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1. Möglichkeiten durch spielgemäße und spielorientierte Übungsformen konditionelle 

Fähigkeiten zu verbessern 

 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Ausbildung der konditionellen Fähig-

keiten Schnelligkeit (S), Schnelligkeitsausdauer (SA), Grundlagenausdauer (GA), Sprungkraft 

(Sp) sowie Sprungkraftausdauer (SpA). Dabei wird unter Schnelligkeit die zyklische (z.B. 

Laufschnelligkeit) und die azyklische Schnelligkeit (z.B. Handlungsschnelligkeit oder Schnel-

ligkeit der Bewegungen auf kleinem Raum [Ausweichbewegungen]) zusammengefaßt. Die 

Schnelligkeit wird im Spiel im Wesentlichen von einer Beschleunigungsfähigkeit im Sinne 

einer Antrittsschnelligkeit angewendet. Im Sportspiel entscheiden fast immer die ersten Meter 

oder die schnelle kurze Bewegung über Erfolg oder Mißerfolg (Lösen vom Gegner, Abfangen 

eines Zuspieles, Erreichen eines gepaßten, geschlagenen, getretenen Balles, schnellstmögli-

ches Erreichen eines Balles mit der Hand [Volleyball]). 

Konditionelle Fähigkeiten sind grundlegende Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spielen 

der großen Sportspiele. Die sportliche Spielfähigkeit setzt sich zusammen aus einer großen 

Anzahl von Fähigkeiten, die alle einen wesentlichen und unersetzbaren Teil ausmachen. Da-

bei sind die konditionellen Fähigkeiten ein Teil, auf den einige andere Fähigkeiten aufbauen. 

So ist es zum Beispiel schwer über längere Zeit aufmerksam zu sein, wenn man selbst kondi-

tionell mit den anderen nicht mithalten kann und dadurch mit sich selbst beschäftigt ist. Ein 

motorisch schlecht ausgebildeter Spieler kann in der Lage sein, die jeweils beste Lösungsmög-

lichkeit im Kopf zu haben. Aber was nützt ihm das, wenn er sie aufgrund von fehlender Kraft, 

Schnelligkeit ... nicht ausführen kann. Um seine Techniken in den Ballspielsportarten de-

monstrieren und anwenden zu können, muß man zuerst einmal in Ballbesitz kommen. Zudem 

kann es als erwiesen angesehen werden, daß körperlich gut trainierte Spieler, die mit ihren 

Leistungen auf konditioneller Ebene zufrieden sind, auch im Spiel ein positives Selbstbewußt-

sein entwickeln und ruhiger (damit auch besser) ihre Techniken und Taktiken  anwenden 

können als Spieler, die in einer schlechteren Verfassung sind. Wenn der Spieler sich keine 

Gedanken machen muß, wie er mit den anderen mithalten kann, bleibt mehr Zeit und Platz, 

um die Spielsituationen zu analysieren und Lösungsvarianten zu entwickeln.  

Die Motorik eines Spielers wird in den Sportspielen sehr komplex beansprucht. Jedes Spiel 

benötigt mehrere Komponenten von konditionellen Fähigkeiten. Aber oft ist genau eine spiel-

entscheident. Diese eine ist zwar immer vor dem Hintergrund der anderen benötigten zu 

sehen, aber eine spezielle Ausbildung lohnt in den meisten Fällen. Dabei erscheint es sinnvoll, 

die Ausbildung dieser speziellen Fähigkeit nicht isoliert vorzunehmen, sondern Übungsfor-

men zu wählen, die auch Aspekte anderer Fähigkeiten mit einbeziehen. 

Die Ausbildung von konditionellen Fähigkeiten wird nicht, wie oft angenommen, im Selbst-

lauf neben dem Techniktraining und den Spielen genügend durchgeführt. Vielmehr ist es 

notwendig gezielt auf einige Aspekte, die spielentscheident sein können, einzugehen. Sie 

müssen initiiert, gelenkt und somit gezielt entwickelt werden. Dabei sind trainingswissen-

schaftliche Prinzipien zu beachten (Mindestbelastung; Steigerung, Periodisierung, Kontinuität 

und Planmäßigkeit der Belastung; Varianten nutzen; spezifische Anforderungen einsetzen, 

Schwerpunktsetzung...). 



Bei Anfängern haben die konditionellen Fähigkeiten häufig noch komplexen Charakter. Wenn 

eine Fähigkeit trainiert wird, fördert dies auch meistens die Entwicklung anderer Fähigkeiten. 

Dabei ist dies nicht als Nachteil zu bewerten, da dadurch eine allgemeine Ausbildung erreicht 

wird. Bei Anfängern sind kaum Spezialisierungen vorhanden.  

Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft sind Teil eines jeden sportlichen Spieles. Eine Ausbildung 

dieser grundlegenden Fähigkeiten wird sich also positiv auf fast alle Spiele auswirken. Die 

unten angeführten Spiele lassen sich somit zur allgemeinen Ausbildung in einem fast beliebi-

gen Spiel anwenden. Dabei ist anzumerken, daß Spiele fast beliebig organisierbar und damit 

auch für die verschiedensten Ziele einsetzbar sind. Die unten aufgeführten Spiele können le-

diglich als Anregung oder Denkstütze aufgefaßt werden. Einige Spiele eröffnen die 

Möglichkeit den Trainierenden allgemein auszubilden. Andere eignen sich gezielt in seine 

Entwicklung einzugreifen und sie zu steuern. Dabei gilt besonders im Bereich der fortge-

schrittenen Spieler (wo auch immer die Grenze zu ziehen ist) auf je weniger ich Augenmerk 

lege, desto besser wird dieser Teil ausgebildet. Spielformen und Spiele (damit sind alle spiel-

orientierten Übungsformen und spielgemäße Formen gemeint), die nur einen Teil (oder einen 

Teil ganz besonders) ansprechen eignen sich demzufolge besonders gut für einen spezielle 

Ausbildung. In Vielen (fast allen) Spielformen und Spielen kann der Spielleiter oder Trainer 

die Pausen und Belastungen so gestalten, daß fast ein optimaler Trainingsreiz entsteht (durch 

Wahl der Größe von Spielfeldern, durch Länge der Unterbrechungen ...).  

Das Problem der Ausbildung der konditionellen Fähigkeiten durch und mit Spielformen und 

Spielen liegt schon klar auf der Hand. Wie soll es einem Trainer gelingen während eines Spie-

les die Pausen einzuhalten, die nach einem trainingswissenschaftlichen Methode (etwa die 

Wiederholungsmethode zur Ausbildung von Schnelligkeit) sinnvoll wären, ohne das Spiel zu 

unterbrechen und somit zu zerstören. Oder was soll er tun, wenn ein Spiel, welches eigentlich 

unter dem Aspekt der Schnelligkeitsausdauer durchgeführt wird auf einmal zu einem takti-

schen Geplänkel und somit zu einer Belastung im Bereich der Grundlagenausdauer wird. Er 

kann in ein Spiel nur sehr wenig eingreifen und die Belastung nur wenig steuern. Lediglich 

durch Regeländerungen und Einschränkungen kann er im nächsten Spiel versuchen die Belas-

tung anders zu gestalten. Hinzu kommt noch, das der Trainer lediglich durch äußere 

Belastungsmerkmale (Schweiß, Bewegungsfluß, Atemfrequenz ...) erkennen kann, wie stark 

der Einzelne belastet ist. Bei vielen der unten angeführten Spiele ist es jedoch möglich den 

Einzelnen individuell zu belasten. Außerdem erschient es sinnvoll (besonders bei fortgeschrit-

tenen Spielern) den Übenden eine Zieltransparenz zu bieten. Wenn die Übenden im 

Hinterkopf haben, wozu dieses oder jenes Spiel durchgeführt wird, werden sie meist auch 

versuchen den Ablauf etwas in die gewünschte Richtung zu lenken (soweit dies im Spiel mög-

lich ist 

Die Nachteile werde aber von den Vorteilen einer Ausbildung der konditionellen Fähigkeiten 

durch Spiele und spielorientierte Übungsformen wieder wettgemacht. 

Eine konditionelle Ausbildung mit Spielen und spielorientierten Übungsformen fällt den Spie-

lern nicht als solche auf. Schließlich spielen sie ja in erster Linie und trainieren nicht. Dies ist 

natürlich nicht bei jedem Spiel der Fall, aber der Spielleiter kann ja im Falle eines Spieles, 

was keinem Spaß macht eingreifen und es verändern oder ein neues Spiel einführen. Im Kleid 

des Spielens versteckt fällt den Spielern zumeist nicht auf, daß sie stark belastet werden. Der 

Gedanke an den Sieg und die Spannung in einem Spiel lassen die Spieler die Belastungen 

vergessen oder zumindest nicht so stark erscheinen. Erst nach dem Spiel merkt der Aktive, 

wie sehr er schwitzt, wie stark sein Herz schlägt, wie stark er um Atem ringt. Überbelastungen 

können vermieden werden, wenn man die Motivation gut zu steuern versteht. Je nachdem wie 

stark der Einzelne den Sieg oder die Niederlage einschätzt, wird er sich anstrengen oder es 

nicht für nötig halten sich einzusetzen. Eine mittlere Bedeutung ist hier sicherlich das anstre-

benswerteste. Dabei muß man sicherlich Abstriche machen in Sicht auf den Einzelnen. Nicht 



jedes Spiel ist für jeden ein schönes Spiel. Aber wenn es den meisten Spaß und Freude macht, 

wird zumeist der Einzelne mitgerissen. Das Training durch Spiele und spielgemäße Übungen 

hat noch den weiteren Vorteil, daß es positive Nebeneffekte mit sich bringt. Neben der ange-

strebten Ausbildung werden noch psychische Eigenschaften verbessert. So bildet der Spieler 

in den einfache Übungen genauso einen Siegeswillen und psychische Fähigkeiten (gemeint 

sind Fähigkeiten wie die der Antizipation, des peripheren Sehens, der Spielübersicht ...) aus, 

wie in dem Zielspiel. Durch die ständigen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, 

die vielen Variationsmöglichkeiten und den Aufforderungscharakter der Spiele (jedes Spiel 

läuft anders, der Unterlegene wünscht sich oft eine Revanche, es gibt Phasen wo unerwartetes, 

spektakuläres lustiges passiert) kommt es nur selten zu Langeweile und Monotonie. Ein Spiel 

zur Verbesserung der Kondition bringt immer auch ein Training von verschiedenen Spiel-

handlungen mit sich. Einfache Taktiken und Prinzipien des Zielspieles werden wie nebenbei 

erworben. 

 

Es erscheint also sinnvoll konditionelle Fähigkeiten mit Spielen oder spielgemäßen Übungs-

formen auszubilden, die zum einen Spaß machen, zum anderen die Möglichkeiten bieten 

gezielt eine Fähigkeit ausbilden und nicht zuletzt nahe an das Wettkampfspiel angelehnt sind. 

Eine solche Herangehensweise entspricht auch der Herangehensweise von Hagedorn. Dieser 

geht von allgemeinen motorischen Fähigkeiten aus und baut dann über ein Grundlagenspiel 

die Fertigkeiten auf, die für das Wettspiel benötigt werden. Dabei soll eine Spezialisierung 

nicht über eine Sammlung von Übungen und ein einseitiges Training von Motorischen Fertig-

keiten erzielt werden, vielmehr soll eine Spezialisierung durch spezielle Spielformen und 

Spieler erfolgen (am besten in einer aufbauenden Reihenfolge). Wie bei allen Dingen kann 

aber auch hier eine Übertreibung des spielerischen Aspektes eine nachteilige Wirkung haben. 

Die Trainierenden sollten wissen, was trainiert wird. Aufgesetzte Spiele zum Training von 

Kondition werden als solche erkannt und verlieren somit ihre positive Wirkung. Der Trainer 

muß es verstehen die Spiele und spielorientierten Übungsformen so einzusetzen, daß der Trai-

nierende zwar weiß, wozu dieses Spiel in Gang gesetzt wurde, es aber während des Spielens 

wieder vergißt.  



2. Zuordnung von spielgemäßen und spielorientierten Übungsfomen  

 

Die angegebenen Einteilungen wurden nach eigenen Erfahrungen und Überlegungen gemacht. 

Sie sind demnach nur als grobe Einteilung zu verstehen. Viele Übungsformen und Spiele 

werden bei nur wenig veränderter Organisation und bei verschiedenen Trainierenden anders 

belasten, als es angegeben wurde. Die Kursiv gedruckten Übungsformen sind spielgemäße 

Übungsformen. Die anderen kann man als Spielorientierte Übungsformen bezeichnen. 

Fuba = Fußball 

Haba = Handball 

Baba = Basketball 

Voba = Volleyball 
 

 

Übungsform Sportspiel konditionelle Fähigkeiten 

 Fuba Haba Baba Hoc

k 

Voba GA S SA Sp SpA 

1.1.1. Zeithasche xx xx xx xx (x) xx x xx   

1.1.2. Seuche xx xx xx xx (x) x x xx   

1.1.3. Froschjagd (x) (x) x  x(x)    xx xxx 

1.1.4. Bockjagd x(x) x(x) xx x(x) x xx x xx (x) (x) 

1.1..5. Hasche mit Haus xx xx xx xx x v v v v v 

1.1.6. Querläufer x(x) x(x) x(x) x(x) (x) x xxx xx   

1.1.7. Mannschaftshasche x x x x (x) x xx xx   

1.1.8. Paarhasche x x x x (x) x x xx 

(x) 

  

1.1.9. Schattenhasche xx(x) xx(x) xx(x) xx(x) (x) x (x) x (x) xx 

(x) 

  

1.2. Flucht xx xx xx xx x(x)  xxx xx   

1.3. Necken x(x) x(x) x(x) x(x) x(x)  xxx    

1.4. Necken im Kreis x(x) x(x) x(x) x(x) x  xx (x)   

1.5. Barlauf x x x x (x)  xx x   

1.6. Starthasche xx xx xx xx xx  xx (x)   

1.7. Verfolgungsjagd xx xx xx xx x  xx (x)   

1.8. Schwarz oder Weiß xx xx xx xx x  xx (x)   

1.9. Gassenhasche xx xx xx xx (x) (x) xx xx   

1.10. Inselhasche x(x) x(x) x(x) x(x) (x) (x) xx x   

1.11. Inselhasche im Kreis x x x x (x) (x) xx x   

1.12. Brückenwacht xx xx xx xx (x)  x x   

1.13. Kreisverfolgen x x x x x (x) x (x)   

1.14. Reaktionshasche x x x x x  xx (x)   

2.1. Sputnik x x x x (x) xx  x   

2.2. Karambolage xx xx xx xx (x)  xx x   

2.3. Klassische Staffeln v v v v v v v v v v 

2.4. weitere Staffelformen           

 Treppenstaffel (x) (x) (x) (x) x (x) (x) (x) (x) x(x) 

 Geländestaffeln v v v v v v v v v v 

3.1. Zielball über eine Matte (x) xx x (x) xxx    x(x) xxx 

3.2. Störball xx xx xx xx  xx  x   

3.3.1. wilder Jägerball x x x x x x x xx   

3.3.2. Jägerball im Kreis x x x x (x) x x xx   

3.3.3. klassischer Jägerball (x) x x (x) x xx x xx   

3.3.4. kleiner Jägerball x x x x x x (x) xx   

3.3.5. Jägerball mit Versteck (x) x x (x) x xx x x   

3.3.6. Jägerball mit Zusatzaufgaben v v v v v v v v v v 

3.3.7. Burgball x x x x x(x)   x   



3.4. Tigerball xx xx xx xx (x) x x xx   

Übungsform Sportspiel konditionelle Fähigkeiten 

 Fuba Haba Baba Hoc

k 

Voba GA S SA Sp SpA 

3.5. Werfer gegen Läufer xx xx xx xx xx  xx x   

3.6. Prellball (x) (x) (x) (x) xx  x xx   

4.1. Parteifelderball (x) x x (x) xx (x) x x x xx 

4.2. Brettball (x) x xxx (x) x x (x) x (x) xx 

4.3. Turmball (x) x xxx (x)  x (x) x (x) x 

4.4. Reifenwacht (x) xx xx (x)  x (x) x (x) xx 

4.5. Nummernspiel xxx xxx xxx xxx  x xx x (x) (x) 

4.6. Anstoßsprint xxx xxx xxx xxx  x x xx (x) (x) 

4.7. Variation des Anstoßsprints xxx xxx xxx xxx  x x xx (x) (x) 

4.8. Abstoßsprint xxx xxx xxx xxx  x x xx (x) (x) 

4.9. Spiel mit Aushilfen xxx xxx xxx xxx  x (x) x (x) (x) 

4.10. Dreierspiel xxx xxx xxx xxx  xx x xx (x) (x) 

4.11. Spiele mit Einschränkungen v v v v v v v v v v 

4.12. Mehrtorspiele xxx xxx xxx xxx  x x xx (x) (x) 

4.13. Torvariationen xxx xxx xxx xxx  xx x xx (x) (x) 

4.14. Spiel mit Jokern xxx xxx xxx xxx  x x xx (x) (x) 

4.15. Parteiball xxx xxx xxx xxx  xx x xx   

4.16. Endball xxx xxx xxx xxx  xx x xx  (x) 

4.17. Ringhockey x x x xxx  xx x xx   

4.18 1:1,2:2,3:3 ... Spiele           

4.18.1. Torschußspiele xx xx (x) xx  x x xx   

4.18.2. Echte 1:1,2:2,3:3 Situationen xx xx xx xx xx x x xx (x) (x) 

5.1. einfache Laufspiele v v v v v v v v v v 

5.2. Beschleunigungsrennen xx xx xx xx xx(x)  xx (x)   

6.1. Hahnenkampf xx xx xx x x     xx 

6.2. Kreishüpfkampf xx xx xx xx x     xx 

6.3. Kreisspringen x x x  xx    (x) xx 

6.4. Nummernplatzwechseln xx xx xx xx x  xx    

6.5. Sprungkreis (x) x x  x  xx  x xx 

6.6. Serienweitsprünge (x) xx xx (x) xx    xx  

6.7.Keulendieb xx xx xx xx x  xx x   

6.8. Übungsformen als Spiele (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) 

 

(x)  = Übungsform ist nur wenig geeignet oder ein weiteres Kreuz ist nur bedingt (z.B. bei 

besonderer Organisation) zu geben 

x  = Übungsform ist geeignet 

xx = Übungsform ist gut geeignet 

xxx = Übungsform sollte in der Ausbildung unbedingt eingesetzt werden 
 



Spielesammlung  
(Besonderes Augenmerk wird auf Basketball, Fußball, Hockey, Handball und teilweise Volleyball gelegt.) 

Die unter den Spielen angegebenen konditionellen Fähigkeiten sind in einer mir als logische erschie-

nenen Reihenfolge aufgeführt. Dabei ist die erst genannte Fähigkeit die am besten trainierbare. In 

Klammern sind die Fähigkeiten aufgeführt, die bei einer Abwandlung der Übung trainiert werden 

können. 

  Laufwege sollen durch  

 Ballwege (geworfen, gerollt) durch  

 Spieler einer Mannschaft durch  

 und der Ball durch  

gekennzeichnet sein 

 
 

 

1. Hasche 

Alle unten aufgeführten Haschespiele können auch mit Einschränkungen gespielt werden. 

Man kann z.B. verlangen, daß sich alle Spieler nur mit Sprüngen bewegen, nur auf allen Vie-

ren ... . Die angegebenen Belastungen verschieben sich dann etwa in Richtung 

Sprungkraftausdauer und Sprungkraft. 

 

1.1 Einfache Hasche Ein oder mehrere Fänger versuchen, die anderen Spieler abzuschlagen. 

Dabei kann es sinnvoll sein, bestimmte Spielfelder vorzugeben, um die Spieler im Blick zu 

behalten und die Wege nicht unnötig zu vergrößern. Der abgeschlagene Spieler wechselt mit 

dem Fänger die Rolle. Dabei werden die Spieler besonders auf Schnelligkeitsausdauer und 

Grundlagenausdauer trainiert. 

Durchführung: Je nach Ziel sind die Laufwege durch die Größe der Felder zu verringern oder 

zu erhöhen. Aus den Varianten kann man je nach Ziel die adäquate auswählen. Wenn mehrere 

Fänger vorhanden sind, sollte man diese markieren, um Streitigkeiten zu vermeiden (farbiges 

Brustband, Mütze, andere Form der Bewegung als die Läufer ...). 

Varianten sind: 

 

GA S SA Sp SpA Spielbeschreibung Belastung 

v v v v v 1.1.1. Zeithasche. Gefangen wird auf Zeit. 

Dabei zählt jeder Fänger die abgeschlagenen 

Spieler 

Die Belastung kann gesteuert werden 

durch die Länge der Spielzeit und Feld-

größe. 

x x xx   1.1.2. Seuche. Jeder abgeschlagene Spieler 

wird zusätzlich zum Fänger (wird mit der 

Seuche angesteckt). Sieger ist der Letzte, der 

noch kein Fänger (noch gesund) ist. 

Durch die immer zahlreicher werdenden 

Fänger kommt es immer mehr auf 

Schnelligkeit und Wendigkeit als auf die 

Ausdauer an. 

   xx xxx 1.1.3. Froschjagd. Der oder die Fänger (Jäger) 

bekommen einen Basketball zwischen die 

Knie geklemmt. Die restlichen Mitspieler 

(Frösche) machen das gleiche mit einem Vol-

leyball. Wird ein Frosch abgeschlagen, wird 

er zum Jäger. Fällt ein Volleyball auf den 

Boden, tauscht der Frosch, der ihn verloren 

hat, die Rolle mit einem Jäger. 

Obwohl die Sprünge weit und schnell 

hintereinander gemacht werden, ist der 

Anteil an Sprungkraftausdauer größer als 

der der absoluten Sprungkraft, da wäh-

rend des Spieles ständig gesprungen wird 

um eine taktisch günstige Position zum 

Fänger zu erreichen. Es sind genügend 

lange Pausen bei einem entsprechend 

großem Feld zu erreichen. 



 

GA S SA Sp SpA Spielbeschreibung Belastung 

xx x xx (x) (x) 1.1.4. Bockjagd. Die Abgeschlagenen gehen 

in die Bücke. Sie können erlöst werden, wenn 

die Läufer einen Grätschsprung über sie hin-

weg machen. 

Diese Variante ist in der Belastung ähn-

lich wie das Grundspiel. 

v v v v v 1.1.5. Hasche mit Haus. Wenn die Läufer eine 

besondere Bewegung vollführen oder an ei-

nem bestimmten Ort (Haus) sind, darf der 

Fänger sie nicht abschlagen. Dabei sollte das 

Haus so gewählt werden, daß die Läufer nicht 

beliebig lange unantastbar bleiben (Seilsprin-

gen auf einem Bein, Schlußsprünge über 

einen Medizinball ...). Man kann auch als 

Spielleitender Phasen einbauen, wo es keine 

Häuser gibt (von Pfiff bis Pfiff). 

Die Belastung kann mit der Auswahl des 

Hauses gesteuert werden. Nimmt man 

z.B. als Haus Sprünge auf einem Bein, 

ist der Anteil an Sprungkraftausdauer re-

lativ hoch. Wählt man aber das Berühren 

einer Hallenwand als Haus, wird die 

Schnellkraft trainiert (schnelles Starten 

und Stoppen). 

x xx

x 

xx   1.1.6. Querläufer. Verfolgt ein Jäger einen 

Läufer, so kann ein anderer den Läufer retten, 

indem er quer zwischen Läufer und Fänger 

hindurchläuft. Der Fänger muß dann von dem 

ersten Läufer ablassen und den Querläufer 

verfolgen. Diesen muß er nun solange verfol-

gen, bis er ihn erreicht oder bis ein anderer 

Querläufer erscheint. 

Die Querläufer müssen sehr schnell sein, 

um nicht selbst sofort abgeschlagen zu 

werden. Deshalb ist der Teil der 

Schnellkraft sehr hoch. Die Spieler kön-

nen oft selbst entscheiden, wie oft sie 

laufen. Dadurch sind individuelle Pausen 

möglich 

x xx xx   1.1.7. Mannschaftshasche. Die abgeschlage-

nen Läufer fassen sich mit dem Fänger an den 

Händen und versuchen nun gemeinsam die 

anderen Läufer zu fangen. Dabei kann man 

zusätzlich fordern, daß nur die beiden Äuße-

ren der Kette die Läufer abschlagen dürfen. 

Wenn die Kette reißt, muß sie erst wieder 

verbunden werden, bevor weitergefangen 

wird.  

Die Kette der Fänger muß sich immer 

erst einigen, welcher Läufer als nächstes 

gejagt werden soll. Dadurch und durch 

die Unterbrechungen bei gerissener Ket-

te, erhalten die Spieler immer wieder 

kurze Pausen. 

x x xx 

(x) 

  1.1.8. Paarhasche. Die gefangenen Läufer 

bilden immer Paare und werden zu Fängern. 

Die Belastung ist ähnlich wie bei der 

„Seuche“. Sie verschiebt sich lediglich 

etwas in Richtung Schnelligkeitsausdau-

er, da auch hier Phasen der 

Kommunikation innerhalb der Paare auf-

treten. 

x 

(x) 

x 

(x) 

xx 

(x) 

  1.1.9. Schattenhasche. Die Spieler werden 

jeweils paarweise aufgeteilt. Einer der beiden 

ist Fänger. Er versucht den anderen zwischen 

zwei Pfiffen des Spielleiters abzuschlagen. 

Der Läufer darf sich frei im Feld bewegen. 

Die Belastung ist von Paar zu Paar ver-

schieden. Die Taktik des einen Läufers 

ist es in Phasen wo der Fänger nicht ab-

schlagen kann weit weg vom Fänger zu 

kommen. Hier verschiebt sich die Belas-

tung mehr in Richtung Ausdauer. Ein 

anderer Läufer versucht erst beim ersten 

Pfiff schnell weg zu kommen. Hier ist 

natürlich die Komponente Schnellkraft 

sehr hoch.   



Bemerkung: Haschespiele eignen sich besonders gut für die Mannschaftsballsportarten wie 

Fußball, Handball, Basketball und Hockey. Die Läufer und Fänger wenden automatisch Finten 

an und lernen so mit ihnen umzugehen. Noch wirkungsvoller wird es, wenn die Spieler die 

Aufgabe erhalten, mit einem Ball regelgerecht zu dribbeln, und statt des Abschlagens das 

Ballwegschlagen als Ziel genommen wird. 

 

1.2. Flucht In einem Feld befindet sich eine Mannschaft (Gefangene).Sie versuchen nun die 

Hallenwand zu erreichen, ohne von den Spielern der anderen Mannschaft abgeschlagen zu 

werden. Die geglückten Versuche werden gezählt. Dann wechselt man die Rollen. Die Spieler 

üben besonders Schnelligkeit. Die Gefangenen können selbst bestimmen, wie oft sie einen 

Ausbruch versuchen. Man kann diese Übung natürlich auch auf die großen Sportspiele zu-

schneiden, indem man verlangt, daß die Gefangenen mit einem Ball dribbeln und ein 

Ausbruch als erfolgreich gewertet wird, wenn sie erfolgreich (den Ball regelgerecht geführt) 

die Linie der Häscher durchbrochen haben. 

S (SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Necken Zwei Mannschaften stehen sich gegenüber. Die erste Mannschaft schickt nun 

einen Spieler zur anderen Mannschaft. Dieser sucht sich einen Gegner aus und schlägt ihm auf 

die ausgestreckte Hand. Dann reißt er aus und versucht, die eigene Linie zu erreichen, ohne 

von dem Abgeschlagenen gefangen zu werden. Schafft er dies, so ist der Abgeschlagene der 

Gefangene des Spielers und ein Spieler der anderen Mannschaft ist an der Reihe. Schafft er 

nicht die Linie zu erreichen ohne abgeschlagen zu werden, so ist er Gefangener des Abge-

schlagenen. Wird ein Spieler, welcher schon einen oder mehrere Gefangene hat zum 

Gefangenen, so werden diese frei und dürfen ungehindert zu ihrer eigenen Mannschaft zurück. 

Durch die relativ langen Pausen und die maximale Beschleunigung wird besonders die absolu-

te Schnelligkeit trainiert. 

S,(SA) 

 

 

 

 

 

 

1.4. Necken im Kreis Die Spieler stehen im Kreis. Ein Läufer bewegt sich außen um den 

Kreis und schlägt irgendwann einem stehenden Spieler auf die Hand. Dann versucht er so 

schnell wie möglich um den Kreis zu gelangen und den Platz des abgeschlagenen Spielers 

einzunehmen, ohne vom diesem gefangen zu werden. Schafft er dies wird der Abgeschlagene 

zum Läufer. Die Belastung ist ähnlich wie beim Necken. Der Unterschied besteht in der Be-

wegung. Statt geradlinige Beschleunigung wird Kurvenlaufen verlangt. 

S,(SA) 

 

1.5. Barlauf Die Aufstellung ist wie beim Necken. Der erste Spieler (beliebig) betritt das Feld. 

Er darf nun von jedem Spieler der anderen Mannschaft abgeschlagen werden. Betritt ein Spie-



ler der anderen Mannschaft das Feld, so darf nun dieser wieder von jedem Spieler der ersten 

Mannschaft abgeschlagen werden , die noch nicht im Feld sind. Das in das Feld Laufen und 

das hinter die eigene Linie Laufen kann beliebig erfolgen. Für jeden Abgeschlagenen erhält 

die Mannschaft einen Punkt. Belastung ähnlich der Belastung beim Necken. Jedoch erhöht 

sich der Anteil der Schnelligkeitsausdauer etwas. 

S,SA 

(2 fängt 1, 3 fängt 2, 4 fängt 3, ...) 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Starthasche Dies ist ein weiteres Spiel, wo es besonders auf Reaktion und Startschnellig-

keit ankommt. Alle Spieler stehen in einer Linie und schauen in Laufrichtung. Der Spielleiter 

gibt von den anderen ungesehen einem Spieler einen Gegenstand in die Hand. Dieser sprintet 

nun sofort oder etwas später los und versucht hinter eine Linie zu kommen, ohne von den an-

deren gefangen zu werden. Die Belastung ist fast eine reine Schnelligkeitsbelastung (je 

nachdem  wie man den Rückweg gestaltet und wie oft das Spiel mit welchen Pausen durchge-

führt wird). 

S,(SA) 

 

 

 

 

 

 

1.7. Verfolgungsjagd Zwei Mannschaften stehen wie unten aufgezeichnet und warten auf ein 

Signal des Spielleiters. Wird dieses gegeben, versuchen die vorderen Spieler die Ziellinie zu 

erreichen, bevor sie von den Hinteren abgeschlagen werden. Für jeden Abgeschlagenen erhält 

die Fängermannschaft einen Punkt. Dabei kommt es natürlich zu allererst auf die Reaktions-

schnelligkeit aber dann auch auf die absolute Beschleunigungsfähigkeit an. Die 

Startpositionen sind natürlich variabel (sitzend, liegen ...). Die Entfernung zwischen Fängern 

und Läufern sollte so gewählt werden, daß beide in etwa gleiche Chancen haben. Die Belas-

tung ist ähnlich wie beim Spiel Starthasche. 

S,(SA) 
 

 

 

 

 

 

 

1.8. Schwarz oder Weiß Zwei Mannschaften stehen sich an der Mittellinie gegenüber. Hebt 

der Spielleiter den rechten Arm, wird Mannschaft „Schwarz“ zur Fängermannschaft. Umge-

kehrt beim Heben des linken Armes. Auch bei diesem Spiel ist die Belastung wie beim Spiel 

Starthasche. 

S,(SA) 

1 2 

3 

4 



1.9. Gassenhasche Die Spieler nehmen Aufstellung wie in der Skizze angedeutet. Sie halten 

sich an den Händen und bilden so die Gassen. Ein Spieler ist Fänger und ein anderer ist Läu-

fer. Der Fänger und der Läufer dürfen nur zwischen den Gassen laufen. Die anderen bilden die 

Gassen. Auf Pfiff drehen sich die Spieler 90° um ihre Achse und verändern somit die Gassen. 

Die Belastung kann gesteuert werden, indem man  die Breite und Länge der Gassen variiert. 

Die Belastung ist mehr in Richtung Ausdauer/Schnelligkeitsausdauer verschoben, da es länger 

als 10 sek dauern kann, bis der Fänger Erfolg hat. Der Spielleiter kann die Belastung steuern, 

indem er die Wechselintervalle variiert. 

SA,S,(GA) 

 

 

 

 

 

1.10. Inselhasche Alle Spieler außer dem Fänger und einem oder einigen Läufern befinden 

sich in einem Reifen, auf einem Hocker ... . Der Fänger versucht nun den oder die Läufer ab-

zuschlagen. Die Läufer können nun in einen besetzten Reifen springen und sich somit in 

Sicherheit bringen. Der Spieler, der in dem Reifen stand wird nun zum Läufer. Durch die rela-

tiv langen Pausen in den Reifen und der Möglichkeit sich zu verstecken und in Sicherheit zu 

bringen, kann dieses Spiel besonders gut für ein Training der Schnelligkeit eingesetzt werden. 

Im Sinne der Schnelligkeitsausdauer sollte man die Gruppe möglichst klein halten, da dann 

die Pausen kürzer werden. Natürlich kann dieses Spiel auch, wie alle anderen, mit Einschrän-

kungen der Bewegung gespielt werden (nur Sprünge sind erlaubt, nur auf einem Bein ...). 

S,SA,(GA) 

 

1.11. Inselhasche im Kreis Dieses Spiel ist ähnlich wie Inselhasche. Die Spieler stellen sich 

im Kreis auf. Der Läufer und der Fänger dürfen nur außerhalb vom Kreis laufen. Der Läufer 

kann sich in Sicherheit bringen, wenn er sich vor einen anderen Spieler stellt. Dieser wird so 

zum neuen Läufer. Hat ein Fänger einen Läufer erhascht, tauschen sie die Rollen. Man kann 

die Aufstellung auch variieren (alle Spieler liegen, hocken, sitzen ...). 

S,SA 

 

1.12. Brückenwacht Die Spieler versuchen nach einem Kommando von einer Linie hinter eine 

andere Linie zu gelangen. Dabei dürfen sie das markierte Spielfeld nicht verlassen und müs-

sen über eine Brücke, die von einem oder mehreren Wächtern bewacht wird (Die Wächter 

dürfen die Brücke nicht verlassen). Die von den Wächter(n) Abgeschlagenen scheiden aus, 

oder werden zusätzlich zu Wächtern oder tauschen mit dem abschlagenden Wächter die Rolle. 

In diesem Spiel werden zwangsweise Finten angewendet. Um den Vorgang des Platzwechsels 

zu beschleunigen (in Sicht auf Schnelligkeitsausdauer), kann man den Ersten zusätzlich Punk-

te geben und den Letzten Punkte abziehen. Die Bewegung kann natürlich auch unter 

erschwerten Bedingungen verlangt werden (Ball zwischen den Beinen, dribbelnd, hüpfend ...). 

Es kann auch sinnvoll sein mehrere Brücken zu einzuführen. Die Spieler trainieren hauptsäch-

lich Schnelligkeit, da ihnen selbst überlassen ist, wie schnell sie die Aufgaben lösen, sie aber 

dennoch, um erfolgreich die Brücken zu überwinden, hohe Geschwindigkeiten entwickeln 

müssen. 

S, SA 

 

 

Pfiff 



1.13. Kreisverfolgen Aufstellung im Kreis. Innenkreis und Außenkreis. Der Außenkreis läuft 

(oder springt im Schlußsprung, auf einem Bein ...) auf Kommando und versucht seinen Vor-

dermann zu erreichen, bevor der seinen Platz wieder einnehmen kann. Zusatz: Pro 

Innenspieler, an dem ich vorbei muß, Springe ich Bock, Krieche ich durch die Beine, mache 

ich eine Rolle ... . Die Spieler trainieren besonders Schnelligkeit. Wenn man den Innenkreis 

im Trab laufen läßt, wird auch die Grundlagenausdauer trainiert. Je nach Zusatzaufgabe kann 

ich auch mit dieser Spielform Sprungkraft oder Sprungkraftausdauer trainieren. 

S,(GA,Sp,SpA,SA) 

 

1.14. Reaktionshasche Die Aufstellung ist wie unten angegeben (Läufer links, Fänger rechts). 

Es versuchen nun jeweils zwei Spieler sich vor dem Fänger und noch vor der Linie zu berüh-

ren, ohne von diesem abgeschlagen zu werden. Der Fänger darf sich nicht umdrehen. Die 

Reaktion des Fängers ist entscheidend für den Erfolg. Die Läufer können leise laufen, oder so 

schnell wie möglich. Die Entfernung des Fängers von der Linie kann variabel gestaltet wer-

den. Der Abgeschlagene wird nun zum Fänger. 

S,SA 

 

 

 

 

 



2. Staffel 
Bei allen Staffeln kann natürlich die Bewegung beliebig verändert werden. Statt laufen kann 

man springen, gehen, kriechen, dribbeln, jonglieren ... lassen. 

 

 

2.1. Sputnik Mannschaften laufen am Start gemeinsam los. Letzter Spieler sprintet im Slalom 

an die Spitze (oder eine Runde um die Mannschaft, oder nur einfach an die Spitze ...). Die 

Mannschaft hat gewonnen, die zuerst im Ziel ist und wo alle Spieler einmal gesprintet sind. Es 

sind alle Spieler immer in Bewegung. Dazu kommt noch die Belastung der kurzen Sprints. Es 

wird also besonders Ausdauer trainiert. 

GA,SA 

 

       
 

2.2. Karambolage Zwei Mannschaften starten alle auf einmal und versuchen so schnell wie 

möglich um einen gemeinsamen Marker zu laufen. Dies kann natürlich auch mit Ball oder 

Zusatzaufgaben (im Vierfüßergang, mit Hüpfen, mit Anfassen an den Händen, mit einer Hand 

am Fuß des Vordermannes ...) durchgespielt werden. Die Belastung kann durch die Wiederho-

lungshäufigkeit und die Weglängen gesteuert werden. Bei kurzen Strecken wird besonders die 

Beschleunigungsfähigkeit als Teil der Schnelligkeitsfähigkeit geschult. 

S,(SA) 

 

 
 

2.3. Klassische Staffeln Staffeln können in den verschiedensten Formen mit den verschiedens-

ten Zielstellungen durchgeführt werden. Die klassische Staffel ist eine einfache Form bei der 

mindestens zwei Mannschaften eine bestimmte Aufstellung genommen haben. Jede Mann-

schaft hat nun eine vorgeschriebenen Parcour mit oder ohne Hindernisse und mit oder ohne 

Zusatzaufgaben der Reihe nach zu bewältigen. Dabei beginnt ein Spieler und gibt nach erfolg-

reich bewältigten Parcour dem nächsten ein Zeichen oder schlägt ihn ab oder übergibt ihm 

einen Gegenstand ..., so daß nun dieser dieselbe oder eine andere Aufgabe in Angriff nehmen 

kann. Die Mannschaft, von der zuerst alle Spieler ihre Aufgabe einmal, zweimal, ... gelöst 

haben, ist Sieger. 

Durchführung: Je nach Zielstellung kann man die Streckenlängen beliebig variieren, ebenso 

ist es möglich Staffeln für die großen Sportspiele „zurecht zu schneiden“. Man könnte in etwa 

verlangen, alle Aufgaben mit einem gedribbelten Ball durchzuführen. 



Varianten sind: 

(bei den folgenden Varianten sollen die Laufwege in etwa 40 m betragen) 

 

Laufwege Aufstellungen Bewegungsform 

Grundformen:  
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 laufend 

 springend (Schluß-

sprünge, 

Einbeinsprünge, 

Seilsprünge, 

Hockstrecksprünge 

...) 

 rückwärts 

 seitwärts 

 auf allen Händen 

und Füßen 

 dribbelnd 

 jonglierend 

 Bewegungen mit 

bestimmten Ein-

schränkungen (eine 

Hand am Bein, nur 

auf den Hindernissen 

...) 

 Kombinationen aus 

allen Bewegungs-

formen 

 

Die Belastung kann vom Spielleiter gewählt werden. Wünscht er z.B. ein Training der Schnel-

ligkeitsausdauer, so wird er weniger Spieler pro Staffel wählen und die Strecken einfach nur 

durchlaufen lassen (eventuell auch mehrfach). Die Spieler werden so fast genau nach der in-

tensiven Intervallmethode belastet. Er kann aber ebenso die Strecke im Sinne der 

Sprungkraftausdauer mit den verschiedensten Sprüngen absolvieren lassen. 

Bei den Staffeln gilt mehr als bei den anderen Übungsformen, da die Möglichkeiten der Kom-

bination und Variation von Aufgaben sehr viele Möglichkeiten eröffnen. Dies sollen lediglich 

einige Grundgedanken sein. 

 

2.4. weitere Staffelformen Staffeln können natürlich auch im Gelände durchgeführt werden.  

 Treppenstaffel Die Strecke ist in diesem Fall eine Treppe (am besten nur nach oben auf 

Schnelligkeit laufen lassen). Dabei kann die Aufgabe sein, die Stufen so schnell wie mög-

lich zu überwinden und dabei mindestens 2, 3, 4 Stufen mit einem Schritt zu überwinden, 

mit Schlußspüngen, Einbeinsprüngen ... . Die Aufgaben können sehr variabel auf die zu 

trainierenden konditionellen Aspekte abgestimmt werden. In Sicht auf die Sprungkraft oder 

Sprungkraftausdauer wird man natürlich Sprünge als Bewegung verlangen. In Sicht auf 

Schnelligkeit kann man durch die Aufgabe jede Stufe mindestens einmal zu berühren Fre-

quenz trainieren oder ohne Bewegungsvorgabe Beschleunigungsfähigkeit trainieren. 

 Sp,SpA,S,SA,GA 

 Gelände kann natürlich auch imitiert werden. Bänke, Matten und Hocker bilden hervorra-

gende Inseln. Die Spieler dürfen sich nur auf den erhobenen Geräten bewegen. 

 Sp,SpA 



3. Ballspiele 
Ballspiele eignen sich besonders gut für die großen Mannschaftsspiele. Zusätzlich zur freud-

betonten Ausbildung der konditionellen Fähigkeiten wird auch der Umgang mit dem Ball 

geübt. 

 

 

3.1. Zielball über eine Matte Die Aufgabe ist es ein Ziel hinter einer senkrecht stehenden 

Hochsprungmatte zu treffen. Die Höhe der Matte kann variiert werden. Dabei ist es aber wich-

tig, daß der Schüler das zu treffende Ziel erst sehen kann, wenn er in die Höhe springt. Man 

gibt eine bestimmte Anzahl von Versuchen vor und zählt die Treffer. Wünscht der Spielleiter 

eine Belastung mehr in Richtung Sprungkraftausdauer, wird er die Anzahl der Versuche hoch 

wählen. 

SpA,Sp   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Störball Die Spielfläche ist in vier gleich große Teile zerlegt. Alle Spieler dribbeln zu 

Beginn in einem Feld. Dabei versucht jeder einen Ball von einem anderen Spieler wegzu-

schlagen, ohne dabei seinen eigenen zu verlieren. Gelingt ihm das, so darf er ein Feld weiter. 

Wenn einem Spieler der Ball weggeschlagen wird, und er befindet sich nicht im Ausgangs-

feld, so muß er ein Feld zurück gehen. Die Belastung kann durch die Spielerzahl und/oder die 

Feldgrößen gesteuert werden. 

GA,SA 

 

3.3. Jägerballspiele (Hetzball) Beim Jägerball versucht eine Mannschaft mit einem oder zwei 

Bällen (Bälle so wählen, das Verletzungen vermieden werden) die Spieler einer anderen 

Mannschaft abzuwerfen. Ein Treffer zählt nur, wenn der Ball nach der Berührung mit einem 

Spieler den Boden berührt (ein gefangener Ball ist demzufolge kein Treffer). 

 

3.3.1. wilder Jägerball: In einem Feld befinden sich alle Spieler. Der Spielleiter wirft einen 

Ball und der Spieler, der den Ball fängt wird zum Jäger und versucht einen anderen Spieler 

abzuwerfen (eventuell Bewegungsmöglichkeiten des Jägers einschränken). Abgeworfene ver-

lassen das Feld oder hocken sich hin. Zum nächsten Jäger wird derjenige, der den Ball 

bekommt. Die Belastung wird durch die Feldgröße (Laufwege) bestimmt. Schnelligkeit wird 

nur im Sinne von Reaktionsschnelligkeit und Beschleunigungsschnelligkeit ( wegspringen vor 

einem geworfenen Ball). 

SA,GA,(S) 

 

3.3.2. Jägerball im Kreis: Eine Mannschaft steht im Kreis und versucht die Spieler der ande-

ren Mannschaft abzuwerfen. Es darf gepaßt werden. Die Belastung beschränkt sich im 

Wesentlichen auf die Mannschaft im Kreis. Diese kann durch geschicktes Passen der Kreis-

spieler auch in Richtung absoluter Schnelligkeit belastet werden. 

SA,GA,S 



3.3.3. klassischer Jägerball: Das Feld ist in vier Teile aufgeteilt (siehe unten) die abgeworfe-

nen Spieler begeben sich hinter da Feld des Gegners und können sich von dort aus wieder 

freiwerfen (gültiger Treffer eines Gegners). Dabei ist es sinnvoll bereits zu Beginn des Spieles 

einen „Strohmann“ hinter der gegnerischen Mannschaft zu postieren. Dieser darf erst in das 

Spielfeld seiner Mannschaft, wenn alle anderen abgeworfen wurden. Natürlich können sich 

die Spieler einer Mannschaft (auch die Abgeworfenen) den Ball untereinander zuspielen. Die 

Belastung ist wie beim Jägerball im Kreis. Es kommt nur noch eine Komponente der Schnel-

ligkeit hinzu. Durch schnelles Umschalten von jagender Mannschaft auf gejagte Mannschaft 

müssen die Spieler noch häufiger absolute Schnelligkeit einsetzen. 

GA,SA,S 

Begrenzungen etwa durch Bänke 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. kleiner Jägerball: Bei dieser Variante spielen nur bis zu fünf Spieler mit. Zwei Spieler 

sind die Jäger und dürfen sich den Ball zuspielen und die anderen abwerfen. Dabei bleiben sie 

hinter zwei Linien. Die anderen müssen sich zwischen den beiden Jägern aufhalten. Wird ein 

Spieler getroffen übernimmt er die Rolle des Jägers. Weil wegen der Möglichkeit des Fangens 

des flach geworfenen Balles ein taktisches Passen der Jäger nur als Ballonball möglich ist, ist 

die Belastung der Gejagten kaum eine reine Schnelligkeitsbelastung (nur Reaktionsschnellig-

keit beim Ausweichen). Durch versprungene Bälle erhalten die Spieler ausreichend Pausen. 

SA,GA,(S) 

 

 

 

 

3.3.5. Jägerball mit Versteck: Das Feld ist wie aufgezeichnet aufgeteilt. In der Mitte steht ein 

Kasten oder etwas anderes vergleichbares. Die Jäger können sich den Ball zuspielen und so 

die Spieler um den Kasten treiben. Die Spieler dürfen den Kasten als Deckung nutzen. Die 

Getroffenen verlassen das Feld und dürfen erst wieder herein, wenn ein Spieler den Ball kor-

rekt gefangen hat. Die Belastung ist besonders stark in Sicht auf die Grundlagenausdauer, da 

die Jäger gezwungen sind durch geschicktes Passen eine Wurfposition herauszuspielen. 

GA,SA,S 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.6. Jägerball mit Zusatzaufgaben: Die oben aufgeführten Spiele könne alle noch erschwert 

werden, indem bei einem abgefangenen Ball jeweils ein Punkt gutgeschrieben wird. Weiter 

könnte man zum Beispiel Hindernisse einführen und auf diese Hindernisse einen Gegenstand 

legen (etwa einen Medizinball). Wenn die werfende Mannschaft den Gegenstand der Gegner 

herunterwirft, dürfen alle abgeworfenen Spieler ihrer Mannschaft wieder ins Spiel. Die Belas-

tung ist ähnlich wie bei den aufgeführten Spielen ohne Zusatzaufgabe. 

 

3.3.7. Burgball: Eine etwas andere Version des Jägerballes ist das Spiel Burgball. Hierbei 

stellen sich die Spieler in einem Kreis auf, in dessen Mitte eine (oder mehrere) Kegel steht. 

Ein oder mehrere Spieler befinden sich mit im Kreis und versuchen die Kegel (natürlich ohne 

diese zu berühren) vor dem Umfallen zu schützen. Die Kreisspieler versuchen mit einem (o-

der mehreren) Ball die Kegel(n) abzuwerfen. Dabei können sie sich den Ball beliebig 

zupassen und den Spieler im Kreis zwingen immer neue Positionen einzunehmen. Wird eine 

Kegel abgeworfen, darf der Werfer die Rolle mit dem Spieler im Kreis tauschen. Die Belas-

tung für den oder die Spieler im Kreis ist relativ hoch. 

SA 

 

3.4. Tigerball Beim Tigerball stehen einige Zuspieler im Dreieck, Viereck, ... und passen sich 

den Ball regelgerecht zu, ohne dabei ihre Plätze zu verlassen. Nun versuchen einige „Tiger“ 

(zwei weniger als Zuspieler) den Ball regelgerecht zu berühren. Gelingt ihnen das, so tauschen 

sie die Rolle mit dem gerade passenden Zuspieler. Werden die Abstände zwischen den Zu-

spielern nicht zu groß gewählt, kommt es für einen Erfolg besonders auf 

Schnelligkeitsausdauer an, da der/die Tiger die Zuspieler nur so unter Druck und damit zu 

Fehlern verleiten können.  

SA,S,GA 

 

 

 

 

 

3.5. Werfer gegen Läufer Eine Mannschaft nimmt Aufstellung (etwa im Kreis oder im Vier-

eck ...). Sie versucht so schnell wie möglich den Ball in einer vorgegebenen Reihenfolge 

untereinander zu zupassen. Die Spieler der anderen Mannschaft laufen gleichzeitig um die 

Aufstellung. Jeder Läufer, der die Umrundung schafft, bevor der Ball den vorgegebenen Weg 

beschrieben hat erhält für seine Mannschaft einen Punkt. Dann werden die Rollen gewechselt. 

Die Belastung ist je nach Anzahl der zu laufenden Runden steuerbar. 

S,SA 

 

 

 

 

 

 



3.6. Prellball Prellball ist eine Mischung aus dem Spiel Pingpong (Spiel mit Tischtennisschlä-

ger, Ball und Platte) und dem Volleyballspiel. Gespielt wird auf einem Volleyballfeld (Größe 

variabel je nach Spielerzahl). Als Ball dient ein Volleyball (oder ein ähnlicher Ersatz) und als 

Netz kann man etwa eine Bank verwenden. Der Ball wird nun von den sich gegenüberstehen-

den Mannschaften so gespielt, daß der Gegner Mühe hat den Ball zu erreichen, oder ihn nicht 

mehr regelgerecht annehmen kann. Regelgerecht bedeutet, der Ball muß erst im Feld aufge-

kommen sein, bevor er gespielt werden darf. Das Schlagen des Balles (am besten auf Hände 

beschränken) muß dabei so durchgeführt werden, daß der Ball zuerst in der Hälfte der schla-

genden Mannschaft aufkommt und dann ohne weitere Berührungen in die Gegnerhälfte 

gelangt. Der Ball darf von jeder Mannschaft höchstens drei mal berührt werden (wie beim 

Volleyball) ,insgesamt nie zwei mal hintereinander in einer Hälfte den Boden berühren und 

darf nur geschlagen werden, wenn er vom Boden abgeprallt ist. Durch das indirekte Spiel 

werden harte Schläge vermieden und die Spieler lernen sich sinnvoll im Feld zu verteilen. Die 

Belastung ist relativ gering. Lediglich einige schnelle Bewegungen zum Erreichen des Balles 

oder zum Schlagen werden von den Spielern verlangt. Die Belastung steigt mit höherer Spiel-

klasse (Spiel und Taktiken sind hinreichend bekannt, Kenntnisse und Ballbehandlung aus dem 

Volleyball sind bekannt und können übernommen werden ...). 

SA,S  

 

 

 

 

 

 

 



4. Mannschaftspiele 
Die Aufgeführten Mannschaftspiele haben im Wesentlichen einen sehr komplexen Anforde-

rungscharakter. Die Trainierbarkeit der einzelnen konditionellen Fähigkeiten ist nicht so 

genau wie bei anderen Spielen steuerbar. Es kommt hier mehr auf den Ausbildungstand und 

das Spielverständniss an.  

 

4.1. Parteifelderball  Zwei Mannschaften stehen sich in je einer Hallenhälfte gegenüber. Eini-

ge der Spieler einer Mannschaft befindet sich hinter der gegnerischen Mannschaft in einem 

schmalen abgetrennten Streifen. Ziel ist es einen oder mehrere Bälle so den eigenen Spieler im 

Hinterfeld zuzuspielen, daß die Gegner den Ball nicht erreichen. Dabei kann man als Zusatz-

aufgabe vorgeben, daß nur in Bogenlampen geworfen werden darf. Entfernungen und Breite 

der Hinterfeldes muß entsprechend der Voraussetzungen der Schüler variiert werden. Durch 

die schmalen Streifen sind die Spieler gezwungen zu springen um den Ball zu erreichen. Des-

halb wird im Wesentlichen Sprungkraftausdauer und Sprungkraft trainiert. Durch das 

Abfangen von gegnerischen Bällen sind einige schnelle Wechsel im Spielverlauf möglich 

(und damit auch einige Sprints). 

SpA,Sp,GA,SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Brettball Ist ein Ballspiel mit Handballregeln, wobei nur Punkte erzielt werden können, 

wenn ein Spieler aus dem Sprung einen Ball an das Basketballbrett wirft und ein zweiter Spie-

ler der selben Mannschaft im Sprung fängt. Die Intensität in Richtung Sprungkraftausdauer 

kann erhöht werden, wenn die Zuspiele und die Ballannahmen auch innerhalb des Feldes nur 

aus dem Sprung erfolgen dürfen. Wie bei fast allen Spielen, die nah an ein großes Mann-

schaftsspiel (Handball, Fußball, Basketball, Hockey) angelehnt sind, werden, je nach 

Spielverlauf und Spielstärke, fast alle konditionellen Fähigkeiten trainiert. 

SpA,GA,SA,(S),(Sp) 

 

4.3. Turmball Turmball ist ein Spiel ähnlich dem Basketball. Ein ausgezeichneter Spieler steht 

auf einem Hocker (Turm) in der Nähe des Korbes. Bekommt er den Ball von seinen Mann-

schaftskameraden zugespielt darf er ohne behindert zu werden einen freien Wurf auf den Korb 

machen (nur die Punkte vom Hocker aus zählen). Der Passgeber darf nach erfolgreichem Ver-

such die Rolle des Werfers übernehmen. Die Belastung ist nur wenig geringer als die beim 

Zielspiel Basketball. 

GA,SA,(S,SpA,Sp) 

  



4.4. Reifenwacht Ist eine Spielform ähnlich des Turmballes. Zwei Mannschaften versuchen 

den Ball durch einen Reifen zu werfen, der Senkrecht von einem ausgezeichneten Spieler über 

dem Kopf gehalten wird. Dabei steht der Spieler mit dem Reifen in einem Kreis (oder Reifen) 

und darf seinen Spielern nur helfen, indem er den Reifen durch einen Sprung in eine höhere 

Position bringt. Die restlichen Spielregeln kann man ähnlich denen des Handballspieles oder 

des Basketballspieles wählen. Bei diesem Spiel kann man auch die Ballannahme und Abgabe 

einschränken (mit dem Ziel Sprungkraftausdauer zu trainieren) und nur gesprungene Annah-

men und Abgaben erlauben. 

SpA,GA,SA,(S),(Sp) 

 

 
 

4.5. Nummernspiel Zwei Mannschaften sitzen an gegenüberstehenden Wänden. Die Spieler 

jeder Mannschaft sind numeriert. Der Spielleiter wirft einen Ball in das Spielfeld und ruft da-

zu eine oder mehrere Nummern. Die Spieler mit der jeweiligen Nummer versuchen nun den 

Ball regelgerecht ins Ziel zu bringen (Basketballkorb, Fußballtor, Handballtor, Hockeytor ... 

verkleinert). Beendet ist der Durchgang nach einem erfolgreichen Versuch. Man kann auch 

nacheinander immer mehr Spieler ins Spielgeschehen eingreifen lassen. Der Spieleiter kann 

sehr individuell jeden Spieler einzeln belasten. 

S,SA,GA 

 

4.6. Anstoßsprint Der Ball wird im jeweiligen Sportspiel nicht durch einen Anstoß ins Spiel 

gebracht, sondern die Spieler müssen von der Grundlinie aus den Ball erlaufen (ähnlich wie 

beim Wasserball). Dann läuft das Spiel so lange, bis entweder die eine Mannschaft das Ziel 

erreicht oder bis die andere Mannschaft in Ballbesitz gekommen ist. Die Wirkung in Richtung 

Schnelligkeit kann erhöht werden, wenn man die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Erfolges 

vergrößert (größere Tore, mehrere Tore, Joker...). 

SA,S,GA 

 

 

 

 

 

4.7. Variation des Anstoßsprints Beim Anstoßsprint kann es vorkommen, daß einige Spieler 

nicht aktiv am Sprint teilnehmen. Man kann dann dieses Spiel variieren, indem man beide 

Mannschaften auf ein Tor spielen laßt und natürlich beide auch von einer Seite starten läßt. 

SA,S,GA 

 

4.8. Abstoßsprint Dieses Spiel ist ähnlich dem Anstoßsprint. Nur gibt es bei diesem Spiel nur 

ein Ziel (Tor, Korb) für beide Mannschaften. Alle stehen also am Anfang hinter der selben 

Grundlinie. Der Spielleiter oder der Torwart wirft, schlägt oder tritt den Ball ins Spiel und die 

Anderen versuchen ihn  nun zu erlaufen. Die Belastung ist ähnlich wie beim Anstoßsprint. 

SA,S,GA 

 



4.9. Spiel mit Aushilfen Eine Überzahl an Spielern befindet sich an der Mittellinie und ver-

sucht, einen Angriff erfolgreich abzuschließen. Auf Pfiff laufen von der Grundlinie die 

fehlenden Verteidiger los, um ihren Mannschaftskameraden bei der Verteidigung zu helfen. 

Nach einem Erfolg der angreifenden oder der verteidigenden Mannschaft beginnt das Spiel 

von vorn. Die erfolgreiche Mannschaft erhält einen Punkt. Der Angriff kann noch zusätzlich 

erschwert werden indem man z.B. verlangt, daß jeder Angreifer mindestens einmal Ballkon-

takt haben muß, bevor abgeschlossen wird. Um so höher die Wahrscheinlichkeit des Erfolges 

ist, desto mehr wird in Richtung Schnelligkeit trainiert.  

SA,GA,S 

 

 

 

 

 

 

4.10. Dreierspiel Eine Mannschaft steht hinter der Grundlinie bereit. Zwei Mannschaften spie-

len gegeneinander auf ein Tor (Korb ...). Wenn die angreifende Mannschaft den Abschluß 

erfolgreich beendet hat, oder wenn die verteidigende Mannschaft den Angriff erfolgreich ab-

gewehrt hat, hat die angreifende Mannschaft Pause und eine Dritte übernimmt nun die Rolle 

der Verteidiger auf der anderen Feldhälfte. Die Mannschaft mit den meisten Erfolgen am En-

de der Spielzeit hat gewonnen. Man kann auch noch variieren, indem man die Mannschaft, die 

Erfolg hatte, auch den nächsten Angriff führen läßt. Dabei ist die Mannschaft, die am besten 

spielt automatisch auch die Mannschaft, die am längsten aktiv sein muß und damit am meis-

ten belastet wird. 

SA,GA,S,(SpA,Sp) 

 

4.11. Spiele mit Einschränkungen In den Mannschaftsballsportarten kann man durch Ein-

schränkungen der angreifenden oder der verteidigenden Mannschaft die Belastung steuern. 

 

G

A 

S SA Sp SpA Einschränkung 

 

xx 

 

(x) 

 

x 
  Anzahl der Ballkontakte einschränken 

hohe Anzahl 
x (x) xx   niedrige Anzahl 
 

xx 

 

(x) 

 

x 
  Bedingungen für Erfolg (Tor zählt nur, wenn) 

alle Angreifer müssen in einer Hälfte sein 
xx (x) xx   zwischen zwei Pfiffen zählt Erfolg doppelt 
xx (x) x   Schuß erst ab einer bestimmten Linie 
xx (x) x   Korb, Offentor zählt nur, wenn ein anderer Spieler der selben Mannschaft den Ball 

annimmt 
x (x) x x xx Korb, Tor zählt nur, wenn der Erfolg mit dem Kopf (aus dem Sprung) erzielt wurde 

(Kopfhandball) 
xx (x) x   Erfolg zählt nur, wenn bestimmte Spieler eine bestimmte Anzahl Ballkontakte hatten 
 

xx 

 

 

 

x 

  Einschränkung der Ballführung 

Ballabgabe und Führung nur bis Kniehöhe zulassen (Bückball)  
xx (x) x   Ball nur mit links führen 
xx (x) x   dribbeln nicht erlauben 
 

x 

 

(x) 

 

x 

 

x 

 

x 
andere Einschränkungen 

Ball wird immer durch Sprungball ins Spiel gebracht 



G

A 

S SA Sp SpA Einschränkung 

xx (x) x   Feld ist verändert (markierte Zonen dürfen nicht betreten werden) 
v v v v v Die Tore, Körbe ... sind verändert (kleiner, größer, mehrere, nur ein, ...) 
x x xx   Anzahl der Spieler ist eingeschränkt (1:1;2:2;3:3; ...) 
     Raumfestlegung (Bestimmte Spieler dürfen nur bestimmte Bereiche des Spielfeldes 

betreten. z.B. Aufteilung des Feldes in Längsstreifen.) 

 

Die Belastung hängt natürlich im Wesentlichem von der Spielerzahl und der Feldgröße ab. 

Für die oben durchgeführte Bewertung wurden Handballfelder und 5 Spieler angenommen.  

 

4.12. Mehrtorspiele Spiele mit normalen Spielregeln (oder irgendwie abgewandelt durch Zu-

satzaufgaben, Spieleranzahl ...) aber mehreren Toren, Körben ... . Durch die Verteilung der 

Spieler über einen größeren Raum wird die Belastung des Einzelnen erhöht. 

GA,SA,S,(SpA,Sp) 

 

4.13. Torvariationen Spiele mit normalen Spielregeln (oder abgewandelten), bei denen die 

Tore eine andere Größe (Kastenteil als Fußballtor), andere Form (viereckiger Korb als Bas-

ketballkorb), andere Aufstellung (diagonal oder Rücken an Rücken in der Mitte des Feldes) 

oder andere Art (Offentore von beiden Seiten bespielbar) haben. Die Laufwege werden etwas 

länger, so daß der Teil an Grundlagenausdauer sich leicht erhöht. 

GA,SA,S,(SpA,Sp) 

 

4.14. Spiel mit Jokern Es wird nach den normalen oder eingeschränkten Spielregeln gespielt. 

Die angreifende Mannschaft bekommt einen, zwei ... Spieler mehr als die Verteidigende. Da-

bei können die Joker vollwertige Spieler sein oder nur mit Einschränkungen mitspielen 

(dürfen keine Körbe, Tore... erzielen, dürfen sich nur in bestimmten Zonen aufhalten ...). 

Wechseln die Mannschaften die Rollen, spielen die Joker nun wieder auf der Seite der Angrei-

fer mit. Die Belastungsgestaltung des Zielspieles wird lediglich ein wenig in Richtung 

Schnelligkeitsausdauer verschoben. 

SA,GA,S,(SpA,Sp) 

 

4.15. Parteiball Zwei Mannschaften befinden sich in einem Spielfeld. Eine Mannschaft ist in 

Ballkontakt und versucht nun, den Ball regelgerecht untereinander zu passen. Gelingt dies 

einige mal (etwa 10 mal), erhält diese Mannschaft einen Punkt und die Gegner den Ball. Er-

schwert kann das Spiel werden, indem man verlangt, das der Ball in einer bestimmten 

Reihenfolge gepaßt werden muß (Spieler durchnumerieren lassen). 

SA,GA,S 

 

4.16. Endball Die Regeln können wie die des Zielspieles (oder mit Einschränkungen) gewählt 

werden. Punkte können erzielt werden, wenn der Ball hinter die Grundlinie gepaßt wird (das 

heißt der Pass kommt aus dem Feld und wird hinter dem Feld von einem Mannschaftsmitglied 

gefangen). 

GA,SA,S,(Sp)  



4.17. Ringhockey Dies ist ein eigenständiges Spiel, was aber auch als Vereinfachung für das 

Spiel Hockey eingesetzt werden kann. Die Handhabung des Spielgegenstandes (Ring statt 

Ball) ist einfacher als beim Hockey. Es stehen sich in einem vorgegebenen Feld zwei Mann-

schaften gegenüber. Jeder Spieler hat einen Stab in der Hand. Mit diesem Stab versucht man 

nun den Ring in ein Tor (evtl. beidseitig offen zu ziehen, schießen, schlagen ... . Dabei sind 

natürlich Regeln einzuführen, die Verletzungen vermeiden helfen (Stock immer nach unten 

halten, keine Ausholbewegungen ...). Die Belastung ist ähnlich wie die beim Hockey. Sie 

kann gesteuert werden durch die Spielerzahl, die Feldgröße, die Anzahl der Tore, die Größe 

der Tore, ... . 

GA,SA,(S) 

 

4.18 1:1,2:2,3:3 ... Spiele Diese Spiele sollen als Vereinfachung des Zielspieles eingesetzt 

werden. Die Varianten sind sehr zahlreich. Einige Spiele die weiter oben angegeben wurden 

könnten hier noch einmal aufgeführt werden (das soll unterbleiben). 

 

4.18.1. Torschußspiele Es stehen sich jeweils ein, zwei oder drei Spieler gegenüber. Das Feld 

ist in zwei gleich große Hälften geteilt. Jede Partei darf sich nur in seiner Hälfte aufhalten. Am 

Ende der Hälften sind Tore oder Ziele angebracht. Jeder Spieler ist nun Tormann und Elfme-

terschütze (oder 7 oder 9) zugleich. Ist er in Ballbesitz, darf er einen ungehinderten Schuß von 

einer beliebigen Stelle seiner Hälfte auf das gegnerische Tor (Ziel) durchführen. 

SA,S,GA 

 

 

 

 

 

 

4.18.2. Echte 1:1,2:2,3:3 Situationen Auf einem Spielfeld versucht die jeweilig ballbesitzende 

Mannschaft ein Tor (Korb, Mal ...) zu erzielen. Dabei können die Regeln des Zielspieles ge-

wählt werden. Nach erfolgreichem Abschluß oder erfolgreicher Verteidigung wechselt der 

Ballbesitz und die nun angreifende Mannschaft versucht auf dasselbe Ziel anzugreifen 

(Streetball). Dabei ist die Belastung ähnlich wie beim Zielspiel. Sie verlagert sich lediglich ein 

wenig in Richtung Schnelligkeit, da die Laufwege von einer Hälfte zu anderen wegfallen. Es 

kann natürlich auch Volleyball als Beach-Volleyball gespielt werden. 

GA,SA,S



 

5. Laufspiele 
Laufspiele können natürlich ebenso wie die Haschespiele und die Staffelspiele auch mit ande-

ren Bewegungsformen durchgeführt werden. Dann verschiebt sich natürlich die Belastung und 

auch der Name ist nicht mehr sinnvoll (Bewegungsspiele ist ein nicht gerade sehr guter Er-

satz). 

 

5.1. einfache Laufspiele Das Ziel jedes Mitspielers ist es, zuerst eine bestimmte Strecke regel-

gerecht überwunden zu haben. Dabei kann der Spielleiter seiner Phantasie freien Lauf lassen. 

Nur einige wenige Anregungen: 

 Die Strecke ist mit bestimmten Bewegungsformen zu überwinden, z.B. mit Schlußsprün-

gen, mit Seilsprüngen, im Vierfüßergang, rückwärts, seitwärts, mit einem Ball zwischen 

den Beinen, dribbelnd, jonglierend ...  

 Auf der Strecke können zusätzlich Hindernisse aufgebaut werden. Z.B. Bänke, Matten als 

Orte, die nicht berührt werden dürfen, Seile, über die gesprungen werden oder unter die 

durchgekrochen werden muß ... . 

 

5.2. Beschleunigungsrennen (Startschnelligkeitswettbewerb) Die Spieler stehen in einer Reihe 

und sollen auf ein bestimmtes Kommando (Pfiff, Klatschen, Lichtzeichen, bestimmte Bewe-

gung ...) versuchen, die Ziellinie zu erreichen. Dabei kann die Ausgangsstellung variiert 

werden. 

 

Varianten: 

Standrichtung Körperhaltung beim Start 

 Blick zur Laufrichtung 

 Rücken zur Laufrichtung 

 rechte oder linke Seite zur Laufrichtung 

 Hochstart, Tiefstartposition 

 Sitze (Schneidersitz, Winkelgrätschsitz, 

Sitz mit gestreckten Beinen, Hürdensitz, 

Hocksitz ...) 

 Lagen (Rückenlage, Bauchlage, Seitlage) 

 Stütze (Liegestütz, Liegestütz rückwärts; 

einarmig, Ringerbrücke  

 Handstand, Kopfstand, Hockstand, 

Bückstand 

je nach Entfernung zur Ziellinie und Pause zwischen den Belastungen S,SA,(SpA,Sp ) 

 

5.3. Beschleunigungsrennen (Startschnelligkeitswettbewerb) mit besonderen Bewegungsfor-

men Wie bei den Beschleunigungsrennen jedoch mit beliebigen anderen Bewegungsformen. 

Formen der Bewegung: 

Nachstellschritte seitwärts, rückwärts laufend, Schlußsprünge vorwärts, Einbeinsprünge, Zu-

satzaufgaben an bestimmten Stellen (etwa Rolle vorwärts, markierte Stelle mit der Hand 

berühren, auf die Stelle setzen, einmal um die eigene Achse drehen ...).  

 je nach Streckenlänge und Länge der Pausen S,SA,SpA,(Sp) 

 



6. Weitere Spielformen 
 

6.1. Hahnenkampf Zwei Gegner stehen sich auf einem Bein gegenüber und versuchen den 

Anderen zu zwingen auch das zweite Bein auf den Boden zu stellen. Dieses Spiel ist beson-

ders für die Entwicklung des Zweikampfverhaltens wichtig. 

SpA 

 

6.2. Kreishüpfkampf Ähnlich wie beim Hahnenkampf stehen sich zwei Gegner auf einem 

Bein gegenüber. Bei diesem Spiel befindet sich aber ein Gegner in einem Kreis (Reifen) und 

darf diesen nicht verlassen. Ziel des äußeren Spielers ist es, den Spieler zum Verlassen des 

Kreises oder zum Absetzen des anderen Beines zu zwingen. Der innere Spieler versucht so 

lange wie möglich stehen zu bleiben, oder den äußeren Spieler zum Absetzen des zweiten 

Beines zu bringen. 

SpA 

 

6.3. Kreisspringen  Der Spielleiter steht in der Mitte eines von den Schülern gebildeten Krei-

ses und dreht ein Seil (am Ende mit etwas Weichem aber nicht zu Leichtem beschwert) um 

seinen Körper. Die Schüler müssen nun über das Seil springen ohne es zu berühren. Bei Be-

rührung scheidet einer aus. Die letzten drei Springer erhalten einen Punkt. Besonders die 

letzten Spieler trainieren Sprungkraftausdauer. Der Spielleiter kann die Belastung variieren, 

indem er das Seil höher, niedriger, schneller oder langsamer dreht. So kann er bei sehr hohem 

Seil auch Sprungkraft trainieren.  

SpA,Sp 

 
 

 

6.4. Nummernplatzwechseln Aufstellung im Kreis. Die Mannschaftsmitglieder einer Mann-

schaft stehen immer direkt hintereinander. Jeder hat eine Nummer. Auf Zuruf tauschen die 

Spieler mit der aufgerufenen Nummer die Plätze. Wer zuerst an seinem Platz ist, hat gewon-

nen. Natürlich kann man diese Variante ausweiten, indem man Zusatzaufgaben gibt (etwa 

zuerst den Kreis komplett umlaufen, im Slalom, mehrere Nummern nennen, zuerst das Bas-

ketballbrett oder den Ring berühren, nur im Schlußsprung bewegen). Bei der einfachen 

Variante wird besonders die Schnellkraft trainiert. Wenn man die Spieler im Kreis im Trab 

laufen läßt, wird auch die Grundlagenausdauer trainiert. Je nach Zusatzaufgabe kann ich auch 

Sprungkraft, Sprungkraftausdauer trainieren. Die Belastung kann durch die Vorgabe der Weg-

strecke und der Aufgaben sehr gut geregelt werden. Die Häufigkeit der Zurufe bestimmt die 

Länge der Pausen. 

S,(GA,Sp,SA,SpA) 

 

   



6.5. Sprungkreis Zwei Mannschaften bilden einen Kreis und kauern (legen, bücken ...) sich. 

Ein Spieler beginnt und überspringt der Reihe nach alle anderen. Wenn er wieder an seinem 

Platz ist, beginnt der Nächste. Sieger ist die Mannschaft, die zuerst wieder in der Ausgangsla-

ge ist. Je nach Rundenzahl und Haltung der am Platz bleibenden Spieler wird mehr 

Schnelligkeit oder mehr Sprungkraft bzw. Sprungkraftausdauer trainiert. 

SpA,Sp,S 

 

 
 

6.6. Serienweitsprünge Die Spieler der Mannschaften springen nacheinander. Der nächste 

Springer springt dort ab, wo der vorherige gelandet ist. Die Mannschaft, die die größte Weite 

überwunden hat gewinnt den Wettbewerb. Bei diesem Spiel wird natürlich besonders die ab-

solute Sprungkraft trainiert (je nach Aufgabenstellung einbeinig oder beidbeinig springen). 

Sp  

 

6.7. Keulendieb Ein Reaktionsspiel wie Keulendieb eignet sich sehr gut für die Ausbildung 

von Reaktion und Schnelligkeit. Zwei Mannschaften sitzen sich gegenüber. In der Mitte steht 

eine Keule. Alle Spieler haben eine Nummer. Der Spielleiter ruft eine Nummer auf. Die Spie-

ler mit der aufgerufenen Nummer versuchen nun die Keule hinter die eigene Linie zu bringen. 

Derjenige, der die Keule in die Hand nimmt, kann vom anderen abgeschlagen werden. Es er-

hält derjenige einen Punkt, der entweder die Keule hinter die eigene Linie geschafft hat ohne 

abgeschlagen zu werden, oder den Keulendieb abgeschlagen hat. 

S,(SA) 

 

6.8. Übungsformen als Spiele Übungsformen, die im Training eingesetzt werden, können als 

Spiele verkleidet werden, indem man Mannschaften einteilt und Punkte für bestimmte Zeiten 

oder gelungene Ausführungen gibt. Das Aufsetzen eines Spieles auf eine Übungsform er-

scheint aber oft nicht natürlich und kann damit den Spielwillen der Übenden zerstören. Ein 

Trainer muß nicht alle Übungen als Spiel darbieten. Jeder Trainierende wird die Notwendig-

keit von Techniktraining und speziellem Konditionstraining verstehen. 
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