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KURZBESCHREIBUNG/

ORGANISATION

• Ziel: Die Kinder sollen unter Zeit-

druck einbeinig mit möglichst

schnellen Boden-Kontakten ei-

nen bestimmten Sprungpar-

cours bewältigen.

• Jedes Team hat 2 Staffelversu-

che mit je 6 Kindern. Im zweiten

Versuch soll die Staffel verändert

und sollen Kinder ausgetauscht

werden. So wird ermöglicht,

dass jedes Kind mindestens 

an einem der beiden Staffel -

durchgänge teilnehmen kann.

WERTUNG

• Welches Team bewältigt am

schnellsten den Parcours? – Ge-

wertet wird das bessere Ergebnis

der beiden Durchgänge.

• Die Bestzeiten aller Teams wer-

den miteinander verglichen und

in eine Rangfolge gebracht.

MATERIAL/PARCOURS

• 16 Fahrradreifen (jeweils 8 Rei-

fen, gestaltet in unterschiedli-

cher Farbe)

• 1 Stoppuhr

• Materialien zum Verbinden

der Reifen untereinander (z. B.

Kordel, Kabelbinder)

• Markierungen für die Anord-

nung der Reifen

• Kennzeichnung der Start-

(Wechsel-)Position

WETTKAMPFHELFER (2/PARCOURS)

• 1 Helfer: Zeitnehmer

• 1 Helfer: Organisation der Rei-

fenbahn

• Mit 16 Fahrradreifen o. Ä. wird eine

Strecke ausgelegt, die die Kinder

auf einem Bein springend bewälti-

gen sollen – Beinwechsel und zu-

gleich Farbwechsel zwischen

dem 8. und 9. Reifen.

• Korrekt sind Sprünge innerhalb

der Reifen, auch Reifenberüh-

rungen mit den Füßen sind er-

laubt. Eine Bodenberührung au-

ßerhalb des Reifens gilt als Feh-

ler.

• Fehler-Regelung: Misslingt einmal

ein korrektes In-den-Reifen-Sprin-

gen, so muss das Kind zurück zum

vorherigen Reifen und hüpft

von dort aus weiter.

• Der Start erfolgt auf das Kom-

mando „Fertig! Los!“

• Zuerst springt jedes Kind mit

dem einen Bein, nach dem 8.

Reifen mit dem anderen.

• Durch Abschlagen/Körperkon-

takt wird das jeweils nächste

Kind in den Parcours „ge-

schickt“. Jedes Kind ist dabei 2-

mal an der Reihe. Sobald das

6. Kind den zweiten Durch-

gang bewältigt hat, wird die

Zeit gestoppt.
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