
Schlangenlauf:  1 Gruppe von 4–6 S läuft in einer Ko-
lonne (Schlange, mit Kurven). Ein Stafettenstab wird
von hinten nach vorne gereicht. S mit Stab ruft:
«Hand!» Wer vorne steht, streckt die Hand nach hin-
ten, nimmt den Stab in Empfang und ruft erneut:
«Hand»! Wer zuvorderst ist, schliesst mit dem Stab
hinten an.
• Statt «Hand» wird «links» bzw. «rechts» gerufen,

damit der Stab von der linken in die rechte Hand
(oder umgekehrt) gegeben werden kann.

• Stabfangen:  4-5 S haben einen Stab in der Hand.
Mit diesem versuchen sie, die anderen S zu berüh-
ren. Bei Berührung: Stabwechsel.

Umkehrstafette: Lauf um ein gegenüber stehendes
Mal und wieder zurück; zur Ablösung wird ein Stab
übergeben.
• Als Handicapstafette (Team A mit kürzerem Weg).
• Den Stab erst nach Umlaufen der eigenen Gruppe

übergeben.
• Verschiedene Laufarten, auch mit Bällen.

Begegnungsstafette: Die Gruppe ist zweigeteilt; beide
Halbgruppen stehen sich gegenüber. Auf beiden Seiten
wird gleichzeitig gestartet. Am Begegnungsort werden
die Stäbe (Bändel, Bälle, Leibchen…) gewechselt.
Lauf zurück zum Ausgangsort, (Stab-)Übergabe usw.
• Auch  mit Prellen von Bällen.

Startball:  Die Gruppe steht startbereit auf einer Linie.
Ein Ball wird über eine Linie gerollt. Sobald der Ball
die Linie überquert, die ca. 5–15 m hinter den S liegt,
erfolgt Start und Sprint bis zu einer bestimmten Linie. 
• Wer gewinnt, darf den nächsten Ball rollen.
• Wer verliert, bestimmt die nächste Startposition.
 
Rundbahnstaffel: Eine bekannte Rundbahn-Strecke
wird als Staffel in kleinen Gruppen gelaufen.   
• Üben des Stabwechsels: trabend, laufend.
• Nach jedem Wechsel Rückmeldung von hinten, ob

der Wechsel gut war oder nicht.
• Ablaufmarken setzen und erproben.
• Stabübernahme ohne nach hinten zu schauen.

Endlosstaffel: Die Laufenden sind auf einer Rundstre-
cke verteilt. Am Startort müssen pro Gruppe jeweils 2
S stehen - Stabwechsel anwenden! 
• Bis alle wieder am Ausgangsort sind.
• Wie viele Runden schaffen wir heute in 3 oder 5 Mi-

nuten? Und wie viele 2 Wochen später?

1.3  Stafetten- und Staffelformen

¤ Zuerst S eigene Übergabevari-
anten ausprobieren lassen. Vorzei-
gen lassen - nachahmen.

Å Arm nach hinten gestreckt,
Daumen abgespreizt.

¤ Auswerten: Wann bzw. warum
sind die Übergaben (nicht) gut ge-
lungen?

¤ Kleine Gruppen und da-
durch hohe Intensität!

¤ S Varianten und ver-
schiedene Fortbewegungs- 
arten bestimmen lassen!

Å Beim Rückschwin-
gen des Stabes «Hand»
rufen und beim Vor-
schwingen übergeben.

¤ Sehr geeignet im
Gelände oder im Schul-
areal. Protokoll über er-
brachte Leistungen
führen und am An-
schlagbrett aufhängen.
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Stafetten und Staffeln sind beliebte Laufformen. Sie haben sich aus der
Nachrichtenübermittlung unserer Vorfahren (Meldeläufer) entwickelt. Ziele
dieser Staffelübungen sind die Verbesserung der Schnelligkeit, das Erleben
und Fördern des Teamgeistes und das Erlernen des Stabwechsels.

Staffellauf bedeutet 
Zusammenarbeit, 
richtige Stabübergabe 
und Fairness.


