
Der Hoop Guide 
  

 

Grundsätzlich gilt: 
Je größer der Reifen, desto leichter ist es ihn am Körper zu halten! Denn ein größerer Reifen 
dreht sich langsamer und du hast mehr Zeit  zu reagieren, außerdem ist er auch etwas 
schwerer und bringt mehr Schwung mit! 
 
Den perfekten Hoop für alle Gelegenheiten gibt es leider nicht ;) 

 

 

Für Hoopdance Beginner: 

Der allererste Hula Hoop ist ein 20mm Anfängerhoop und sollte dir etwa bis zum 

Bauchnabel gehen! Bist du sehr groß, darf er auch etwas kleiner sein und umgekehrt, du bist 
eher klein, dann kann der Hoop auch etwas größer ausfallen! Ich empfehle meistens einen 
Durchmesser von 100cm für den ersten Reifen. Unabhängig von der Körpergröße, denn 
damit kann man kaum etwas falsch machen! Der Hoop ist für On-Body Tricks sehr gut 
geeignet und die ersten Off-Tricks (Handtricks) lassen sich damit auch noch ganz gut üben! 
 

Der zweite Hoop: 
Du hast schon einen Hoop für dein On-Body Training und merkst, dass einige Off-Body Tricks damit 
aber leider nicht machbar sind, da der Reifen zu groß und/oder schwer ist! 
Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten: 
 

 Ein kleinerer Anfängerhoop:  
 Vorteil:  

- du kannst dich auch On-Body langsam auf einen kleineren Reifen runterarbeiten und kannst 
deine Off-Body Tricks besser mit deinem On-Body Flow verbinden!  

- Gerade wenn du dir etwas schwerer tust, ist es oft besser sich in kleinen Schritten mit 
Durchmesser und Gewicht nach unten zu arbeiten! 
 

 Nachteil: Der Hoop ist natürlich immer noch etwas schwerer und für nicht alle Tricks so gut geeignet! 
 

 Ein 17,5 mm Polypro 
Vorteil: 

- Die Reifendicke ist eine schöne Zwischengröße zu den schwereren Anfängerhoops 20mm und 
den ganz leichten 16mm Reifen. Das macht ihn sowohl für On- als auch für Off-Body Tricks 
attraktiv.  

- Diese Reifen sind sehr gut für einen kombinierten Flow aus Handtricks und On-Body geeignet 
- Als Größe empfehle ich einen Reifen, der 5-10 cm kleiner als dein Anfängerhoop ist! 



Nachteil: 
- Der Hoop ist etwas teurer als ein Anfängerhoop 

 
 Ein 16mm Hoop für Off-Body (hdpe oder Polypro) 

Vorteil: 
- Die Reifen sind sehr gut für alle Off-Body Tricks! 
- Mit hdpe muss man weniger genau spielen, es ist daher für Anfänger etwas besser. 
-  Polypro ist sehr gut für alle Breaks, man muss damit aber auch sehr genau spielen! 
- Als Durchmesser für den ersten dünnen Reifen empfehle ich 85cm -90cm  

Nachteil: 
- Anfangs ist es evtl. schwierig bis unmöglich On- und Off-Body Tricks miteinander im Flow zu 

verbinden! 
 
 

Fortgeschrittene Hoopies: 
 
Meist seid ihr jetzt schon so gut, dass ihr auch On-Body gut mit einem leichteren und kleineren 
Reifen zurechtkommt! Aber jetzt geht es natürlich vor allem um die Off-Body Tricks! 
 
16 mm hdpe: 

- Für Anfänger und Fortgeschrittene 
- Etwas einfache zu spielen als polypro 
- Für langsameren Flow 

 
16mm Polypro getaptet 

- Für Fortgeschrittene 
- Leicht, aber mit Grip 
- Für schnellen Flow  
- Bounct gut und ist gut für Breaks geeignet 

 
16 mm coloured Polypro 

- Für Profis 
- Sehr leicht und ‚rutschig‘ : der Hoop hat nur auf der Innenseite ein Griptape dadurch gleitet 

er besser durch die Hände und ist sehr gut geeignet für alle Ghostings! Aber, er rutscht einem 
auch mal leichter aus der Hand! 

- Sehr gut für Breaks und schnellen Flow 
 
Die Größe:  Ist dies dein erster 16mm Hoop? Dann empfehle ich mit 85cm – 90cm zu beginnen! Die 
meisten Hoopies (so auch ich) arbeiten sich dann langsam in 5cm Schritten zu den kleineren Größen 
vor! 
 
 


