
Einspringen über das Seil: Richtiges Schwingen aus
dem Ellbogen ist Voraussetzung für ein gut funktionie-
rendes Double-Dutch. Sobald das Seil hochgekreist ist,
sofort starten, über das Seil einspringen und im Seil-
rhythmus springen. Das Tempo übernehmen und bei-
behalten.
• Rundlauf: Die S stehen in einer Kolonne an der Seite

der Schwingenden und versuchen, ohne Unterbruch
hintereinander ins Seil einzuspringen, 2-mal zu
springen und wieder auszuspringen.

Schwingen des Doppelseils: Zu zweit mit zwei
Schwungseilen regelmässig in entgegengesetzter Rich-
tung kreisen (auch mit Springseilen möglich). Beide
Arme kreisen einwärts.
• Sich gegenseitig stimmlich unterstützen (z.B. «hop –

hop») und verschiedene Tempi erproben. 
• Mit rhythmischer Unterstützung schwingen (Trom-

mel, Schlagzeug, Musik). 

Springen im Doppelseil: Die S versuchen, ins Dop-
pelseil einzuspringen. Beim Einspringen ist auf das
nähere Seil zu achten. Unmittelbar nachdem das nähe-
re Seil den Einspringenden passiert hat, läuft dieser in
den Schwungbereich und überspringt zuerst das ent-
ferntere Seil. Beim Springen muss sofort  und regel-
mässig das Tempo gehalten werden. Beim Aussprin-
gen wird bei einer ungeraden Anzahl Sprünge auf die
Gegenseite, möglichst ohne zu zögern und schräg zur
Seite, weggelaufen.
• Zu zweit versuchen,  im Doppelseil zu springen.  
• Die S klatschen den Springrhythmus.

Double-Dutch-Akrobatik: Sobald die Grundform be-
herrscht wird, können die Lernenden eigene Kunst-
stücke oder Fertigkeiten erproben: 
• So viele S wie möglich versuchen gleichzeitig im

Doppelseil zu springen. 
• Die S versuchen mit einem eigenen Springseil im

Doppelseil springen? 
• Im Seil Doppeldurchzüge, Kreuzschwünge, Drehun-

gen… erproben.
• Die S versuchen, während des Springens mit Bällen

zu prellen, sich Bälle zuzupassen. 
• Kann jemand sogar durch das Doppelseil eine

Sprungrolle oder ein Rad ausführen?
• Welche Gruppe kann im Rhythmus einer gegebenen

Musik schwingen und springen? 
• In Gruppen eine Double-Dutch-Vorführung vorbe-

reiten und vorzeigen.

3.5  Double-Dutch – im Doppelseil springen

¤ Material: Schwungseile aus
Nylon (Bergseile), 10–12 mm
dick, ca 5 m lang. Springseile,
Nylon- oder Hanfseile, 8–10 mm
dick, 3–3,50 m lang. Ungünstig
sind zusammengeknüpfte oder mit
Holzgriffen versehene Seile. 

Å Voraussetzung: von beiden
Seiten einspringen können.

Å Tempo beibehalten. 
 
¤ Hinweis Musikwahl: Siehe un-
ten bei Double-Dutch-Akrobatik.

¤ Visuelle Orientierungshilfe:
Zwei verschiedenfarbige Seile
verwenden. Timing des Einsprin-
gens durch stimmliche Unterstüt-
zung erleichtern. Aufrechte
Haltung beim Springen.

¤ Hinweise zum Double-Dutch
mit Musik: Wahl einer deutlich
rhythmisierenden Musik im
Tempo 116–120 Schläge pro Mi-
nute. Die aufsteigende Bewegung
des Schwingens muss auf den
Moment des Musikakzentes erfol-
gen. 

Î  In Gruppen stellen die S eine
Double-Dutch-Vorführung zu
Musik zusammen und zeigen sie
der Klasse vor (anspruchsvoll!).
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Die Double-Dutch-Technik setzt sowohl regelmässiges Seilschwingen wie
rhythmisches Springen voraus. Die Jugendlichen lernen zuerst das Ein-
springen und nachher das Springen von Grundformen, sie können diese be-
liebig variieren und Kunststücke einbauen.  

Das Springen im 
Doppelseil ist eine 
rhythmische Heraus-
forderung.


