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Coole Sprünge mit dem Springseil 
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Mit dem Springseil könnt ihr euch auf einfache Weise fit halten. Das geht fast überall, 
in der Wohnung ebenso wie auf der Terrasse oder im Garten. Damit das Springen 
nicht langweilig wird, gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Sprungvarianten für 
einen einzelnen Springer oder auch zu zweit. Einige davon sind gar nicht so einfacht 
und benötigen einige Übung, bis ihr den richtigen Bewegungsablauf gefunden habt. 
Durch die Bewegung beim Seilspringen bringt ihr nicht nur euren Kreislauf in Schwung, 
ihr trainiert damit zugleich auch euer Koordinationsvermögen. Eure Eltern sind herzlich 
eingeladen, ebenfalls mitzumachen. Viel Spaß beim Seilspringen! 

Das richtige Springseil 
Zum Seilspringen braucht ihr nur ein Springseil und schon könnt ihr loslegen. Es gibt 
allerdings verschiedene Seiltypen. Der einfachste Seiltyp ist ein Hanf- oder Stoffseil. 
Diese gibt es in unterschiedlichen Stärken, sowohl mit als auch ohne Handgriffe. Die 
Länge der Seile variiert ebenfalls. Eine anderer Seiltyp ist das Schnellseil (Speed 
Rope), das aus Kunststoff oder aus Edelstahldraht besteht. Kunststoffseile haben 
meist Hohlgriffe aus Plastik. Bei Drahtseilen haben die Griffe Kugellager. Schnellseile 
lassen sich deutlich schneller rotieren als Hanf- oder Stoffseile, dabei sind die Draht-
seile am schnellsten. Besonders für akrobatische Sprünge wird auch gern ein Glieder-
seil (Beaded Rope) verwendet. Es besteht aus vielen Kunststoffgliedern, die auf einer 
Nylonschnur aufgefädelt sind. Dadurch hat das Seil eine sehr stabiler Flugbahn. Sie 
sind allerdings etwas schwerer und rotieren deshalb nicht ganz so schnell. Darüber 
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hinaus gibt es noch das Langseil (Long Rope) mit einer Länge von drei bis fünf 
Metern, das von zwei Personen bewegt wird. Es wird zum Beispiel beim Double Dutch 
verwendet. Wir beschränken uns hier allerdings auf Einzel- und Partnerübungen. 

Für den Anfang ist ein dickeres Hanf- oder Stoffseil am besten geeignet. Ein solches 
Seil können schon jüngere Kinder gut beherrschen. Wenn ihr euch später auch an 
schwierige Sprünge heranwagt, dann verwendet ihr die fortgeschrittenen Seiltypen. 

Das Seil hat zum Springen die richtige Länge, wenn ihr euch mit beiden Füßen darauf 
stellt, eure Arme zu den Seiten gerade ausstreckt und so das Seil gespannt haltet. Ein 
gekauftes Seil mit Handgriffen könnt ihr in der Regel leicht anpassen. Bei einem Hanf- 
oder Stoffseil ohne Griff dreht ihr die Seilenden einfach ein paar Mal um eure Hand-
gelenke, bis es passt. Nun kann es auch schon losgehen. 

Einzelsprünge 
Grundsprung (Basic Jump, Easy Jump) 

Haltet das Seil an den beiden Enden fest. Legt den mittleren Teil des Seils vor euren 
Füßen auf den Boden. Wer das Seilspringen noch nicht sicher beherrscht, sollte sich 
den Bewegungsablauf in zwei Phasen aufgeteilt vorstellen. In der Phase 1 springt ihr 
mit geschlossenen Beinen über das Seil, die Arme bewegen sich nicht. Dann schwingt 
ihr in der Phase 2 das Seil von hinten über den Kopf und legt es wieder vor eure Füße. 
Diesen Ablauf müsst ihr einzeln üben: Springen, schwingen, springen, schwingen usw. 
Die Phasen könnt ihr dabei laut oder still im Kopf zählen. Wenn die Sprünge dann 
sicher klappen, führt ihr die beiden Phasen immer schneller hintereinander aus. So 

entsteht nach und nach ein füssiger Ablauf. 
Beim Springen müsst ihr darauf achten, dass 
ihr nicht höher als nötig springt und leicht mit 
den Füßen abfedert (nicht stampfen „wie ein 
Elefant“). Das Seil schwingt ihr immer locker 
aus dem Handgelenk. 

Schrittsprung (Jogging Step) 

Lauft auf der Stelle und springt im Laufen 
über das Seil. Die Füße berühren abwech-
selnd den Boden. Ihr könnt auch umher-
laufen und dabei über das Seil springen 
(siehe Bild). 

Hüftdrehsprung (Twister) 

Aus dem Grundsprung dreht ihr im Sprung 
die Hüfte und die Beine im Wechsel nach 
links und rechts, der Oberkörper bleibt dabei 
immer gerade. Um die Drehung gut aus-
führen zu können, solltet ihr möglichst hoch 
vom Boden abspringen. 

Hampelmann (Side Straddle) 

Beim Springen grätscht ihr die Beine nach 
außen und schließt sie wieder. Passt auf, dass ihr die Beine nicht zu weit grätscht, 
sonst verheddert ihr euch im Seil. 

Slalomsprung (Skier) 

Aus dem Grundsprung springt ihr mit geschlossenen Beinen im Wechsel nach links 
und rechts. 
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Glockensprung (Bell) 

Aus dem Grundsprung springt ihr mit geschlossenen Beinen im Wechsel nach vorn 
und zurück. 

Fersensprung (Heel to Heel) 

Aus dem Grundsprung tippt ihr mit einer Ferse vor dem Körper auf den Boden, dann 
macht ihr einen Grundsprung und tippt nun mit der anderen Ferse auf den Boden. 

Can-Can (Kick Swing) 

Bei jedem Sprung zieht ihr im Wechsel ein Knie nach oben und kickt dann mit dem 
Fuß gerade nach vorn aus. 

Kreuzsprung (Criss-cross) 

Diese Sprung erfordert einiges Geschick und eine gute Koordination. Beim des Grund-
sprung werden die Arme vor dem Körper gekreuzt und wieder geöffnet. Hilfreich ist es, 
wenn ihr die Unterarme dabei wie eine Acht vor dem Körper schwingt und dabei weit 
an den Hüften nach außen greift. Achtet darauf, dass ihr das Seil immer locker aus 
dem Handgelenk schwingt. 

Doppeldurchschlag (Double under) 

Schwingt das Seil so schnell, dass es bei jedem Sprung zweimal unter euren Füßen 
hindurchschwingt. Diese Übung geht am besten mit einem Schnellseil. 

Rückwärts schwingen 

Bei alle vorgestellten Sprüngen könnt ihr das Seil auch rückwärts schwingen. Das ist 
dann noch etwas schwieriger. 

Partnersprünge 
Für das Seilspringen zu zweit sollte euer Seil 
etwas länger sein. 

Grundsprung zu zweit 

Zwei Partner springen in einem Seil. Sie 
stehen nebeneinander und halten mit der 
äußeren Hand das Seilende fest. Das Seil 
wird gleichzeitig vorwärts geschwungen. Ein 
Partner springt nun in das Seil hinein. Nach 
einigen Sprüngen kommt er wieder heraus 
und der andere Partner wechselt hinein. Ihr 
könnt auch mal mit beiden Partners neben-
einander im Seil springen (siehe Bild). 

Doppelsprung 

Zwei Partner springen in einem Seil. Stellt 
euch gegenüber auf, so dass ihr euch an-
schaut. Ein Partner schwingt das Seil, beide 
springen gleichzeitig im Grundsprung. Wenn 
ihr den Bewegungsablauf gut beherrscht, 
könnt ihr diese Übung auch mal mit rück-
wärts schwingendem Seil ausprobieren. 

Rad (Wheel) 

Zwei Partner springen mit zwei Seilen. Zwei Partner stehen nebeneinander. Jeder hält 
sein eigenes Seilende mit der äußeren Hand fest, mit der inneren Hand das Seil des 
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Partners. Nun werden die Seile versetzt geschwungen, die Unterarme kreisen also 
gegengleich. Die rechte Hand ist unten wenn die linke oben ist und umgekehrt. Man 
muss immer dann über das Seil springen, wenn die eigene äußere Hand nach unten 
zeigt. 

Schlangenfänger 

Hier noch ein kleines Spiel für zwei Partner mit einem Seil. Ein Partner schwingt das 
Seil in Schlangenlinien auf dem Boden umher, der andere muss versuchen, auf das 
Ende der Schlange zu springen. Hat er es geschafft, wird gewechselt. 

Noch eine Übung für Könner 
Sitzschwung 

Hierfür müsst ihr schon sehr geschickt sein. Setzt euch mit gestreckten Beinen auf den 
Boden und schwingt zunächst das Seil mit einer Hand wie ein Propeller über dem Kopf. 
Dann hebt ihr gleichzeitig Beine und Po vom Boden ab und schlägt das Seil unter den 
gestreckten Beinen durch. Diese Übung könnt ihr entweder mehrere Male hinterein-
ander durchführen oder aber abwechselnd ein Durchschlag unter den Beinen und ein 
Kreisen über dem Kopf. 

Die verschiedenen Sprünge könnt ihr in beliebiger Folge hintereinander ausführen und 
damit zuhause eine kleine Show gestalten. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


