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Virtual Fitness Challenge „Mach mit – Bleib Fit!” 

Übung 2 (KW18) – „Streichholzweitwurf“ 

 

Die zweite Aufgabe unserer Challenge ist das 

„Streichholzweitwerfen“. Einen Stock, einen 

Stein oder einen Schlagball werfen, dass 

können viele von uns. Bei einem Speer wird 

das schon schwieriger. Die besten Speerwerfer 

werfen derzeit mit dem 800g schweren Gerät 

über die90m-Marke. Wahnsinn! Der 

Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny  liegt 

sogar bei 98,48m. 

Ein Streichholz richtig weit zu werfen, das ist 

mindestens genau so schwierig. Dass das aber 

möglich ist, beweist uns der Olympiasieger 

von Rio de Janeiro, Thomas Röhler. Er schafft 

es sage und schreibe auf 32m! Das erfordert 

viel Präzision, Technik, viel Gefühl und Übung. 

 

 

Bild: Thomas Röhler beim Streichholzwurf 

(Quelle: www.sporthilfe.de) 

 

Benötigtes Equipment: 

• Streichhölzer 

• Metermaß o.ä. 

 

 

Ausführung der Übung: 

Da ein Streichholz sehr leicht ist (nur ca. 0,1 

Gramm), wirst Du schnell merken, dass es 

nichts bringt es mit voller Wucht 

wegschleudern zu wollen. 

 

Sucht Euch am besten einen Raum zum Üben, 

wo ihr ausreichend Platz habt. Sicher gibt es 

da in Eurer Wohnung oder im Haus eine 

Möglichkeit. Markiert eine Abwurfstelle.  

Versuche es zu Beginn damit, als willst Du 

einen Dart-Pfeil werfen. Fasse dazu das 

Streichholz an seinem Schwerpunkt mit 

Zeigefinger und Daumen an. Dieser befindet 

sich kurz hinter dem Reibkopf, nach ca. 1/3 

der Länge. Wirf erst einmal nur aus dem 

Handgelenk und versuche es durch die Luft 

gleiten zu lassen, wie einen Speer. Und los 

geht’s! 4 bis 6 Meter werdet ihr 

wahrscheinlich schaffen. 

 

Trainingstipps: 

Übung macht den Meister! Der Spruch trifft 

hier den Nagel auf den Kopf. Im Freien solltet 

ihr darauf achten, dass Windstille herrscht. 
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Auch nur das kleinste Lüftchen beeinflusst den 

Flug unseres Mini-Speers! 

Das passt und Du schaffst schon einige Meter? 

Wenn die erste Übung besser klappt, kannst 

Du etwas mehr ausholen und den Arm etwas 

strecken, um den Beschleunigungsweg zu 

verlängern. Aber aufgepasst: zu viel Druck 

wirkt sich eher negativ aus. Viiieeeel Gefühl ist 

gefragt.  

 

Tipps für die Fortgeschrittene / Profis: 

Ähnlich wie beim Schlagballwerfen könnt ihr 

den Wurfarm strecken! Aber fangt auch hier 

damit an, erst einmal das Streichholz in einen 

Gleitflug zu bringen. Anlauf bringt bei dieser 

Disziplin eher nichts. 

 

Messung der Leistung: 

Ziel ist es, das Streichholz so weit wie möglich 

zu werfen. Messt zu Beginn der Woche, wie 

weit ihr werfen könnt. Die gleiche Übung 

macht ihr dann am Ende der Woche. 

Achtet darauf, bei Windstille oder in einem 

Raum zu werfen. Den Rückenwind nicht als 

Unterstützung nutzen  ;-) 

Schickt Eure Ergebnisse und gern auch Bilder 

von Eurem Training an: 

webmaster.leichtathletik@ptsv-konstanz.de 

 

Ich wünsche Euch nun wieder viel Spaß beim 

Training und viel Erfolg! Ich bin schon 

gespannt wie weit ihr es schafft! 

 

Viele Grüße von Jens und dem Trainerteam! 


