
 
Folge 3: Linien-Sprünge 

 

Rotationssprünge beidbeinig: 

 

Beginner: Stelle dich mit beiden Beinen quer auf die Linie. Springe hoch und drehe dich um 
180°. Versuche, mit beiden Füßen auf der Linie zu landen. Beide Richtungen trainieren. 
 
Fortgeschrittene: 180° Sprung + Landung auf den Fußballen. Ferse berührt nicht den Boden. 
 
Profis: Springe 360° und lande mit beiden Füßen auf der Linie. 
 
WICHTIG: über beide Drehrichtungen. 
5WDH pro Richtung  
 

Rotationssprünge + einbeinige Landung: 

 

- Starte mit beiden Füßen auf der Linie. Springe hoch, drehe dich um 180° und lande nur auf 
dem rechten Bein. Wenn du sicher stehst, beide Füße absetzen und in die andere Richtung 
drehen, wieder auf dem rechten Bein landen. 
Erst dann auf links. 
WICHTIG: Versuche, in der einbeinigen Landung Wackler und Korrekturhopser zu vermeiden. 
 
 

Koordinative Sprungfolgen an der Linie (5-10m lang) 

 

Jede Übung sollte mindestens 2 Mal durchgeführt werden. 
Erst wenn du die aktuelle Übung beherrscht, macht es Sinn, zur nächsten Übung 
weiterzugehen. 
 

- Beidbeinige Sprünge vorwärts 
- Beidbeinige Sprünge rückwärts 

 
- Einbeinige Sprünge normal 
- Einbeinige Sprünge überkreuzt 

 
- Auf der linken Seite beidbeinig, auf der rechten Seite rechter Fuß 
- Auf der rechten Seite beidbeinig, auf der linken Seite linker Fuß 
- Auf der rechten Seite beidbeinig, auf der linken Seite rechter Fuß (Kreuzbewegung) 
- Auf der linken Seite beidbeinig, auf der rechten Seite linker Fuß (Kreuzbewegung) 

 
WICHTIG: Fußspitzen zeigen immer nach vorne 



 
 

- Kreuzsprünge: 
Rechter Fuß auf der rechten Seite, linker Fuß auf der linken Seite der Linie. Mit dem Sprung 
beide Füße kreuzen und landen. Dann weiter springen und die Beine wieder öffnen. Mit der 
nächsten Bewegung kreuzt nun der andere Fuß vorne. Immer im Wechsel. 
Das Ganze auch rückwärts. 
 
 
Wechsel-Rhythmus: 

- Re-li-beide-li-re-beide-re-li-beide-li-re-beide (vorwärts + rückwärts) 
 
 

Challenge: 

 

- Re-li-beide-re-li-beide-re-li-beide…. 
- Li-re-beide-li-re-beide-li-re-beide… 
- Fortgeschrittene: Beide Varianten mit Oberschenkel abklatschen, wenn der entsprechende 

Fuß den Boden berührt 
- Profis: Beide Varianten mit Oberschenkel abklatschen, wenn der entsprechende Fuß den 

Boden nicht berührt. 


