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Virtual Fitness Challenge „Mach mit – Bleib Fit!” 

Übung 3 (KW19) – „Schlussweitsprung“ 

 

Die Herausforderung für die neue Woche ist 

der „Schlussweitsprung“, auch „Standweit-

sprung“ genannt. Anders als beim Weitsprung 

versucht man dabei mit einem beidbeinigen 

Sprung eine möglichst große Distanz zu 

überwinden. Das schult besonders die Streck- 

und Schnellkraft und auch die Koordination. 

Wusstet ihr, dass diese Disziplin mal olympisch 

war? Bereits bei den Olympischen Spielen der 

Antike gab es den Standweitsprung. Bei den 

Olympischen Spielen der Neuzeit, also ab 1896, 

wurde der Standweitsprung 1900 bei den 

Spielen von Paris wieder eingeführt. 

Letztmalig ausgetragen wurde die Disziplin 

1912 in Stockholm. Der US-Amerikaner Ray 

Ewry gewann in diesem Zeitraum 4x 

olympisches Gold und stellte dabei auch einen 

Weltrekord auf. 

Der Weltrekord liegt bei 3,73 Meter, 

aufgestellt am 23. Februar 2015 vom US-

amerikanischen Footballspieler Byron Jones. 

Damit verbesserte er den seit fast 50 Jahren 

bestehenden Rekord vom Norweger Arne 

Tvervaag (3,71m). Übrigens: Der mehrfache 

Olympiasieger hält noch einen anderen 

Weltrekord: Standweitsprung rückwärts. Der 

WR liegt bei 2,87 Meter! 

 

 

(Quelle: Wikipedia; Ray Ewry bei den Olympischen 

Spielen 1900 in Paris) 

Benötigtes Equipment: 

• Sand- oder Sprunggrube (Es eignet 

sich aber auch jeder andere 

Untergrund, ob weich oder hart.) 

• Kreide oder eine andere Markierung 

• Metermaß o.ä. 

 

Ausführung der Übung: 

Stellt euch am Absprungpunkt so auf, dass 

beide Füße parallel und in ca. hüftbreitem 

Abstand zueinander stehen. 

Tipp: Um sich besser abdrücken zu können, 

wählt ihr am besten als Absprungpunkt eine 

kleine Kante! Das kann eine Rasenkante o.ä. 

sein. 

 

 

Wichtig ist, dass ihr nicht nur nach vorn, 

sondern auch nach oben abspringt. Um weit 

zu fliegen, braucht ihr auch Höhe! 

Um diese zu bekommen, müsst ihr in eine 

leichte Hocke gehen und dabei mit den Armen 

genügend Schwung holen. Aber Vorsicht: nicht 

zu tief in die Hocke gehen. Die maximale 

Beugung zwischen Ober- und Unterschenkel 

sollte bei ca. 90° liegen. Lasst euch dann beim 

Schwungholen leicht nach vorn fallen und 

streckt dabei explosiv die Beine.  
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Gleichzeitig führen die Arme eine ebenfalls 

explosive Schwungbewegung aus. Im 

Gegensatz zum Weitsprung spielen die Arme 

hier eine wichtige Rolle. 

Bei der Landung ist es wichtig, die Beine nach 

vorn zu bringen. Nur so gelingt es, einen 

möglichst großen Satz zu machen! Je höher ihr 

springt, umso mehr Zeit habt ihr dafür. 

Tipp: Legt euch zum Üben einfach eine kleine 

Markierung auf den Boden. Das kann ein 

Sprungseil, ein Kreidestrich o.ä. sein. Fangt mit 

kleinen Sprüngen an und steigert langsam. Ihr 

werdet sehen, dass ihr euch schnell auf große 

Weiten steigert. 

Hier ein kurzes Video: 

https://youtu.be/JKDMbtbb7rQ 

 

Tipps für die Fortgeschrittene / Profis: 

Um die Sprungkraft zu trainieren, bieten sich 

folgende Übungen an: 

- Hockstrecksprünge vorwärts (mehrere 

beidbeinige Sprünge direkt 

hintereinander; 5-er oder 10-er-Serie; 

in der Landephase die Knie ebenfalls 

max. 90° beugen; die Fersen dürfen 

nicht durchschlagen, d.h. den Boden 

berühren) 

- Hocksprünge über Hindernisse 

(gleiche Hinweise wie bei den 

Hockstrecksprüngen vorwärts) 

- Seilsprünge 

- Einbeiniges Wadenheben an der 

Treppe oder auch 

- Treppensprünge (Versucht mit einem 

Sprung möglichst viele Treppen nach 

oben zu springen. Dies könnt ihr 

ebenfalls kombinieren und weniger 

Stufen, dafür aber mehrere Sprünge 

hintereinander ausführen.) 

Messung der Leistung: 

Ziel ist es, mit einem beidbeinigen Sprung 

möglichst weit zu springen. Gemessen wird 

dabei entweder von der Absprunglinie bzw. –

kante bis zu dem Punkt, an dem die Ferse 

gelandet ist. 

Messt zu Beginn der Woche, wie weit ihr 

springen könnt. Die gleiche Übung macht ihr 

dann am Ende der Woche. 

 

Schickt Eure Ergebnisse und gern auch Bilder 

von Eurem Training wieder an: 

webmaster.leichtathletik@ptsv-konstanz.de 

 

Ich wünsche Euch nun wieder viel Spaß beim 

Training und viel Erfolg! 

 

Bleibt alle gesund!!! 

Viele Grüße von Jens und dem Trainerteam! 


