Westfälischer Turnerbund: Fachbereich Rope Skipping

Rope Skipping im Schulsport: mehr als nur Seilspringen
grundlegende Informationen – ein Leitfaden
Veranstaltung im Rahmen des Tages des Schulsportes am 11.11.2009 in der Universität Bielefeld

GRUNDLEGENDES zur Sportart:
Rope-Skipping, ein alter neuer Sport mit unbegrenzten Möglichkeiten!
Rope Skipping ist eine neue Variante des Seilspringens, ein altbekannter Zeitvertreib von
vielen Kindern und Jugendlichen überall auf der Welt.
Diese neue Sportart hat sich in den letzten Jahren auch in der Bundesrepublik Deutschland
etabliert und erfreut sich nicht zuletzt durch die Attraktivität ihrer Shows immer größerer
Beliebtheit.
Ursprünglich von einem Sportlehrer in den USA wieder entdeckt und weiterentwickelt mit
dem Ziel, das Gleichgewicht und die Koordination seiner Schüler zu verbessern, kam Rope
Skipping über einen Schüleraustausch nach Deutschland.
Hierzulande hat sich diese neue Form des Seilspringens unter dem Schlagwort „Trendsport”
hauptsächlich in den Vereinen weiterentwickelt und verbreitet.
Die Begeisterung für das Rope Skipping zeigt sich deutschlandweit in den vielen neuen
Gruppen.
Mittlerweile ist die Sportart in Deutschland in die Familie der Turnsportarten aufgenommen
worden und somit unter den Dächern des Deutschen Turnerbundes und den meisten seiner
Landesturnverbände recht gut organisiert.
Es gibt ein Wettkampf-System und einige sehr gute Skipper, die es geschafft haben, sich im
vergangenen Jahr an die europäische Konkurrenz heranzuarbeiten. So stellt das deutsche
Nationalteam den amtierenden Europameister im Einzel und die Vizeeuropameister in den
Mannschaftswettbewerben.
Rope Skipping, ein sehr ganzheitlicher Sport!
Rope Skipping ist eine sehr dynamische Sportart, die davon lebt, dass sie viel mit Musik arbeitet. Durch die verschiedenen Seilformen und die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ein
Seil zu überspringen, ergibt sich eine riesige Vielfalt. Und es ergeben sich noch viel mehr
Kombinationen, wenn man bedenkt, dass man ja nicht nur allein, sondern auch mit beliebig
vielen anderen springen kann.
Jungen und Mädchen können sich gleichermaßen mit Rope Skipping identifizieren und sich
darin wieder finden.
Das Geschlecht hat im Rope Skipping keine große Bedeutung. Im Wettkampfwesen und bei
Showvorführungen gibt es Mixed-Teams. Jungen zeichnen sich eher durch Kraftelemente
aus, während die Mädchen mehr im Bereich Eleganz und Rhythmusgefühl ihre Stärken ausspielen können.
Rope Skipping zeichnet sich aber nicht nur durch eine besondere Vielfalt aus, sondern spielt
aufgrund dessen auch eine bedeutende Rolle als gesundheitsorientiertes Bewegungsangebot.
Das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sich vor Augen führt, welche Bereiche durch
das Training in dieser Sportart abgedeckt werden: Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft sind für
die Ausübung der Sportart notwendig und werden durch Training verbessert.
Darüber hinaus eignet sich Rope Skipping hervorragend zum Training und zur Verbesserung
der koordinativen Fähigkeiten und der Beweglichkeit.
Weitere wichtige Aspekte sind Kreativität und Motivation! Sie haben einen besonderen Stellenwert für das Rope Skipping.
Rope Skipping ist ein Sport mit hohem Anteil an Kreativität, weil bereits im Anfängerbereich
die Kinder selbst immer wieder neue Sprünge erfinden und anderen beibringen.
Seile laden zum Ausprobieren ein.
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Überall auf der Welt versuchen große und kleine Rope Skipper jeden Tag neue Sprünge
oder neuartige Kombinationen zu erfinden. Durch das Spielen und Ausprobieren findet jeder
immer wieder neue Möglichkeiten.
Und wenn man weiß, dass im Rope Skipping der „Erfinder“ dem neuen Sprung seinen Namen geben darf, kann man sich vorstellen, dass das einen hohen Motivationsgrad besitzt.
Wenn man außerdem das Ziel einer Aufführung vor Augen hat, steigert das die Motivation
nochmals.
Des Weiteren kommt auch der sozialen Kompetenz beim Rope Skipping eine besondere Bedeutung zu! Wenn man in bestimmten Seilformen üben will, dann muss man zwangsläufig
mit anderen zusammenarbeiten. Beispielsweise müssen Springer und Schläger im Double
Dutch ihre Bewegungen sehr gut aufeinander abstimmen und können nur gemeinsam einen
Lösungsweg finden. Team-Wettkampfdisziplinen sind so angelegt, dass es auf die Leistungen jedes einzelnen in der Mannschaft ankommt. So wird auf der einen Seite kein Springer
besonders hervorgehoben und gleichzeitig kann sich kein Springer der Verantwortung entziehen. Im Wheel geht ohne hundertprozentige Abstimmung der Bewegungen nichts. Jeder
ist an der Gesamtleistung beteiligt. Soziale Kontakte und affektive Lernziele nehmen einen
breiten Raum ein.
Auch wenn Rope Skipping eine sehr belastungsintensive und koordinativ anspruchsvolle
Sportart ist, lassen sich für fast Jeden schnell Erfolgserlebnisse erzielen. Selbst auf niedriger
Stufe bereitet Seilspringen Spaß, indem man sehr schnell spektakulär aussehende Tricks
vorführen und damit Aufmerksamkeit erregen kann. Diese Tricks können aber im Verhältnis
zu ihrem Effekt recht einfach zu erlernen sein.

DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN:
Im Rope Skipping gibt es drei Grunddisziplinen/ traditionelle Seilformen:
Single Rope:

Ein Springer, ein Seil

Double Dutch: Zwei (ca. 6 m) lange Seile, die von zwei 'Schlägern' (Fachsprache: „turner“) gegengleich geschwungen werden. Ein oder mehrere Springer
springen in der Mitte der beiden Seile
Wheel:

Zwei Seile (ca. 2,90m) und zwei Springer, die nebeneinander stehen;
jeder Springer hält nur einen Griff seines eigenen Seiles in der Hand.

Neben diesen drei Grunddisziplinen gibt es allerdings viele Möglichkeiten von…
- Kombinationen der Grunddisziplinen untereinander oder
- Verwendung von Long Ropes (lange Seile unterschiedlicher Länge)
- Kombinationen von Long Ropes und Grunddisziplinen
- Variationen in der Anzahl der Springer ( von eins bis ???)
- und, und, und ...
Außerdem gibt es noch zahlreiche weitere Varianten, die sich aus der Nutzung aller Körperebenen, Drehungen um sämtliche Körperachsen und durch Wechseln der Seildrehrichtung ergeben.
Rope Skipping in Schule und Verein!
Alle im Abschnitt "Grundlagen" erwähnten Aspekte unterstreichen den hohen Nützlichkeitsgrad von Rope Skipping im Sportunterricht der verschiedensten Schultypen und natürlich
auch im Verein.
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Die Erfahrungen aus einigen Jahren Lehre zeigen, dass bei entsprechender Anleitung die
Jungen in einer Stunde Rope Skipping genau so viel Spaß empfinden wie die gewöhnlich im
Seilspringen etwas begabteren Mädchen.
Wenn man sich dabei vor Augen führt, welche Möglichkeiten dieses einfache Sportgerät mit
sich bringt, wird sehr schnell klar, dass die Intensität in einer Stunde Rope Skipping (ausreichend Seilmaterial vorausgesetzt!!!) viel höher ist, als in einer gewöhnlichen Sportstunde.
Man hat die Möglichkeit mehr Kinder gleichzeitig zu erreichen.
Bei der Arbeit mit dem Single Rope ergibt sich daraus fast automatisch ein gutes Training
der Kondition innerhalb einer Unterrichtseinheit. Die Springer arbeiten kontinuierlich an der
Verbesserung ihrer konditionellen Grundeigenschaften, ohne sich darüber bewusst zu sein,
da sie viel zu sehr mit der Bewältigung der koordinativen Aufgabenstellung beschäftigt sind.
Die Vielfalt der Sprünge, Bewegungskombinationen und Teamvariationen im Rope Skipping
verhindern Langeweile.
Es ist möglich, viele Kinder gleichzeitig zu beschäftigen, sei es in Gruppen mit Long Ropes
oder Double Dutch Seilen oder in Blockaufstellung mit Einzelseilen für die Erarbeitung
neuer Sprünge, Kombinationen oder Formationen.
Sogar die Kinder/Jugendlichen, die auf Grund leichter Verletzungen am normalen Sportunterricht nicht teilnehmen können, lassen sich immer noch als Schläger im Double Dutch
(oder bei kleinen Wettkampfformen auch als „Wertungsrichter“) sinnvoll einsetzen und in die
Gruppe integrieren. Gleichzeitig können diese in einem gewissen Rahmen trotzdem weiter
üben und beispielsweise ihre koordinativen Fähigkeiten auch bei eingeschränkter Sporttauglichkeit verbessern.
Die Vielfalt an Möglichkeiten erlaubt eine Binnendifferenzierung im Unterricht und ermöglicht
auch individuellere Förderung!
Die schneller Lernenden bekommen zum Beispiel die Aufgabe, das eben Gelernte rückwärts
oder „mit der anderen Seite“ oder als Doppeldurchschlagvariante zu üben. In Bewegungspausen können sich die Fortgeschritteneren um die kümmern, die noch nicht so weit sind
und versuchen, die Bewegung auf ihre eigene Art zu vermitteln.
Musikeinsatz: Wie bereits anfangs gesagt, ist Musik ein wesentlicher Bestandteil beim Rope
Skipping. Ob in einer Show, in Wettkämpfen oder einfach im Training. Ziel ist es im Grunde
immer, gelernte Sprünge und Kombinationen im Rhythmus einer bestimmten Musik zu springen.
Der Einsatz von Musik erfüllt unterschiedliche Funktionen. Musik soll in erster Linie natürlich
Spaß vermitteln und bietet ein motivatorisches Moment.
Darüber hinaus ist der Einsatz von Musik wichtig für die Ausbildung eines Rhythmusgefühls,
kann unterstützende Funktion haben und Rhythmus schulen.
Die Rhythmisierungsfähigkeit (als Komponente der koordinativen Fähigkeiten) sollte daher
von Anfang an geschult und Musik entsprechend frühzeitig eingesetzt werden. Je nach Alter
der Teilnehmer bieten sich dafür zusätzlich verschiedene Spiel- und Übungsformen an.
Ein gutes Rhythmusgefühl ist beim Rope Skipping nicht nur für die Umsetzung der Sprünge
zu einer Musik wichtig. Rhythmus ist in besonderem Maße grundlegend für diesen Sport, wie
natürlich auch für alle anderen Sportarten, in denen es um eine präzise, zeitliche
Abstimmung von Bewegungsabläufen (mit oder ohne Sportgerät) geht.
Das ist beim einzelnen Springer, der versucht, die Bewegungen seiner Arme und Hände
(und damit die des Seiles) auf seinen Sprungrhythmus abzustimmen, ebenso der Fall wie im
Wheel und im Double Dutch. Dort kommt es auf die Interaktion und die präzise Abstimmung mehrerer Personen an.
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METHODIK:
Bevor es losgehen kann:
Kleidung:
Feste Sportschuhe sind Pflicht! Das Springen mit Turnschläppchen, Socken oder gar barfuss
sollte nicht gestattet werden, da die Füße sicheren Halt und auch Schutz brauchen. Die
ständigen Stoßbelastungen sind ohne feste Schuhe nur schwer abzufangen. Außerdem tut
es sehr weh, wenn man sich die Seile bei nicht gelungenen Sprüngen vor die ungeschützten
(nackten) Zehen schlägt.
Die sonstige Kleidung sollte nicht so weit geschnitten sein, dass flatternde Ärmel oder
Hosenbeine zu Fehlern durch Hängenbleiben führen. Für den Anfang bietet sich evtl. eine
lange Trainingshose an.
Im Wettkampfbereich haben sich relativ eng anliegende Shirts und Shorts aus elastischem
(funktionellem) Material durchgesetzt.
Material und räumliche Voraussetzungen:
Wer Rope Skipping anbietet, sollte auch die speziellen Seile nutzen! Die Seile heben sich
von herkömmlichen Springseilen dadurch ab, dass sich das Seil frei in deren Griffen drehen
kann (außer bei einigen Long Ropes/ Double Dutch Seilen). Dadurch lassen sich die für
das Rope Skipping so charakteristische Dynamik und Geschwindigkeit erreichen.
Ein einfaches, aber gutes Seil aus Kunststoff (Single Rope) ist schon zum Preis von ca. 7
€ zu bekommen. Spezielle Seile für Wheel oder Double Dutch sind etwas teurer.
Gerade, wenn man mit Long Ropes oder Double Dutch arbeitet, kann man herkömmliches Seilmaterial ohne weiteres gut verwenden. Man kann sich behelfen, indem man einfache Seile zu Langseilen zusammenknotet.
Eine preisgünstigere Variante für die Long Ropes findet man in jedem Kletterladen oder
Baumarkt. Dort bekommt man ebenso aus Kunstfasern geflochtene Seile, wie bei den
Händlern, die Spezialseile anbieten. Der einzige Nachteil daran ist, dass man selbst ein
wenig ausprobieren muss, welche Seile die besten Flugeigenschaften haben. Das richtige
Verhältnis von Gewicht und Durchmesser ist da das Kriterium.
Wichtig, vor allem für die Arbeit mit dem Single Rope, ist die richtige Seillänge! Als
Faustregel gilt, dass die Seilgriffe bis ungefähr zu den Achselhöhlen reichen sollten, wenn
das Seil mit beiden Händen jeweils an einem Griffende gefasst wird und der Springer mit
geschlossenen Füssen auf dem Seil steht.
Ist ein Seil zu lang, so kann es durch Knoten auf die passende Länge gebracht werden.
Wichtig ist dabei, dass man die Knoten nicht zu nah an den Griffen macht, um die
Dreheigenschaften der Seile nicht negativ zu beeinflussen.
Weiterhin gilt: Je fortgeschrittener der Springer, desto störender wird ein zu langes Seil (bei
Profis reichen die Griffe ca. nur noch bis zur Hüfte.)!
Rope Skipping kann grundsätzlich überall durchgeführt werden. Im Freien, auf der Straße,
auf Spielplätzen oder in der Sporthalle, nur ein bisschen Platz ist nötig, sowohl zu den Seiten
als auch nach oben. Um die Seile zu schonen, ist eine Sporthalle jedoch vorzuziehen, zumal
der Boden auch für die Gelenke schonender sein dürfte.
Musikeinsatz/ Rhythmusschulung:
Die Funktionen und der Stellenwert von Rhythmus und Musik für das Rope Skipping wurden
bereits im Abschnitt über die didaktischen Überlegungen erläutert.
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An dieser Stelle sollen nun noch einige Hilfen für die Anwendung in der Praxis folgen:
Zu beachten ist zunächst einmal, dass der Einsatz von Musik im Training eine zusätzliche,
koordinative Beanspruchung darstellt. Ein Springer muss seine Sprünge beherrschen und
gleichzeitig auf den Rhythmus des jeweiligen Musikstückes abstimmen.
Beim Lernen neuer Sprünge ist der Einsatz von Musik also meistens erst der letzte Schritt.
Zunächst sollten alle Springer ihren eigenen Rhythmus finden, da die koordinativen Anforderungen zur Synchronisierung der Bewegungsabläufe von Händen und Füßen ihre volle Aufmerksamkeit benötigen.
Eine gezielte Rhythmusschulung unter Verwendung von Musik kann und sollte aber parallel
dazu durch bestimmte Spiel- und Übungsformen (Laufen/ Springen zu Musik in verschiedenen Tempi und Rhythmen) von Anfang an mit einbezogen werden.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass eine Verständigung über Startkommandos stattfindet, und
sich alle Springer ans Zählen gewöhnen. Sowohl die Kommandos als auch das Zählen
helfen bei der Orientierung und schulen die Rhythmisierungsfähigkeit.
Ein weiteres Hilfsmittel zur Schulung von Rhythmusgefühl stellen die Geräusche beim
Schlagen der Seile dar. Diese Geräusche bieten eine akustische Unterstützung, egal ob für
den einzelnen Springer, für die Synchronisierung mehrerer Springer, für einen gleichmäßigen Rhythmus beim Wheel oder beim Double Dutch.
Die Auswahl der Musik unterliegt grundsätzlich kaum Einschränkungen. Es kann Musik aus
allen erdenklichen Stilrichtungen im Rope Skipping verwendet werden. Wichtig ist, dass –
gerade für Anfänger – das Tempo nicht zu hoch gewählt wird. Als Richtwert ist eine
Geschwindigkeit vom 130 bpm (beats per minute) zu nennen.
Für eine spezielle Rhythmusschulung und für Anfänger bieten sich natürlich eher Musikstücke mit einem deutlich erkennbaren, durchgängigen Beat an, damit dieser als Unterstützung
dienen kann.
Der Einstieg:
These: „Den Einstieg sollte man immer über das Single Rope wählen, damit man nicht
noch zusätzlich zu den eigenen Koordinationsproblemen auch noch die der/des
Partner/s kompensieren muss.“
Eigene Erfahrungswerte zeigen aber auch, dass ein Einstieg über das Long Rope ebenfalls
sehr gut geeignet ist. Dort müssen sich die Kinder/ Jugendlichen noch nicht einmal auf
Springen und Schlagen des Seils gleichzeitig konzentrieren, sondern nur auf den richtigen
Moment, um ins drehende Seil hinein zu springen und sich seinem Rhythmus anzupassen.
Außerdem kann man über das Long Rope einen spielerischen und lockeren Einstieg in die
Thematik finden. Als Unterschied ist lediglich zu beachten, dass der Sprungrhythmus hier im
Gegensatz zum Single Rope ein Zweier-Rhythmus ist (Springen mit Zwischenhüpfer). Eine
weitere Möglichkeit des Einstiegs bietet die Partnerform, die als „Jumps4Two“ bezeichnet
wird. Dazu benutzt man häufig etwas längere Gliederseile als die normalen Single Ropes. In
der Ausgangsposition stehen sich beide Partner gegenüber und schwingen das Seil
zwischen sich. Je nach Schwungrichtung des Seils und in Abhängigkeit von der
schwingenden Hand ergeben sich bereits viele Möglichkeiten des Springens. Gesprungen
wird ebenfalls im Zweier-Rhythmus.
Ansonsten gelten bei der Vermittlung die üblichen methodischen Grundregeln:
- vom Leichten zum Schweren ( von den Basic-Sprüngen zu den Advanced)
- vom Bekannten zum Unbekannten
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- vom Einfachen zum Zusammengesetzten
Zusätzlich gilt im Rope Skipping:
- immer erst den jeweiligen Sprung ohne Seil versuchen
- das Seil vom Partner führen lassen (der Partner muss den Sprung beherrschen)
- den Sprung mit Seil versuchen (für alle Sprünge mit Armbeteiligung auch mit „Swing &
Catch“, d.h. Seil anschwingen, notwendige Bewegungen zum Gelingen des Sprungs
durchführen, jedoch ohne dann über das Seil zu springen)
- den Sprung im Beat der Musik springen
- den Sprung auf der anderen Seite, rückwärts oder als Double Under (Doppeldurchschlagvariante) versuchen
Körpertechnik Single Rope: Grundsprung (Easy Jump):
Füße/ Beine:

Gesprungen wird grundsätzlich mit geschlossenen Füssen und ausschließlich auf den Fußballen. Die Knie sind nur leicht gebeugt. Bei jedem Sprung
erfolgt ein Seildurchschlag (Einer-Rhythmus).

Rumpf/ Arme: Der Oberkörper ist aufgerichtet (Blick nach vorn) und die Oberarme liegen
eng am Körper an. Die Unterarme sind seitlich leicht vom Körper
abgespreizt. Die Seilrotation kommt (außer beim Anschwingen) aus den
Handgelenken.
Single Ropes haben einen Durchmesser von maximal 5 mm. Ziel sollte mittelfristig eine gute,
ökonomische Sprungtechnik sein. Eine gute Technik zeichnet sich, neben einer aufrechten
Körperhaltung und einer engen Armhaltung, durch ein leises Springen aus. Die Sprunghöhe
ist dann so angepasst, dass das Seil gerade zwischen Boden und Füßen hindurch passt.
Beispiel:
Die Einführung eines neuen Sprungs im Single Rope könnte methodisch beispielsweise
wie folgt ablaufen:
Der neu einzuführende Sprung für dieses Beispiel soll der Side Straddle (abwechselndes
Grätschen und Schließen der Beine beim Springen im Seil; Hampelmann) sein.
Bei der Arbeit mit dem Single Rope bietet sich eine versetzte Blockaufstellung an. So hat
der Trainer/ Lehrer einen recht guten Überblick und kann gleichzeitig auch den vorhandenen
Platz bestmöglich ausnutzen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, nach dem Rotationsprinzip
jede Reihe des Blocks nach vorne zu holen.
Ziel der Blockaufstellung in Kombination mit einem gemeinsamen Startkommando ist es, die
Springer an das Springen in einer Formation zu gewöhnen.
Der Sprung wird zunächst ohne Seil eingeübt. Sobald der Bewegungsablauf klar ist, wird das
Seil hinzugenommen.
Es bietet sich an, eine bestimmte (gerade) Anzahl von Sprüngen zu vereinbaren und als Einstieg, vor dem neu zu erlernenden Sprung, jeweils zwei Grundsprünge springen zu lassen.
Dadurch ist es häufig möglich, Anfängern einen leichteren Einstieg in den Bewegungsfluss
zu ermöglichen und das Zählen zu verinnerlichen.
Erst im nächsten Schritt erfolgt der Einsatz von Musik.
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konkrete Ideen für die Umsetzung im Sportunterricht:
- Konditionstraining: Dieses kann wie oben bereits erwähnt durch alle möglichen Formen
des Rope Skippings erfolgen. Im Wettkampfbereich wird die Ausdauer
der SpringerInnen durch die sogenannten Speed-Disziplinen überprüft.
Wie viele Sprünge werden in einer Zeit (30``, 60``, 120``, 180``)
absolviert. Zu überprüfende Sprungformen sind der J o g g i n g S t e p
(Laufschritt), C r i s s C r o s s (Arme kreuzen) und D o u b l e U n d e r
(Doppeldurchschläge). Für den normalen Trainingsbetrieb ist dies
natürlich beliebig wählbar und auch austauschbar. Hierbei ist eine
Speed-CD hilfreich, die ein Startsignal, Zwischenzeiten und Stopsignal
einspielt.
- Raumorientierung: Die Orientierung im Raum, also in der Halle, lässt sich gut durch
Sprünge mit dem S i n g l e R o p e schulen. Verschiedene Formen der
Drehungen und Raumwege, d.h. der Springer bewegt sich mit dem Seil
von einer zur anderen Stelle, bieten gute Möglichkeiten dazu.
- Teamarbeit:

Besonders beim Rope Skipping ist das Miteinander sehr wichtig.
Gegenseitiges Erklären, Absprechen und Reflektieren sind das A und
O.
Das Springen von kleinen Formationen (synchrones Springen von
aneinandergereihten Sprüngen) mit dem S i n g l e R o p e bietet einen
Einstieg. Speziell die Long Ropes sind eine gute Alternative. Die
Schwinger sorgen dafür, dass die Seile in einen gleichmäßigen Takt
kommen, sodass die Skipper darin springen können. Als Anfang bietet
sich vor allem die B o x an. Vier gleichlange L o n g R o p e s werden in
Form eines Vierecks gleichzeitig geschlagen, sodass mindestens vier
Springer und vier Schläger aktiv sind. Je mehr Sportler anwesend sind,
desto mehr Seile können eingebracht werden (Fünfeck, Sechseck, …).
Stehen weniger Aktive zur Verfügung, kann auch ein Dreieck gebildet
werden.

- Gruppendynamik/ Takt:
Hierzu gehören sicherlich Übungen wie bereits oben beschrieben. Der
Taktwechsel ist eine weitere Übungsmethode. Mit dem S i n g l e R o p e
springen die Sportler zunächst im Einer-Rhythmus und wechseln dann
in den Double Bounce (Springen mit Zwischenhüpfer; nur jeder zweite
Sprung geht über das Seil), zurück in den Einer-Rhythmus und dann
zum Double Under (Doppeldurchschläge).
Separat zu erwähnen sind außerdem der V i s i t o r und das
Jump4Two.
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Beim V i s i t o r stehen alle Springer ohne Seil in einer Reihe mit
ausreichend Platz. Richtlinie für einen guten Abstand ist das Anstoßen
der angewinkelten Ellenbogen mit dem Nachbarn. Ein Sportler steht
vor der Reihe, mit dem Gesicht zu den restlichen Springern, und hält
ein B e a d e d R o p e . Mit diesem fängt er an zu springen (im Double
Bounce). Alle anderen Springer nehmen den Takt auf. Anschließend
„besucht“ der Schwinger nach und nach die in der Reihe springenden
Sportler.

Für das J u m p 4 T w o werden 2er-Pärchen gebildet mit jeweils einem
B e a d e d R o p e . Jeder Springer hält einen Griff des Seils, sodass
dieses zwischen den beiden Sportlern schwingt.

Anschließend können die Springer abwechselnd oder zusammen in
das Seil springen, sich drehen (allein oder gemeinsam) oder
Fußsprünge machen. In der großen Gruppe kann auch mit mehreren
Pärchen eine Formation zur Musik eingeübt werden.
Projekte:

All die vorgestellten Variationen des Rope Skippings eignen sich, um
eine Gestaltung zu entwickeln, die beispielsweise im Rahmen eines
Projektes eingeübt werden kann. Dabei sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Alle Kinder können angesprochen werden, egal wie
leistungsstark sie sind.
Neben dem Ziel, eine Vorführung zu erarbeiten, sind auch Rope
Skipping-Urkunden eine Möglichkeit, die Unterrichtsreihe
abzuschließen oder einen Beitrag zum Schul-/Sportfest zu leisten.

Und nun…
… viel Spaß beim Ausprobieren!!!
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Titel
Deutscher Turner-Bund (Hrsg.) (2001). Aufgabenbuch Nr. 7. Rope Skipping. Frankfurt a.
M.
Menze-Sonneck, A. (2004). Zur Mädchen- und Jungenperspektive - Rope Skipping im
Sportunterricht. In Neumann, P. & Balz E. (Hrsg.), Mehrperspektivischer
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Sonstige Medien:
DVD – Double Dutch Jump Roping

Seilbezugsquellen:
Skip & Jump Europe GmbH
Am Sichenwegl 7
67703 Stelzenberg
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Internet:

0 63 06 / 66 61
0 63 06 / 66 62
vertrieb@rope-skipping-specialists.de
http://www.ropes-and-more.de/index.htm
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Kontakt:
• SV Brackwede
(Teuto Skipper) und

Westfälischer Turnerbund
(Fachausschuss Rope Skipping –
Landesjugendfachwartin)

• Westfälischer Turnerbund
(Fachausschuss Rope Skipping –
Landesfachwart)
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Marina Hentschel
Stadtring 71
33647 Bielefeld
Tel.:
(0521) 43 12 95
Fax.:
Email: teuto_skipper@web.de
Web:
http://www.svb-teutoskipper.de

Dirk Henning
Dauvemühle 15 D
48159 Münster
Tel.:
(0251) 2 87 47 77
Fax.:
Email: ropeskippinginfo@web.de
Web:
http://www.westfalenskipper.de
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