
Hochsitz-Sprünge: Im Raum sind viele Kästen ver-
teilt. 2-4 S fangen. Die anderen können sich vor den
Fangenden in Sicherheit bringen, indem sie nach ein-
beinigem Absprung auf einem Kasten sitzen. Sobald A
zum Kasten anläuft, muss B den Kasten verlassen.
Wer gefangen wird, muss fangen.
• Die S versuchen, mit einem 3-Schrittanlauf (tam-ta-

tam) mit Bogen in den Sitz auf dem Kasten zu sprin-
gen, den Korb zu treffen (Korbleger) oder das Netz
zu berühren, Kurvenläufe, Beschleunigungs-Kurven-
läufe mit Absprung und Niedersprung an derselben
Stelle (Markierung am Boden). 

• Die Bewegungen im Musikrhythmus, durch Klat-
schen oder stimmlich unterstützen.

• Welche Gruppe schafft während 5 Minuten mehr
Korblegertreffer, mehr gültige Hochsprünge (Höhe
gemeinsam festlegen)? Rollenwechsel.

Test 4.2 - Hochsprungkreis: Laufsprünge über 3 auf
einer Kreisbahn aufgestellte Hindernisse (Kastenele-
mente, Langbänke…). Abschliessender Hochsprung
über ein Gummiseil oder über eine Latte mit Landung
auf der Weichsprungmatte. Die Hindernisabstände den
Fähigkeiten anpassen (Radius ca. 3 m); Sprunghöhe
frei wählbar (empfohlene Höhe: Bauchnabel). Durch
das Auslegen einer Matte zwischen den Hochsprung-
ständern werden die S gezwungen, im ersten Drittel
der Anlage abzuspringen. 

Flop-Übungen: Ausgehend vom Schersprung mit 3-
Schritt-Bogenanlauf und angewinkeltem Schwungbein
versuchen die S eine Flop-Sprungposition zu errei-
chen. Mögliche Hilfen:
• Aus 3-, 5-Schrittanlauf abspringen und auf dem

Rücken auf der Matte landen.
• Der letzte Schritt (Absprung) wird auf dem Kasten-

oberteil oder auf dem Sprungbrett gemacht (ta-tam).
• Aus geradem Anlauf abspringen, halbe Drehung und

Landung auf dem Rücken.
• Wettkämpfe: Besthöhe verbessern. Höhe mit Ab-

sprung re und li zusammenzählen. Höhe im Verhält-
nis zur Körpergrösse werten usw.

Fosbury-Flop – das ist wichtig:
• Rhythmischer Bogenlauf mit Körperneigung 

bogeneinwärts
• Schneller, möglichst senkrechter Absprung
• Kräftiger Schwungbein- und Armeinsatz
• Hüfte hoch bei Lattenüberquerung
• Bei der Landung die Beine blockieren

2.5 Die Fosbury-Flop-Technik verbessern

¤ Dick Fosbury wurde 1972 mit
dem neuen Fosbury-Flop
Olympiasieger.

¤ Musikunterstützung: Super
Tramp, «Breakfast in America».

Î-Kriterien: Korrekte
Schrittfolge (3er-Rhyth-
mus, gleiches Sprung-
bein). Parcours 1-mal
links-, 1-mal rechtsherum
ausführen. Vor der
dünnen Matte absprin-
gen.

fi Absprung im ersten
Drittel der Matte!

¤ Immer wieder re und
li üben. Partnerkorrektu-
ren in Lernpartnerschaf-
ten.
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Für viele Jugendliche ist die Floptechnik attraktiv. Sie wollen in dieser
Technik möglichst hoch springen. Ziel: Die S verbessern ihre Floptechnik
(links und rechts) und die Sprunghöhe. Es ist wichtig, dass immer wieder an
der Technik geübt und nicht nur möglichst hoch gesprungen wird.

Wähle deine Hoch-
sprungtechnik. 
Springe links und 
rechts ab.


