichst nahe am Board in der Luft.
• Stoppe die Drehung noch in der Luft mit deinen Füßen und führe
das Brett zum Boden (= catchen).

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Beim Turnover ist Gefühl gefragt – easy does it!

PHASE 3
• Lande genau über den Achsen.
• Federe die Landung leicht aus den Knien ab.
• Achte darauf, dass du deinen Körperschwerpunkt
über dem Board hältst.
• Richte deinen Oberkörper auf.

SKATEBOARDING

GORILLA SPIN
FREESTYLE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

• Lege das Board
seitlich auf die
Rollen.
• Stelle dich neben
das Board, sodass
dein vorderer Fuß
auf Höhe der hinteren Achse ist.

• Führe das Board mit dem Außenrist deines vorderen Fußes zur Seite, sodass es sich horizontal um deine Zehen zu drehen beginnt.
• Mache mit deinem Bein und Fuß eine Kreisbewegung, sodass sich das Board um den Fuß wickelt und insgesamt eine Dreiviertelrunde dreht.
• Springe währenddessen mit dem Standbein ab und drehe deinen Körper parallel zum Board
hin.

• Lande mit beiden Füßen möglichst über
den Achsen.
• Federe die Bewegung leicht aus den Knien
ab.
• Richte deinen Oberkörper auf.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Du kannst dich an Gorilla Spin auch easy rantasten, indem du ihn erstmal nur mit einem Fuß landest.

SKATEBOARDING

GRABS IM FAHREN
FREESTYLE

PHASE 2

PHASE 1
• Fahre mit mittlerer
Geschwindigkeit an.
• Stehe in der Grundstellung
• Blicke auf die Nose.

• Gehe in die Hocke.
• Greife (=Grab) mit deiner vorderen Hand die Nose, mit
deiner hinteren das Tail – halte Sicherheitsabstand zu
den Rollen!
• Halte deinen Körperschwerpunkt über dem Brett.
• Halte den Grab einige Sekunden.

PHASE 3
• Lass Nose und Tail los und richte deinen Körper wieder
auf.
• Fahre gechillt weiter.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: In der Bildreihe siehst du einen Cannonball. Es gibt noch etliche
andere Grabs im Fahren, sei kreativ und check die Möglichkeiten aus.

SKATEBOARDING

THROW DOWN
BASICS

PHASE 1

PHASE 2

• Halte das Board mit
deiner vorderen
Hand an der Nose.
• Positioniere das
Board neben deinem
vorderen Fuß mit
dem Griptape zu dir
gerichtet.

• Mache einen Schritt nach vorne mit dem hinteren Bein (=Standbein).
• Ziehe das Tail über den Boden schleifend ein kleines Stück nach vorne.
• Drücke dich mit dem Standbein seitlich neben dem Board vom Boden ab.
• Lass zeitgleich das Board los und setze dein Schwungbein aufs Brett, der Fuß längs über den vorderen
Schrauben.
• Setze deinen hinteren Fuß quer auf das Board.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Für mehr Speed kannst du auch mehrere Schritte Anlauf nehmen.

PHASE 3
• Stelle auch deinen
vorderen Fuß quer,
beide Füße über den
Achsen.
• Rolle in der Grundstellung davon,
Blick in Fahrtrichtung.

SKATEBOARDING

BODY VARIAL
STREET

PHASE 1
• Fahre langsam an.
• Stehe mit beiden
Füßen genau über den
Schrauben.
• Blicke auf deinen
vorderen Fuß.

PHASE 3

PHASE 2
• Leite die Drehung bereits vor dem Sprung leicht mit dem Oberkörper
ein.
• Gehe in die Knie und springe mit beiden Füßen nach oben ab.
• Drehe dich während der Flugphase um 180 Grad mit deiner Brust in
Fahrtrichtung (= frontside).

• Lande sicher über beiden Achsen.
• Federe den Sprung aus den Knien ab.
• Achtung: Du landest „verkehrt herum“ (= switch).
Achte daher besonders darauf, dein Gewicht
gleichmäßig auf beide Füße zu verteilen.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Es gibt insgesamt 4 verschiedene Varianten des Body Varials. Checkst
du sie alle?

SKATEBOARDING

HIPPIE JUMP
STREET

PHASE 1

PHASE 2

• Fahre mit mittlerer
Geschwindigkeit an.
• Stehe mit den Füßen
über den Achsen.
• Blicke in Richtung
des Hindernisses.

• Gehe in die Knie und spring kurz vor dem Hindernis mit beiden Füßen gleichzeitig gerade nach oben ab.
• Dein Board rollt unter dem Hindernis hindurch, während du in der Luft bist.
• Ziehe deine Beine an, um leichter über das Hindernis zu kommen.
• Behalte dein Board im Blick.

PHASE 3
• Lande mit beiden Füßen genau über den Achsen
und deinem Körperschwerpunkt über dem
Board.
• Feder die Landung mit den Knien ab.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Fang easy an und steigere die Höhe des Hindernisses mit der Zeit.

SKATEBOARDING

MANUAL
STREET

PHASE 2

PHASE 1
• Fahre mittelschnell
an.
• Stelle deinen hinteren Fuß auf das Tail,
den vorderen auf die
vorderen Schrauben.

• Verlagere dein Gewicht kontrolliert auf deinen hinteren Fuß, sodass die vorderen Rollen
vom Boden abheben.
• Halte diese Position und berühr zu keinem Zeitpunkt mit dem Tail oder den vorderen Rollen
den Boden.
• Nutze Arme und Oberkörper, um die Balance zu halten.
• Gehe außerdem leicht die Knie.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Du kannst den Manual auch mit den vorderen Rollen ausführen, dann
heißt er Nose Manual.

PHASE 3
• Lehne dich auf deinen
vorderen Fuß, um den Manual
zu beenden.
• Fahre gechillt weiter.

SKATEBOARDING

CAVEMAN
STREET

PHASE 1
• Halte dein Board mit
der vorderen Hand an
der Nose.
• Der Daumen ist auf
dem Griptape, die
anderen Finger auf
der Brett-Unterseite
• Blick, Brustkorb und
Griptape sind nach
vorne ausgerichtet.

PHASE 3

PHASE 2
• Mache mit deinem beim Skaten hinteren Bein einen Ausfallsschritt und
springe nach vorne ab.
• Schwinge gleichzeitig dein Board nach vorne.
• Drehe dann dein Handgelenk so, dass das Griptape zu dir zeigt.
• Drehe deine Schultern parallel zum Board während des Sprungs.
• Lass das Board los und fang es in der Luft mit dem vorderen Fuß.
• Drücke das Board mit deinem vorderen Fuß Richtung Boden.

• Lande sicher über beiden Achsen.
• Lehne dich ein wenig auf das vordere Bein.
• Federe den Aufprall aus den Knien ab.
• Richte deinen Oberkörper auf.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Den Caveman kannst du auch super mit dem Pick-Up kombinieren. Checkst
du wie?

SKATEBOARDING

BONELESS
STREET

PHASE 1
• Fahre langsam
an.
• Stehe mit dem
hinteren Fuß auf
dem Tail und dem
vorderen Fuß
kurz vor den
Schrauben.

PHASE 2
• Gehe in die Knie und greife das Board auf der Vorderkante mit deiner hinteren Hand.
• Lehne dich nach hinten und gleite mit deinem vorderen Fuß vom Board, sodass sich das
Board aufrichtet.
• Drücke dich mit deinem vorderen Bein vom Boden ab.
• Hebe das Board gleichzeitig mit deiner hinteren Hand in die Luft.
• Setz dein vorderes Bein am besten noch in der Luft wieder aufs Board.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

PHASE 3
• Lande mit den Füßen über den Achsen.
• Federe die Landung ab, indem du in die
Knie gehst.

Tipp: Taste dich in Phase 2 Schritt für Schritt an den Boneless heran, ohne
zu landen – dann bekommst du ein gutes Gefühl für den Trick und landest
anschließend sicherer.

SKATEBOARDING

EARLY GRAB
STREET

• Fahre langsam an.
• Stehe mit dem vorderen Fuß quer
über der vorderen
Achse und dem hinteren Fuß auf dem
Tail.

PHASE 3

PHASE 2

PHASE 1

• Gehe in die Knie.
• Fasse mit deiner vorderen Hand die hintere Längskante des Boards (= Grab).
• Spring mit beiden Füßen ab, sodass du das Gewicht vom Board nimmst.
• Hebe gleichzeitig dein Board mit deinem Arm in die Luft.
• Halte den Grab in der Luft.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

• Lande mit dem Körperschwerpunkt
über dem Brett.
• Federe den Aufprall mit den Knien
ab.
• Lass das Brett los und richte deinen
Körper wieder auf.

Tipp: Es gibt ‘ne große Menge an Early-Grab-Variationen. Wie viele findest
du?

SKATEBOARDING

OLLIE
STREET

PHASE 1
• Stehe mit den Zehenspitzen des hinteren Fußes auf der
Kante des Tails.
• Dein vorderer Fuß
steht quer mittig
auf dem Brett. Die
Zehen sind bündig
mit der Kante.

PHASE 2
• Gehe in die Knie.
• Kicke das Tail mit dem hinteren Fuß kräftig auf den Boden und drücke dich nach
vorne oben ab.
• Ziehe mit der Außenseite deines vorderen Fußes das Brett nach oben.
• Ziehe dann das Knie deines hinteren Beins nach oben.
• Drücke das Brett am höchsten Punkt mit deinem vorderen Fuß in Fahrtrichtung nach
unten.

PHASE 3
• Lande sicher mit den Füßen über den Achsen und dem Körper über der Brettmitte.
• Gehe in die Knie, um die Landung abzufedern.
• Richte deinen Oberkörper auf.

CHECK IT OUT!
QR-Code scannen und den
Trick in Action sehen.

Tipp: Wenn du richtig hoch ollien willst, mach dich beim Absprung klein wie
eine Kugel und explodiere nach oben.

