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Was ist Ropeskipping? 

Grundlagen 

Der zunächst etwas fremdartig anmutende Begriff "Ropeskipping" bedeutet wörtlich 

nichts anderes als Seilspringen. Es ist also eine Bewegungsform, die vielen 

Erwachsenen aus ihrer Kindheit noch bekannt sein dürfte. 

 

Dass das Seilspringen aber viel mehr Potenzial als eine kindliche 

Freizeitbeschäftigung - für beiderlei Geschlechter - aufweist, erkennt man, wenn man 

zum Beispiel untersucht, in welchen anderen Sportarten es noch Verwendung findet. 

So hat sich "Ropeskipping" als eigenständige Sportart bei uns noch nicht sehr 

etablieren können, im Kampfsport oder in Fitnessstudios ist ein Seil allerdings ein oft 

benutztes und effektives Sportgerät. Hier wird es vor allem dafür verwendet, die 

Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination der Sportler zu trainieren. 

 

Die eigenständige Trendsportart Ropeskipping stammt, wie viele andere auch, aus 

den USA. Durch die große Vielfalt und die Möglichkeit, nahezu unbegrenzt neue 

Sprünge zu kreieren, erfreut sich die Sportart auch in Deutschland immer größerer 

Beliebtheit und ist vermehrt auch in den Angeboten von Sportvereinen oder 

Universitäten zu finden.1 

 

Abgrenzung zum Seilspringen 

Ropeskipping ist allerdings mehr als nur Seilspringen. Dieses wird, wie oben 

beschrieben, vor allem trivial für das Training von koordinativen und konditionellen 

Grundfähigkeiten im Sport genutzt. Beim Ropeskipping geht es dagegen darum, 

sogenannte "Stunts", also bestimmte Sprünge, auszuführen. Dabei kann die 

Schwierigkeit eines Stunts variieren. Es gibt sowohl einfache Grundsprünge, die 

jedem aus dem Seilspringen bekannt sind, als auch schwierige, nahezu akrobatische 

Stunts, oder solche mit einem Partner oder in einer Gruppe.2 

Zudem wird Ropeskipping mit musikalischer Unterstützung ausgeübt, indem man zu 

einem gut hörbaren Beat eines motivierenden Liedes springt. Auch hier kann die 

Schnelligkeit des Liedes variieren, sodass man die musikalische Begleitung der 

Sprünge dem jeweiligen Kenntnisstand der Sportler anpassen kann. 

 

Physiologische Auswirkungen und gesundheitliche Aspekte 

Ropeskipping ist eine Ganzkörpersportart. Beim Springen werden nahezu alle 

Muskelpartien des menschlichen Körpers beansprucht, besonders die unteren 

Extremitäten, der Bauch und der Schulterbereich. 

Durch die andauernde Bewegung, in der sich der Sportler beim Ropeskipping 

befindet, erwirkt dieses in erster Linie einen Verbesserungseffekt im konditionellen 

Bereich.  

 

                                            
1 vgl. Böttcher 2009 

2 vgl. Lenz 2007 
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So wird die Ausdauer des Sportlers gestärkt, die hierbei einem dreimal höheren 

Trainingseffekt als beim Joggen in der gleichen Zeit entspricht. So stellt 

Ropeskipping auch eine hervorragende Möglichkeit dar, viele Kalorien in kurzer Zeit 

zu verbrennen. 

Zudem bewirkt das Ropeskipping, wie oben bereits angedeutet, durch das 

unablässige Springen eine Kräftigung der Beinmuskulatur, sowie in geringerem 

Maße auch eine Stärkung der Schulter- und Armmuskulatur. 

Je anspruchsvoller und komplexer die Stunts werden, desto mehr sind auch die 

koordinativen Fähigkeiten des Springers gefordert. So tritt eine Verbesserung der 

intermuskulären Koordination sowie der Sensomotorik beim Sportler ein. 

Außerdem wird auch die Beweglichkeit durch das Ropeskipping geschult. Der 

Springer erreicht mit dem zunehmenden Schwierigkeitsgrad eines Stunts eine 

höhere Beweglichkeit, besonders in Hüft- und Schultergelenk. 

 

Besonders für das Training des Herz-Kreislauf-Systems ist Ropeskipping sehr gut 

geeignet. Durch die individuell flexible Gestaltung der Stunts kann jeder Springer 

seinem Gesundheitszustand entsprechend trainieren. Dazu kommt der geringe 

Bewegungsspielraum für die Muskulatur, der beim Springen erforderlich ist. So ist die 

Verletzungsgefahr sehr gering. 

Beim Ropeskipping in Gruppen muss jedoch unbedingt darauf geachtet werden, 

dass man sich mit seinen Seilen nicht in die Quere kommt. Die sogenannten "Ropes" 

erreichen beim Schwingen eine relativ hohe Geschwindigkeit und können demnach 

beim Auftreffen auf nackte Arme oder Beine Schmerzen verursachen. 

Zudem ist Ropeskipping nicht für Menschen mit Kniegelenk-Problemen geeignet. 

Zwar belastet diese Sportart oben genannte Gelenke nicht so sehr wie zum Beispiel 

der Laufsport, da die Kraft des Sprunges gleichmäßig mit den Fußballen abgefedert 

wird, dennoch erfolgen die meisten Bewegungen beim Ropeskipping aus den Knie- 

und Fußgelenken, wobei auch die Sehnen belastet werden. 

Bei übergewichtigen Menschen sollte - wie im Übrigen auch bei allen anderen 

Ropeskipping-Anfängern - darauf geachtet werden, dass die Stunts am Anfang nicht 

überfordern, sondern einfach und dem körperlichen Zustand des Springers 

angepasst sind.3 

                                            
3 vgl. Böttcher 2009 
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Rahmenbedingungen 

Das Sportgerät 

Das Springseil, welches beim Ropeskipping verwendet wird, besteht aus einem 

Hohlgriff, in den die beiden Enden des Seiles auf eine Art befestigt sind, dass sich 

das eigentliche Seil frei drehen kann. Auf diese Weise ist es möglich, schnellere 

Sprungfrequenzen zu erreichen, als zum Beispiel mit einem klassischen Sprungseil, 

welches nur aus einem Element besteht. 

Man unterscheidet zudem Speed Ropes, Beaded Ropes und Double Dutch Ropes. 

Das Speed Rope ist sehr vielseitig einsetzbar, für alle Altersklassen geeignet und 

ermöglicht sehr schnelle Stunts. Allerdings sollte man es nicht unbedingt im Freien 

verwenden. Das Beaded Rope besteht aus mehreren Gliedern, die um das Seil 

gefertigt sind und somit den Bogen auch bei langsameren Bewegungen beibehält. 

Durch diese äußere Schicht kann es auch ohne Probleme draußen und bei kalten 

Temperaturen benutzt werden. Double Dutch Ropes sind länger und deswegen 

besonders für Stunts mit Partner oder in Gruppen geeignet. 

Außerdem gibt es noch Modifikationsmöglichkeiten bei den Seilen, zum Beispiel 

extra lange Exemplare oder solche mit einem größeren Griff. 

Vor dem Springen müssen die Seile auf ihre richtige Länge eingestellt werden, d.h. 

überprüft und ggf. korrigiert werden. Das geschieht, indem sich der Springer mit 

beiden Füßen auf das Seil stellt und dieses mit den Händen an die Achselhöhlen 

hält. Erreichen beide Enden die Achselhöhlen, hat das Seil die richtige Länge. Zum 

Verkürzen knüpft man einfach einen Knoten in das Seil. 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
 
                                    

 

 

 
Abb. 1 

Speed Rope            

Beaded Rope                  

Double Dutch Ropes                               

Einstellen des Ropes 
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Örtliche Begebenheiten 

Abhängig von den verwendeten Ropes und den Stunts sollte man entscheiden, wo 

man am besten springt. Grundsätzlich ist ein ebener Untergrund wichtig, damit sich 

das Rope nicht in Vorsprüngen oder Unregelmäßigkeiten im Boden verfängt. So 

kann man sowohl drinnen als auch draußen Ropeskipping ausüben, wobei man nicht 

unbedingt mit einem Speed Rope auf Stein springen sollte, da es schnell geschädigt 

werden könnte. Zu diesem Zweck kann man allerdings auf ein Beaded Rope 

zurückgreifen. 

Am einfachsten, besonders auch für Anfänger, ist das Springen in einer Halle, da der 

glatte Untergrund für ein leichtes Springen der meisten Stunts sorgt. 

 

Kleidung 

Für das Ropeskipping sind Schuhe mit einer Stoßdämpfung empfehlenswert, da auf 

diese Weise Belastungen für die Gelenke minimiert werden. Naturgemäß sollten 

weder die Hosen, noch die Oberbekleidung zu weit oder zu lang sein, da sie 

ansonsten das Rope beim Schwingen behindern könnten.4 

 

Musik 

Die musikalische Unterstützung sollte motivierend auf den Springer einwirken und 

einen gut hörbaren und "nachspringbaren" Beat besitzen. Es kommen in der Regel 

Lieder mit 120-160 Bpm. (Beats per minute) zum Einsatz. Selbstverständlich ist 

Ropeskipping zu einem Lied mit vielen Bpm. anstrengender und erfordert eine 

höhere Sprungfrequenz, weshalb auch hier wieder eine Anpassung an den 

jeweiligen Leistungsstand des Springers erfolgen sollte. 

Vorschläge für geeignete Lieder sind im Quellenverzeichnis aufgelistet. 

                                            
4 vgl. Klein & Böttcher 1999 
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Einordnung in den Schulsport 

Es ist möglich, das Ropeskipping auf verschiedene Weisen in den Schulsport zu 

integrieren. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, die Stellung der Sportart 

im breiten Feld der Schulsportarten zu interpretieren. So kann man Ropeskipping auf 

der einen Seite als Rhythmik-Sportart, im Zuge des Gymnastik-Unterrichts einbinden, 

auf der anderen Seite als lockere Trend- und Funsportart in den Schulsport 

integrieren. 

 

Ropeskipping als Rhythmik-Sportart 

Beim Ropeskipping wird der Rhythmus, außer in einführenden Übungsstunden, nicht 

vom Individuum selbst festgelegt, sondern durch den Takt der Musik induziert. Dabei 

müssen Absprung und Landung so verbunden werden, dass sie zeitlich auf den Takt 

der Musik abgestimmt sind. Dementsprechend kommt es zu einer Abwechslung 

einer muskulären An- und Entspannungsphase. Hilfreich für das Erlernen von 

Ropeskipping-Elementen ist die grundlegende Fähigkeit, seine Bewegungen zur 

Musik auszuführen. Hierbei spricht man von der sogenannten 

Rhythmisierungsfähigkeit, die vorhanden sein muss, um den Takt und die 

Bewegungen ineinander verschmelzen zu lassen.5 

 

Neben der Rhythmisierungsfähigkeit kann auch die Gestaltungsfähigkeit beim 

Ropeskipping angesprochen und aktiviert werden. Gestaltungsfähigkeit im Sport 

bedeutet, „etwas Geschehenes – Gehörtes – Gefühltes – Erdachtes zu formen, 

festzulegen und durch seinen persönlichen Bewegungsausdruck eine Gestalt [zu] 

geben“6. Der Bewegungsgestaltung wird im Sportunterricht eine besondere Rolle 

zugeschrieben. Gerade in Gymnastik/ Tanz  wird die reine körperliche 

Leistungsfähigkeit mit der kognitiven verknüpft. Die Fantasie und Kreativität zum 

Erstellen einer Choreographie wird in besonderem Maße gefördert, weil es sich nicht, 

wie z.B. in der Leichtathletik, um vorgegebene, eingefahrene Bewegungen handelt. 

Neben den Körperbewegungen müssen die Sportler zudem auf ihre Mimik und 

Gestik achten, was eine zusätzliche Anforderung darstellt. 

Anfängern fällt dieses Zusammenspiel oftmals schwer, da sie alleine mit der 

Technikumsetzung des Seilspringens an ihre motorischen Grenzen stoßen. 

Trotzdem entwickeln sie nach und nach ein ausgeprägtes Ausdrucksvermögen zu 

einstudierten Bewegungsabläufen. 

Bei der Gestaltung einer Ropeskipping- Choreographie wird davon abgesehen die 

Fähigkeit trainiert, bei Fehlern zu improvisieren. Variation und Kombination einfacher 

Grundtechniken und -elemente durch geeignete Übergänge regen die Schüler zu 

kreativem Denken an. Die Übergänge dienen zum einen der Abwechslung von 

Seilsprüngen und zum anderen dazu, dem Körper eine kurze Verschnaufpause zu 

geben.7

                                            
5 vgl. Lenz 2007 

6  Martin 1998 

7 vgl. Lenz 2007 
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Der Abschluss einer solchen Unterrichtsstunde oder -reihe sollte immer die 

Präsentation der gestalteten Choreographie sein. Dies dient den Kindern in der 

Erarbeitungsphase als Zielsetzung und zeitgleich als Motivation. Das Vorführen ihres 

eigenen Tanzes trägt nicht nur zur Selbstbewusstseinsförderung bei, sondern bietet 

den SuS auch die Chance, sich selbst zu verwirklichen und auszuleben. Sinnvoll ist 

es, im Anschluss an die Gruppenpräsentation eine kurze Rückmeldung durch die 

Mitschüler zu liefern. Diese Reflexion hat die Funktion, dass die SuS mit 

gegenseitiger positiver, als auch negativer Kritik umzugehen lernen. Außerdem bietet 

es die Chance, eigene Fehler einzusehen und anschließend zu verbessern. 

 

Diese Art des Ropeskipping als Bestandteil des Schulsports ist eher für SuS 

geeignet, die sich sportlich und sozial bereits auf einem höheren Level bewegen, da 

durch erforderliche Konzentrations- und Gruppenarbeiten im Sportunterricht auch 

mal ruhigere und anspruchsvollere Tätigkeiten verlangt werden. 

 

Ropeskipping als Trendsportart 

In dieser Interpretation der Sportart liegt der Schwerpunkt besonders auf dem Spaß 

und der ungezwungenen Kreativität der Springer. Es geht nicht so sehr um 

leistungsbezogene Stunts mit dem Schwerpunkt auf einer korrekten Ausführung, wie 

es in der rhythmisch- gymnastischen Herangehensweise der Fall ist, sondern 

vielmehr um Freestyle- Stunts, die zur Auslastung und zum Entdecken der Freude an 

der Bewegung bei Kindern geeignet ist. Daher eignet sich diese Herangehensweise 

besonders für jüngere Anfänger, zum Beispiel in Grundschulen, die sich viel 

austoben und ausprobieren wollen. 

Dennoch sollte man auch hier eine klare Absetzung zum Seilspringen ziehen: Musik, 

Tanz, Schnelligkeit, Ausdauer, Akrobatik, Koordination, Kreativität, Kooperation - 

aufgrund der Vielseitigkeit der „neuen“ Sportart, bietet Ropeskipping einen höheren 

Anforderungscharakter als das reine Seilspringen – und zwar für jedermann. Ob 

alleine, zu zweit, zu dritt oder in Formation – gefordert sind immer Körper und Kopf. 

Besonders in externen Sportkursen, zum Beispiel an Ganztagesschulen, lässt sich 

das Konzept gut umsetzen und bereitet den SuS viel Freude bei der Bewegung zum 

Beat der Musik und beim Kreieren ihrer eigenen Choreografien. Freude, die vielleicht 

auch mit aus der Turnhalle hinaus auf die Straße und in die Freizeit der Kinder 

genommen werden kann. Denn alles was man zur Umsetzung dieser Sportart 

braucht, ist ein Seil und seinen eigenen Körper8. 

So kann Ropeskipping durch diese lockere Interpretation auch dazu beitragen, der in 

unserer Zeit immer stärker werdenden freizeitlichen Bewegungslosigkeit der 

jüngeren Generationen entgegenzuwirken. 

                                            
8 vgl. Klein & Böttcher 1999 (online) 
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Grundsprünge 

Die folgenden vier Grundsprünge sind für die Einführung von Ropeskipping in den 

Sportunterricht besonders geeignet. 

Dazu werden jeweils verschiedene Übergänge zwischen den einzelnen Stunts 

gezeigt, die wichtig sind,  

• um einen fließenden Übergang zu schaffen, das Rope also in seiner Bewegung 

nicht zu verlangsamen und 

• um dem Springer eine kleine Verschnaufpause zu gewähren. 

•  

 

 

 

 

                     Easy Jump  

  Dieses ist ein Grundsprung, den jeder,    

  der bereits Seil gesprungen ist, schon   

  kennt. Der Lehrer sollte den Stunt vor  

  der Klasse vorführen, die Schüler    

  springen nach. ►       1 
 

 

                   Forward Straddle  

  Nach dem Easy Jump und dem ersten      

  Übergang kann dieser Stunt in den   

  Unterricht eingeführt werden. ►       2 
 

 

                     Knees Up  

  Als dritter Grundsprung eignet sich   

  dieser Stunt, der koordinativ schon   

  etwas anspruchsvoller und insgesamt   

  auch anstrengender ist. ►       3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         Skier  

   Dieses ist der vierte Grundsprung,      

   bei dem der Springer, ähnlich dem  

   Skifahren, abwechselnd nach links  

   und rechts springt. ►       4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2 
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