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Staffelläufe sind nichts Neues. Auch 
weil der Innovationscharakter fehlt 
geht ihnen allerdings der Ruf des 
Altmodischen voraus und sie wer-
den oftmals aus dem Unterricht ver-
bannt. In diesem Beitrag werden 
Staffeln unter Verwendung ver-
schiedener Klein- und Großgeräte 
in ihrem praktischen Wert für den 
Sportunterricht aufgezeigt. Staffeln 
bieten eine Vielzahl von Vorzügen, 
die sie für den Sportunterricht loh-
nenswert machen: 
Staffeln …

 benötigen wenig Material-
aufwand,
 sind schnell organisiert,
 können jahrgangsstufenübergrei-
fend praktiziert werden,
 können im Erwärmungsteil, 
Hauptteil oder im Ausklang 
praktiziert werden,
 ermöglichen in ihrer Umsetzung 
eine Dosierung der Belastung 
(Schnelligkeit, Schnelligkeitsaus-
dauer, Kraftausdauer etc.),
 können sportartspezifisch 
ausgerichtet werden (z. B. durch 
Einsatz von Basket-, Hand,- oder 
Fußbällen), 
 wirken auf Schüler jeden Alters 
motivierend.

Grundsätzlich sind die Staffelformen 
Pendelstaffel (Abb. 1) und Rücklauf-
staffel (Abb. 2) zu unterscheiden. 
Viele Staffelvarianten können dabei 
sowohl als Pendelstaffel auch als 
Rücklaufstaffel durchgeführt werden. 

Staffelspiel-Reihe mit 
Klein- und Großgeräten

Diese Staffelspiel-Reihe bietet pra-
xisbewährte progressiv gestaltete 
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Übungsfolgen, d. h. aufeinander auf-
bauende (von einfachen zu kom-
plexen Anforderungen) Möglich-
keiten. Dabei wird auch der Einsatz 
verschiedener Bälle sowie Klein- 
und Großgeräte (Markierungshüt-
chen, Langbänke, Kästen, weitere 
Geräte) in Quantität und Qualität 
gesteigert.

Die vorgeschlagene Abfolge soll als 
Angebot fungieren, woraus jede 
Lehrkraft jene Elemente herausgrei-
fen und entsprechend ihrer Vorstel-
lungen variieren und kombinieren 
kann, die sie für ihre konkrete Un-
terrichtssituation als sinnvoll und 
angemessen beurteilt. 

Einfache Läufe

Sprints

Die Schüler führen einfache Sprints 
durch. Achtung: Aufwärmen unbe-
dingt erforderlich!

Läufe mit Zusatzaufgaben

Die Schüler haben die Aufgabe, 
eine (kurze) Strecke nach Vorgabe 
zurückzulegen (rückwärts, im Krebs-
gang, Hundegang, Robben, Frosch-
sprünge o. Ä.). Achtung: Die Schüler 
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Abb. 1: Pendelstaffel 
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Abb. 2: Rücklauf(Wende-)staffel
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anhalten, die Vorgaben exakt ein-
zuhalten, da sie ansonsten disquali-
fiziert werden oder aber genaue 
Bedingungen für die Ausführung 
setzen.

Linienläufe

Die Schüler führen einfache Sprints 
oder Läufe mit Zusatzaufgaben als 
Linienläufe durch (vgl. Abb. 3). 

Bälle

Rollen (Medizinbälle)

Die Schüler rollen Medizinbälle auf 
einer Linie oder durch einen Sla-
lomparcours. Diese Übung ist auch 
mit Zusatzaufgaben möglich (rück-
wärts, rechte/linke Hand o. Ä.). 

Dribbling

Die Schüler dribbeln den Ball mit 
Hand oder Fuß auf einer Linie oder 
durch einen Slalomparcours. Dazu 
können Basket-, Hand- oder Fuß-
bälle verwendet werden und es 

muss gegebenenfalls unter sportart-
spezifischen Vorgaben gedribbelt 
werden. Hier sind auch Tennis- oder 
Federbälle einsetzbar, die auf dem 
Schläger (auch mit Zusatzaufgaben) 
jongliert werden (vgl. Abb. 4). 

Linienläufe

Die Schüler führen die Staffel-
formen zum Rollen und Dribbling 
als Linienläufe aus. 

Langbänke

Laufen in den unterschiedlichsten 
Formen unter Wettbewerbsbedin-
gungen über eine Langbank pro-
voziert Stürze und Verletzungen. 
Grundsätzlich sind deshalb Gleich-
gewichtsaufgaben im Zusammen-
hang mit Wettbewerben abzuleh-
nen. 

Läufe

Die Schüler führen Läufe entlang 
der Langbank durch, z. B. side-steps, 
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Abb. 4: Slalomparcours um Markierungshütchen
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Abb. 3: Linienläufe

dabei dreimal die Langbank über-
queren etc. 

Mit Ball

Die Schüler beziehen Bälle in die 
Läufe mit ein, z. B. neben der Lang-
bank laufen und gleichzeitig den 
Ball auf der Langbank dribbeln, den 
Ball zweimal unter der Bank durch-
geben, die Bank überspringen und 
ihn auf der anderen Seite wieder 
aufnehmen, einen Medizinball auf 
der Langbank rollen …

Über und entlang der Langbank

Die Schüler überwinden die Lang-
bank z. B. mit Hocksprüngen, bäuch-
lings auf der Langbank liegend und 
dabei mit beiden Händen ziehend 
oder indem sie die Langbank durch-
kriechen. Achtung: Genaue Vorga-
ben für die Ausführung setzen, z. B. 
4 Hocksprünge, dreimal durch die 
Langbank kriechen …

Kästen

Die Schüler haben die Aufgabe, ei-
nen oder mehrere längs oder quer 
gestellte Kästen (Absicherung durch 
Matten!) zu überwinden, Dabei ist 
es sinnvoll, keine Bewegungsvorga-
ben zur Überwindung der Kästen 
zu machen. Kästen können beliebig 
bei den verschiedensten Staffelvari-
ationen als Hindernis eingebaut 
werden.

Weitere Geräte

Es gibt eine Vielzahl weiterer Mög-
lichkeiten, Staffeln attraktiv und an-
spruchsvoll zu gestalten. So können 
z. B. Sprungseile oder Teppichflie-
sen in die beschriebenen Staffel-
formen eingebaut oder ganz neue 
Zusatzaufgaben durch die Kinder 
selbst erfunden werden. 
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