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Virtual Fitness Challenge „Mach mit – Bleib Fit!” 

Übung 4 (KW20) – „Treppensprint“ 

 

Diese Woche steht mit dem 

„Treppensprint“ das Thema Schnelligkeit auf 

dem Programm. Diese Übung wird häufig auch 

von Sprintern im Training genutzt, um die 

Schnellkraft der Beine zu trainieren. Ihr wollt 

auch schneller werden? Dann los! 

Beim Treppensprint ist das Ziel, mit möglichst 

flinken Füßen die Treppenstufen so schnell es 

geht nach oben zu laufen. Gerade beim Sprint 

sind oft auch schon die ersten Meter 

entscheidend. Ein verpatzter Start ist meist 

nicht mehr aufzuholen. Und gerade in dieser 

Phase auf den ersten Metern sind besonders 

flinke, schnelle und kurze Schritte gefragt. 

Eben wie an der Treppe! 

 

 

 

 

Benötigtes Equipment: 

• eine Treppe mit 10 Stufen 

• eine Stoppuhr (Smartphone o.ä.) 

 

 

Ausführung der Übung: 

Stellt euch vor die erste Stufe der Treppe und 

startet auf Kommando. Ziel ist es, die Treppe 

so schnell wie möglich nach oben zu laufen 

und dabei jede Stufe zu berühren. So, als 

würdet ihr die Treppe ganz normal benutzen, 

nur eben viel schneller. 

Tipp: Startet auch hierbei wieder mit einem 

Tempo, bei dem ihr die Schritte kontrollieren 

könnt und steigert dann allmählich das Tempo! 

 

 

Tipps für die Fortgeschrittene / Profis: 

Um die Schnelligkeit an der Treppe zu 

verbessern, gibt es viele Möglichkeiten. Einige 

davon könnt ihr gern probieren. Aber wie 

immer gilt: Fangt erst mit einem langsamen 

Tempo an und steigert dann das Tempo, wenn 

ihr die Schrittfolge sicher beherrscht. 

Hier nun die Übungen für’s Training: 

- Wechselschritte an einer Stufe 

Hierbei beginnt ihr mit einem Fuß und 

setzt diesen eine Stufe nach oben, der 

zweite Fuß setzt auf die gleiche Stufe 

auf. Dann wechselt der erste Fuß 

wieder nach unten, anschließend der 

zweite. Hierbei könnt ihr mal mit dem 

rechten, mal mit dem linken Fuß 

beginnen. Hierbei zählt die 

Geschwindigkeit! 
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- Stufensprints mit 2 Kontakten 

Diese Variante ist koordinativ 

schwieriger. Hierbei bewegt ihr Euch 

die Treppe nach oben, wie beim 

normalen Treppenlauf. Nur berühren 

hierbei beide Füße jede Stufe. Es geht 

immer der beginnende Fuß voran. 

Fangt ihr beispielweise mit rechts an, 

kommt der rechte Fuß auch zuerst auf 

der letzten Stufe an u.s.w. 

 

- Treppensprint mit Knieheben 

Bei dieser Übung lauft ihr die Treppe 

nach oben und betont dabei das 

Anheben der Knie. 

 

- Stufensprints seitwärts 

Und die letzte Variante des 

Stufensprints ist die seitliche 

Ausführung. Dabei setzt ihr den ersten 

Fuß auf die erste Stufe und holt den 

zweiten Fuß nach. Dann wieder der 

erste Fuß eine Stufe höher u.s.w. 

 

- Ihr könnt auch nach eigenen Belieben 

variieren. Auch die Variante, 2 Stufen 

nach oben und eine zurück ist sehr 

anspruchsvoll … 

 

Ich hoffe, dass Euch diese Übungen Spaß 

machen und ihr damit Eure Schnelligkeit 

steigern könnt. Danach sollte der 

„normale“ Treppensprint kein Problem mehr 

sein, oder? 

 

Hier noch ein kurzes Video mit den Übungen:  

https://youtu.be/b1UhxySjq58 

 

 

 

Messung der Leistung: 

Gemessen wird die Zeit ab dem Start-

Kommando bis der erste Fuß die letzte der 10 

Treppenstufen berührt. 

Messt wieder zu Beginn der Woche Eure Zeit. 

Die gleiche Übung macht ihr dann am Ende 

der Woche. 

 

 

Schickt Eure Ergebnisse und gern auch Bilder 

von Eurem Training wie immer an: 

webmaster.leichtathletik@ptsv-konstanz.de 

 

Ich drücke Euch nun fest die Daumen und 

wünsche Euch wieder viieeel Spaß beim Üben! 

Bleibt alle gesund!!! 

Viele Grüße von Jens und dem Trainerteam! 


