
M c Pa og ii  

Poi haben ihren Ursprung bei den Maori in Neuseeland. Das Maori-Wort für „Ball“ heisst „Poi“. 
Beim Poi-Schwingen wird üblicherweise in jeder Hand ein Poi, der an einer Schnur befestigt ist, in 
abwechslungsreichen, kreisähnlichen Bahnen um den Körper geschwungen. Ziel ist, die 
Flugbahnen beider Poi möglichst kunstvoll und abwechslungsreich zu kombinieren.

Poi - für MICH einfach magisch ... Warum? 

Poi begeistern durch das Material und die Farben! Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen:  mit 
am Hauptteil befestigtem Schweif, mit LED‘s versehen, als Socken-, Flaggen- oder Feuerpoi.

Poi tragen dazu bei, sowohl die Körperwahrnehmung als auch die Auge-Hand-Koordination und 
die Hand-Hand-Koordination zu verbessern. Wird mit beiden Händen geschwungen, werden 
sowohl die starke als auch die schwache Hand gefordert und gefördert. Stellen Sie sich vor, Sie 
müssten als Rechtshänder mit der linken Hand schreiben. So in etwa fühlt es sich  an, wenn die 
schwächere Hand beim Poischwingen die gleichen Figuren schwingen soll wie die starke Hand.

Das Abstimmen der Bewegungsabläufe auf die Musik erfordert die Kombination vieler 
Teilleistungen und die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften. Die Kinder müssen sich dabei voll 
und ganz auf das Schwingen konzentrieren. Zusätzlich werden Rhythmik und Ausdauer gefördert.

Bei den Jugendlichen ab Klasse 5 heißt es diesmal „Poi trifft Streetdance“. Schrittkombinationen 
aus dem Streetdance werden mit Poi-Figuren und -tricks kombiniert. Ein witziger Sitz-Klatschrap 
(wie bei unserer Vorführung in der Winsener Stadthalle 2016) mit dem Poi als zusätzliches 
Accessoire zeigt, dass man mit Poi nicht nur schwingen kann.

Bei den Grundschulkindern heißt das Motto „Poi? Was ist das denn“? Während in den Klassen 1 
und 2 das Tanz-/ Poitraining noch sehr spielerisch abläuft und wir am Anfang nur mit 1 Poi üben, 
wird es in den Klassen 3-4 anspruchsvoller. Beidhändig geschwungene Figuren, wie z.B. die auf- 
und untergehende Sonne oder der Vorwärtsverfolger stehen hier auf dem Lehrplan. In beiden 
Grundschulgruppen wechseln sich Poi-Übungssequenzen mit anderen tänzerischen Inhalten ab.  

Anmeldeformulare erhältlich bei Susanne John, 
Tel. 81 94 02, s.john@suzies.de, www.suzies.de

Ab 21. August 2019 neues Tanzprojekt 

immer MITTWOCHS, 
 

Anmeldung bis 3. Juli !

  Grundschulkinder Kl. 1-2:  15:05 - 16:00 Uhr   
  Grundschulkinder Kl. 3-4: 16:05 - 17:10 Uhr
  Jugendliche ab Klasse 5:  17:15 - 18:25 Uhr  

 Zettel zum
 

Mitnehm
en!


