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Auf der Suche nach effektiven und möglichst abwechslungsreichen Inhalten 
für das Athletiktraining steht Seilspringen bei vielen Trainern – als fester Trai-
ningsbestandteil oder gelegentliche Einheit – hoch im Kurs. Oft fehlen jedoch 
die Ideen, um die Spieler neben den aus Schulhofzeiten (zumindest den Mäd-
chen) bekannten Sprüngen vor neue Herausforderungen zu stellen. Dirk Ma-
this, Landestrainer des Handballverbands Saar, zeigt Ihnen in diesem Beitrag, 
wie Sie ein attraktives Seilsprung-Programm zusammenstellen können. 

Warum Seilspringen? 
Sprungseile stehen in Konkurrenz zu vielen anderen, teils neueren und somit vielleicht spannenderen Ma-

terialien für das Athletiktraining. Einige Aspekte machen das Seilspringen dennoch sehr interessant: 
• kostengünstige Anschaffung der Seile 

• leichter Transport/überall nutzbar (z. B. optimal auch im Urlaub) 
• Ganzkörpertraining 

• einfach zu erlernen 
 

Verschiedene Zielsetzungen 
Neben der Schulung der Arm-Bein-Koordination erfolgt beim Seilspringen mit kurzen 

Bodenkontaktzeiten ein differenziertes,  sprint unspezifisches Schnelligkeitstraining. 
Eine andere Akzentuierung (hohe Sprünge) fördert die Sprungkraft. Die Aus-

dauer hingegen wird insbesondere dann verbessert, wenn die Spieler viele 
(flache) Sprünge über eine lange Dauer ausführen. Das ständige, kontrol-
lierte Aufsetzen des Fußes erzielt dabei eine propriozeptive Wirkung, die 
der Verletzungsprophylaxe dient. Durch Hinzunahme von Musik oder die 

Vorgabe „alle springen im gleichen Takt“ kann zudem eine Rhythmisie-
rung erreicht werden. Die Partnerübungen wiederum fordern Ab-

sprachen und Kooperation zwischen den Spielern – eine 
schöne Maßnahme im Teambuilding.  

 
Trainingssteuerung 

Je nach Zielsetzung können Sie aus den folgen-
den Übungen eine Auswahl treffen. Es bietet sich an, 

den Grundsprung als Warm-up und Cool-down sowie für 
aktive Pausen zu nutzen und die Variationen als Belas-

tungsspitzen einzusetzen. Sie können die Übungen 
entweder über die Zeit (Intervall- oder Dauermethode)  
oder über die Sprungzahl steuern (z. B. 200 Grund-
sprünge am Stück oder 10 Grundsprünge, 10 Über-
kreuz-Sprünge, 10 Grundsprünge usw.). Mehr als 
zwei bis drei unterschiedliche Sprungformen pro 
Trainingseinheit sind nicht zu empfehlen.

Seilspringen –  
fit mit Schwung!
19 Sprung-Variationen
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Grundsprünge beidbeinig 
Ablauf 
Die Spieler springen beidbeinig ohne Zwi-
schensprünge und schwingen das Seil vor-
wärts. Dabei möglichst aus dem Handge-
lenk arbeiten (Bilder 1 und 2). 
 
Hinweis 
Sprunghöhe: 2 bis 3 cm 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• sehr hoch springen 
• Sprünge mit Anhocken der Beine (Bild 3) 
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Durch das Seil  laufen 
Ablauf 
Die Spieler laufen auf der Stelle durch das 
Seil. Dabei überqueren sie zunächst immer 
mit demselben Fuß (Bilder 1 und 3) zuerst 
das Seil und machen mit dem anderen Fuß 
einen Zwischenschritt (Bild 2). Nach einer 
Weile die Seite wechseln. 
 
Hinweis 
Sprunghöhe: 2 bis 3 cm 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• ohne Zwischenschritt abwechselnd mit 
links/rechts über das Seil laufen
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Das richtige Seil finden

Material 
Für die nachfolgenden Übungen benöti-
gen Sie keine teuren „Profi-Seile“. Gut 
und kostengünstig sind Kunststoffseile 
mit Griffen, in denen sich die Seile dre-
hen können. So ist der Seilschwung 
leicht aus dem Handgelenk möglich (sie-
he Bild 1). Diese Seile finden Sie im 
Sportfachhandel oder im Internet bereits 
ab einem Stückpreis von 2 Euro. Da lohnt 
es sich, für jeden Spieler ein eigenes Seil 
anzuschaffen, damit diese nicht nur im 
Training, sondern auch zu Hause genutzt 
werden können. 

Länge 
Die meisten Kunststoffseile sind längenver-
stellbar. Die richtige Seillänge ist wichtig 
für das Gelingen der Sprünge. Das Seil soll-
te dem Sportler etwa bis unter die Achseln 
reichen, wenn er es mit beiden Füßen fi-
xiert (siehe Bild 2).
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Lauf-ABC im Seil 
Ablauf 
Die Spieler absolvieren auf der Stelle fol-
gende Übungen aus dem Lauf-ABC, wäh-
rend sie das Seil vorwärts schwingen. Nach 
jedem Schritt den Fuß wechseln. 
• Skippings (flach über dem Boden, Bild 1) 
• Anfersen (Bild 2) 
• Kniehebelauf (Bild 3) 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• während der Übungen vorwärts laufen 
 
Hinweis 
Auf aktive Fußstreckung achten (s. Bild 2)! 
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Pendeln links/ rechts einbeinig 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und pendeln vom linken auf den rechten 
Fuß (Bilder 1 bis 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Beine überkreuzen 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts, 
kreuzen im Sprung die Beine (Bild 1) und 
landen auch in dieser Position (Bild 2). 
Beim nächsten Seilschwung kreuzt das an-
dere Bein nach vorne (Bild 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Sprünge links/rechts 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und springen beidbeinig im Wechsel nach 
links und nach rechts (Bilder 1 und 2). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts 
• auf einem Bein von links nach rechts 
springen (Bild 3) und nach einigen Sprün-
gen das Bein wechseln
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Sprünge vorwärts/ rückwärts 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und springen beidbeinig vor und zurück 
(Bilder 1 und 2). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts 
• auf einem Bein vor- und zurückspringen 
(Bild 3) und nach einigen Sprüngen das 
Bein wechseln
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Sprünge im Viereck 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und springen beidbeinig im Viereck erst in 
die eine und direkt anschließend in die an-
dere Richtung (vor, seitlich, zurück, seitlich 
– Richtungswechsel, Bilder 1 und 2) 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts 
• auf einem Bein (wie zuvor beschrieben)  
im Viereck springen (Bild 3) und nach eini-
gen Sprüngen das Bein wechseln
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Grätschsprünge 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und absolvieren Grätschsprünge. Dabei 
landen sie immer abwechselnd in ge-
grätschter und geschlossener Position (Bil-
der 1 bis 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Beine grätschen und  
überkreuzen 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und absolvieren im Wechsel Grätsch- und 
Überkreuzsprünge (Landung immer ab-
wechselnd in gegrätschter und gekreuzter 
Beinposition). Bei den Überkreuzsprüngen 
möglichst immer abwechselnd das linke 
und das rechte Bein nach vorne stellen (Bil-
der 1 bis 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Sprünge in die Schrittstellung 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und landen in der Schrittstellung, abwech-
selnd mit dem linken und dem rechten Bein 
vorne (Bilder 1 bis 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Sprünge mit  Hüftdrehung 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und drehen die Hüfte im Wechsel um etwa 
45 Grad nach links und nach rechts (Bilder 
1 und 3). In der Mitte machen sie einen 
Zwischensprung (Bild 2). 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• ohne Zwischensprung direkt von links 
nach rechts drehen
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Sprünge mit gestreckten  
Beinen 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und springen einbeinig im Wechsel mit 
dem linken und rechten Bein ab. Das je-
weils andere Bein führen sie bei der Lan-
dung möglichst gestreckt nach vorn (Bilder 
1 bis 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Arme überkreuzen 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und springen beidbeinig ab. Bei jedem 
zweiten Seilschwung überkreuzen sie vor 
dem Körper die Arme (Bilder 1 bis 3). 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• Hände hinter dem Rücken kreuzen 
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Einbeinsprünge mit Wechsel 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und springen dreimal hintereinander auf 
dem linken Bein (Bilder 1 und 2), dann 
wechseln sie auf das rechte Bein (Bild 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Doppelschwünge 
Ablauf 
Die Spieler schwingen das Seil vorwärts 
und versuchen, während eines Sprungs 
zwei Seildrehungen zu schaffen (Bilder 1 
bis 3). 
 
Variation 
• Seildrehung rückwärts
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Partnerspringen voreinander 
Ablauf 
Zwei Spieler stehen direkt voreinander und 
springen beidbeinig über ein Seil, das vom 
hinteren Partner vorwärts geschwungen 
wird (Bilder 1 und 2). 
 
Hinweis 
Der hintere Spieler kann dem vorderen hel-
fen, indem er ihm ein Absprungkommando 
gibt. 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• Blickrichtung zueinander 
• Aufstellung Rücken an Rücken
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Partnerspringen nebeneinander 
Ablauf 
Zwei Spieler stehen direkt nebeneinander 
und springen beidbeinig über ein Seil, wel-
ches sie gemeinsam schwingen. Dazu hal-
ten sie in der jeweils äußeren Hand ein 
 Seil ende und müssen den Seilschwung mit 
dem Partner koordinieren (Bilder 1 und 2). 
 
Variationen 
• Seildrehung rückwärts 
• gegengleiche Blickrichtung: ein Partner 
blickt nach vorn, der andere zurück
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Seitliche  Seilschwünge 
Ablauf 
Die Spieler halten beide Seilenden in bei-
den Händen und schwingen das Seil in gro-
ßen Schwüngen neben dem Körper von 
links nach rechts. Bei jedem Schwung 
springen sie beidbeinig vom Boden ab (Bil-
der 1 bis 3).
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IHR CO-TRAINER!

0251/23005-16 • abo2@philippka.de • www.philippka.de

handballtrainining –  
Monat für Monat geballtes 
Trainer-Know-how mit Tipps  
zum Planen, Gestalten,  
Organisieren, Beobachten, 
Auswerten für C-Jugend- bis 
Seniorenmannschaften! 
 
12 Ausgaben pro Jahr, 
59,40 €, Ausl. 69,60 €


