
Hindernisfangen: 3–5 S versuchen im Hindernispar-
cours jemanden zu fangen und geben der Gefangenen
das Spielband weiter.
• Es muss um die Hindernisse gelaufen werden. 
• Die Hindernisse in beliebiger oder in einer vorgege-

benen Form überqueren.
• Ballfangen: Alle S prellen einen Ball. 1–2 S verfol-

gen die anderen. Wer berührt wird oder seinen Ball
verliert, wird Fänger.

Hindernisse überlaufen: Die Schülerinnen und Schü-
ler überlaufen die Hindernisse allein, zeigen sich ihre
Formen vor und ahmen sie gegenseitig nach. 
• Welche Form ist die schnellste?
• Hürdenhüpfen: Auf den Fussballen Hindernisse

überhüpfen mit betontem Hochnehmen des Knies
und aktivem, schnellem Bodenfassen («Scharren»).
Das Nachziehbein wird waagrecht abgespreizt.

• Links und rechts ausführen.
• Auch rhythmisch, zu zweit oder in der Gruppe, aus-

führen.

Gräben überlaufen: Rhythmisches Laufen über Mat-
ten und Gräben. Rhythmus: lang, kurz, lang (auf der
Matte erfolgt jeweils der kurze Schritt).
• Auch zu Musik (z.B. Rock'n' Roll).
• Synchrone oder unterschiedliche Schrittrhythmen.
 
Hürdenverfolgung: Hürdenbahnen in verschiedenen
Abständen werden rechts und links überlaufen (aus-
probieren). Auf Fussballenlauf achten. Tiefe Hinder-
nisse ermöglichen flaches Überlaufen.
• A läuft weg. B startet, wenn A nach der 2. Hürde

Boden fasst. B versucht, A einzuholen.
• Parallelrennen: 2–3 Bahnen nebeneinander: im glei-

chen Rhythmus überlaufen (auch synchron).
• Schnelllauf gegen Hürdenlauf: Handicap für Sprin-

tende erproben, von den Lernenden selber festlegen
lassen.

• Stafetten: Die S bestimmen die Regeln selber.

Test 3.1 - Hindernislaufen: Überlaufen von 6 Hürden
oder Kastenelementen (60–70 cm Höhe) mit 1 / 2 / 3 /
2 / 1 Schritten dazwischen. Je ein Durchgang; links
und rechts beginnend. Die Abstände den Fähigkeiten
anpassen. Empfohlene Abstände: ca. 2,50 / 4 / 6 / 4 /
2,50 m.  Wenn möglich im Freien oder diagonal in der
Halle. Wenn die Distanz zu kurz ist, die letzte Hürde
weglassen (Raum freilassen für Auslauf; Weich-
sprungmatten o.Ä. senkrecht an Wand platzieren). 

1.7 Vom Laufen über Hindernisse zum Hürdenlaufen

¤ Mögliche Hindernisse:
Kastenteile, Kartonschach-
teln, Gummiseile, Stäbe,
Langbänke, natürliche
Hindernisse.

¤ Hindernisse frei
aufgestellt oder in
Bahnen.

¤¤¤¤ Prinzipien: von tiefen Hinder-
nissen zu höheren; flaches Über-
laufen.

Å Individuali-
sieren und dif-
ferenzieren,
z.B. Hürden-
bahnen mit
kürzeren und
längeren Ab-
ständen stellen.

Î-Kriterien: Vorgege-
bene Schrittfolge muss
stimmen. Auf den Fuss-
ballen laufen. Zwei kor-
rekte Versuche (re und
li) absolvieren. 
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Das rhythmische Laufen über Hürden ist attraktiv und koordinativ
anspruchsvoll. Das Lernziel der folgenden Übungsreihe ist eine Grobform
des beidseitigen Hürdenlaufens in verschiedenen Rhythmen. An der ge-
wählten Übungsanlage entwickeln die Jugendlichen auch eigene Formen.

Wir lernen eine fas-
zinierende Disziplin 
kennen: Hürdenlauf.

1 2 3 2 1



Hürden-Brennball: Welche Gruppe hat nach einer
vorgegebenen Zeit am meisten (Hürden-)Läufe erzielt?
• Anspiel: Nach eigenen Regeln mit 2 Bällen (auch

Rugbyball oder Frisbee, mit der Hand, mit dem
Fuss, mit Tennis- oder Baseball-Schläger).

• Das Laufteam darf so lange über die  aufgestellten
Hindernisse laufen, bis gepfiffen wird (beide Bälle
sind im Mal). Die Laufenden müssen sofort stoppen,
aber nicht zurückgehen. 

• Das Laufteam muss die Bälle gleichzeitig ins
Spielfeld werfen. 

• Alle dürfen laufen (Steigerung der Intensität).

Überquerungsvarianten: A läuft voraus und über-
quert in unterschiedlichsten Varianten die Langbank. B
ahmt nach. Rollenwechsel.
• Schnelles Bodenfassen.
• Synchron und mit Handfassung laufen.

Medizinball-Läufe: Verschiedene Bewegungsaufga-
ben über Medizinbälle auf Langbänken ausführen.
• Im Gehen: Vorschwungbein über Langbank, Nach-

ziehbein über Medizinball; links und rechts.
• Wie oben, aber mit Hüpfen links und rechts.
• Im Gehen: A führt die Bewegungen blind aus, B

führt. 
• Mit einem Stab in der Vorhalte. 
• Zeitlupe: Das Vorschwungbein im Gehen/Traben

langsam über den Medizinball führen.
• Im Traben mit allmählicher Temposteigerung.

Rhythmusläufe über Hindernisse: Überlaufen der
Langbänke oder Hürden im 3er-Rhythmus. 
• Gegensätze: Überspringen oder flach überlaufen,

laut und leise laufen, auf Fussballen und über die
Ferse. Den Unterschied beschreiben lassen.

• Flach überlaufen und schnell Boden fassen.
• Arme in Hochhalte, synchron, eigene Formen. 
• Wer ist mit welcher Technik schneller?

Test 4.1 - Hürdenlaufen: Überlaufen von 6 Hürden
im 4er-Rhythmus (Beinwechsel bei jeder Hürde).
Hürdenabstand und Hürdenhöhe den Fähigkeiten an-
passen (Abstand ca. 7 m; Hürdenhöhe mindestens 60
cm; wenn möglich Übungshürden verwenden). In klei-
neren Sporthallen diagonal laufen (evtl. nur mit 4 Hür-
den).

Hürdenlaufen - das ist wichtig:

• Auf Fussballen laufen, hoch und stolz 
• Schnelles Bodenfassen
• Nachziehbein seitwärts abspreizen («ausklappen»), 

Knie hochziehen

¤ Die S passen die Regeln ihrem
Können und ihren Bedürfnissen
an!

¤ Langbänke kreisförmig auf-
stellen: aussen für Grosse, innen
für Kleinere.

¤ Das Nachziehbein seitwärts
und das Knie «unter die Achsel»
hochziehen. 

ÅÅÅÅ Auf Fussballen laufen. Leise
laufen. Flach überlaufen und
schnell Boden fassen.

Î 4er-Rhythmus (4 Schritte
zwischen den Hürden). Hürden
flach überlaufen (Oberkörpervor-
lage). Nachziehbein hoch nach
vorne führen. Nur auf den Fuss-
ballen laufen.

‡ Wenn möglich im Freien.

1  Laufen 11Band 5 Broschüre 4


