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Sprintstart spielerisch vermitteln 

Das schnelle Herauskommen aus dem Startblock stellt für viele Schülerinnen und 

Schüler (SuS) ein Problem beim Sprinten dar. Dies kann unterschiedliche Ursachen 

haben. Oftmals sind die SuS vor dem Sprint nicht konzentriert genug und verpassen 

den richtigen Moment für das explosive Lossprinten. Da sich der Sprintstart maßgeb-

lich auf das erfolgreiche Gelingen des Sprints ausübt, ist es wichtig, diesen ausrei-

chend zu schulen. Um die Konzentration vor dem Sprint und die schnelle Reaktion 

beim Startsignal zu schulen, helfen Übungen, die den SuS auf spielerische Art und 

Weise einen erfolgreichen Sprintstart vermitteln. Wenn die SuS den richtigen Sprint-

start beherrschen, merken sie, dass sie beim Sprinten schneller sind. Dieses Er-

folgserlebnis motiviert die SuS sehr stark. 

 

Voraussetzungen für den Sprintstart 

Obwohl der Start für den Erfolg des Sprints ausschlaggebend ist, wird die Vermitt-

lung eines korrekten Sprintstarts im Sportunterricht oftmals vernachlässigt. Eine Un-

terrichtsstunde oder Übungen zum Sprintstart sind für SuS sehr motivierend, wenn 

sie erkennen, dass sie mithilfe eines guten Starts ihre Sprintgeschwindigkeit verbes-

sern können.  

 

Reaktionsschnelligkeit, Konzentration und Körpervorlage sind drei entscheidene 

Elemente eines erfolgreichen Sprintstarts, die man bereits jungen SuS in der Unter-

stufe näherbringen kann und sollte. Die SuS erkennen die Wichtigkeit der Elemente, 

ohne komplexe Technikmerkmale vermittelt zu bekommen. Da die SuS die Wirkung 

der Elemente am eigenen Leib erfahren, werden diese auch besser behalten und 

können dann in der Mittel-oder Oberstufe auf technischer Ebene vertieft werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      LOS 
                                                                                                                       Explosionsartig, Körpervorlage:                                      
                                                                                                                       Abdruckbein-Hüfte-Oberkörper bilden
             1 Linie                                                                                              

                               Fertig 
                                                                  Schultern senkrecht über Startlinie 
                                                                  Hüfte höchster Punkt 
   

                              

                                        Auf die Plätze 
                                                            Konzentration, Ruhe, Finger an der Linie 
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Starts aus unterschiedlichen Startpositionen 

Vorteile der Variation von Startpositionen:  

Das Starten aus unterschiedlichen Positionen ist eine Übung, die den SuS ermög-

licht, kreativ zu handeln und gleichzeitig wichtige Erkenntnisse für den Sprintstart zu 

erlangen. Hier bietet es sich an, den SuS eine relativ offene Bewegungsaufgabe zu 

stellen (z.B. "Probiere aus, wie du aus dieser Position am schnellsten loslaufen 

kannst"). 

 

Die Videos 1-5 stellen das schnelle Loslaufen und das langsame Aufrichten aus den 

fünf hier dargestellten Positionen gegenüber. Ein Läufer präsentiert Fehlerbilder, 

während die auf den Fotos unten zu sehende Läuferin sich daneben, möglichst 

schnell und auf kürzestem Wege, in eine Körpervorlage in Laufrichtung begibt. Diese 

Videos können auch vor oder nach dem Ausprobieren als Hilfe präsentiert werden. 

Die Gegenüberstellungen demonstrieren, dass der Läufer, der sich aufrichtet, viel 

länger braucht und somit langsamer ist. ►      1-5 

 

 

 

  

       
         

 

 

                2. Bauchlage, Kopf in Laufrichtung 

 
 
  
 
 
1.Sitzen, rückwärts zur Lauf- 
   richtung 

                                                
 
 
                                                          3. Schneidersitz   

                                                             
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                                       5. Sitzen, vorwärts zur Laufrichtung 
4. Bauchlage, Füße zur Laufrichtung                                                          
             

 

http://www.knsu.de/


» ÜBUNGEN FÜR DIE EINFÜHRUNG DES SPRINTSTARTS « 

2017 WWW.KNSU.DE    Seite 5 

Tipps  

 Bei den Starts aus unterschiedlichen Positionen ist darauf zu achten: 

• Jede Startposition sollte wiederholt werden, damit die SuS die Chance ha-

ben, ihre individuelle Technik zu modifizieren und Varianten auszuprobie-

ren. 

• Die SuS sollen sich nicht erst aus der Position aufrichten. 

Die SuS erkennen beim Ausprobieren der verschiedenen Positionen, dass sie 

schneller sind, wenn sie sich auf kürzestem Weg in die Laufrichtung drücken ohne 

sich erst aus der Position aufzurichten. Wenn man sich erst aufrichtet, verliert man 

Zeit und kann beim Lossprinten nicht mehr die notwendige Vorlage einnehmen. Die 

Konsequenz ist, dass man langsamer ist.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Läufer richtet sich aus der Position erst auf;  
                       Läuferin drückt sich schnellstmöglich in Laufrichtung 
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Starts mit unterschiedlichen Startsignalen 

Es ist bei der Vermittlung des Sprintstarts sinnvoll, mit unterschiedlichen Startsigna-

len zu arbeiten. Die Variation der Signale schult die Aufmerksamkeit der SuS in be-

sonderer Weise. Außerdem bereiten diese Übungen die SuS darauf vor, mit unter-

schiedlichen Signalen bei Wettkämpfen umgehen zu können. Dabei muss sich die 

Lehrkraft jedoch im Voraus überlegen, welche Signale geeignet sind.  

Ein Startsignal muss klar und eindeutig sein, sodass es keine Unstimmigkeiten und 

Unklarheiten gibt. Dies ist vor allem bei visuellen Startsignalen zu bedenken. Eine 

von der Lehrkraft am gestreckten Arm hochgehaltene Fahne, kann manche SuS da-

zu verleiten, bereits loszulaufen, sobald die Lehrkraft den Arm bewegt. 

 

Als Vorbereitung für Wettkämpfe ist vor allem die Schulung akustischer Signale sinn-
voll. Visuelle Signale müssen sorgfältig durchdacht sein, während taktile Signale 
hauptsächlich für Spielformen, wie das im Arbeitsmaterial vorgestellte Spiel Frühstar-
ter geeignet sind. ►      2 

 

Akustische Startsignale 

Die Schulung verschiedener akustischer Startsignale ist besonders wichtig und im 
Unterricht leicht umsetzbar. Die Variation des akustischen Signals schult vor allem 
die Ruhe vor dem Start und führt so gleichzeitig zu einer erhöhten Konzentration bei 
den SuS. Neben der Reaktionsschulung auf unterschiedliche Signale, sollte ebenfalls 
das gängige akustische Signal "Auf die Plätze- Fertig- Los" Bestandteil der Einfüh-
rung des Sprintstarts sein. Bereits in niedrigen Klassenstufen ist sowohl das korrekte 
Reagieren auf das Signal als auch das korrekte Signalgeben wichtig. ►      1 

 

Für die spielerische Einführung werden im Folgenden die Möglichkeiten der Variation 

bei akustischen Signalen erläutert. Es lässt sich das Signal, die Lautstärke und die 

Länge der Pausen zwischen den einzelnen Signalen, beziehungsweise die Ge-

schwindigkeit des Signals, variieren. Auch das Signal "Auf die Plätze Fertig- Los" 

kann im Hinblick auf Lautstärke und Geschwindigkeit verändert werden. 

 
Variation des Signals 

Eine Variation an Startsignalen bei der Sprinteinführung bringt vor allen Dingen Ab-

wechslung und steigert so die Motivation der SuS. Hier ist der Kreativität der Lehr-

kraft und auch der Schülergruppe freien Lauf gelassen. Je nach Ausstattung können 

unterschiedliche Hilfsmittel und auch fachfremde Gegenstände, wie beispielsweise 

Musikinstrumente, genutzt werden. Das Signal muss nur klar hörbar und eindeutig 

erkennbar sein (ein Hustgeräusch eignet sich beispielsweise nicht, weil die SuS sich 

gegenseitig durch absichtliche Hustgeräusche irritieren könnten).  
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Beispiele für akustische Signale 

• Pfiff (1x, 2x, lang, kurz) 

• "Auf die Plätze- Fertig- Los" 

• Klatschen 

• Fußstampfer 

• Schnipsen 

• Aufkommen eines Balls auf Boden (z.B. Basketball dribbeln) 

• Musikinstrumente (Trommel, Rassel, Tamborin, usw.) 

 

Konzentrationsschulung als Wettkampfvorbereitung 

Die Lehrkraft bespricht mit den SuS vorher, bei welchem Signal die SuS loslaufen 

sollen. Anschließend macht die Lehrkraft viele verschiedene Geräusche, sodass die 

SuS genau hinhören müssen. Erst bei dem vorher abgemachten Signal laufen die 

SuS los. Dies schult nicht nur das aktive Zuhören der SuS, sondern vor allem auch 

deren Konzentration.  

Außerdem lernen die SuS so, sich auch bei Störgeräuschen- beispielsweise Außen-

geräusche des Publikums bei Wettkämpfen- auf das Startsignal zu konzentrieren und 

sich nicht ablenken zu lassen.  

 

Variation der Lautstärke 

Alle verwendeten Signale können im Hinblick auf die Lautstärke variiert werden. Dies 

schult die Ruhe vor dem Sprintstart. Die SuS müssen sich ruhig verhalten und genau 

hinhören, damit sie beispielweise ein geflüstertes Signal nicht überhören. Dennoch 

ist hier als Lehrkraft zu beachten, dass das Signal nicht zu leise ist und manche SuS 

es aufgrund von zu großem Abstand zur Lehrkraft, nicht hören. Gegebenenfalls kann 

die Lehrkraft sich dann anders positionieren oder kleinere Laufgruppen bilden, damit 

die Laufenden nah genug an der Lehrkraft starten.  

 

Variation der Pausen/ Geschwindigkeit  

Bei der Variation der Geschwindigkeit und der Pausen ist lediglich zu beachten, dass 

das Starten nicht im Chaos endet. Wenn man das Signal zu schnell setzt oder das 

Signal "Auf die Plätze- Fertig- Los" zu schnell hintereinander spricht, ist der Lernef-

fekt des Sich-Konzentrierens nicht mehr gegeben. Auch kann die Lehrkraft dann 

nicht gut nachvollziehen, ob die SuS auf das Signal reagiert haben oder wer fehlge-

startet ist.  

Bei einer zu niedrigen Geschwindigkeit ist zu beachten, dass die SuS nicht zu lange 

warten, weil sonst deren Konzentration und Spannung nachlassen.  

Für das gewünschte Lernziel ist es sinnvoll nach dem Signal "Auf die Plätze Fertig" 

die Pause bis zum "Los" oder dem anderen Signal (Klatschen, Pfeifen, usw.) zu var-

rieren. So verhindert man, dass die SuS das Ertönen des Startsignals nur antizipie-

ren und nach Gefühl loslaufen. Nach 1-2 Fehlstarts werden die SuS erkennen, dass 

sie vor dem Start durchgehend auf Spannung und auf der Hut sein müssen, um dann 

bei dem Signal reagieren zu können.  
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Beispiele 

"Auf die Plätze---Fertig--------------------------------LOS!"  

"Auf die Plätze---------------------------------Fertig--LOS!" ►      6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Auf die Plätze"            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      "Fertig" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        "LOS" 

 

Visuelle Startsignale 

Beispiele 

• Fahne 

• Arm in unterschiedlichen Positionen hochhalten 

• Handzeichen (Hand als Faust, als flache Hand, Zeigen eines bestimmten Fin-

gers, Arm nach unten schlagen) 

• Farbige Karten/ Poster (oder Etwas umdrehen) 
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Tipps 

 Bei den Starts mit unterschiedlichen Startsignalen ist darauf zu achten: 

• Das Schulen akustischer Signale sollte im Vordergrund stehen (taktil und 

visuell kommen im außerschulischen Bereich kaum vor). 

• Die Variation der akustischen Signale, Lautstärke und Pausen bereitet die 

SuS auf außerschulische Sprintwettkämpfe vor. 

• Die ausgewählten Signale müssen eindeutig sein (ansonsten wird das an-

gestrebte Ziel nicht geschult und Chaos entsteht). 

• Das Geben eines korrekten Signals kann von den SuS erlernt werden. 

Taktile Startsignale 

Da die Lehrkraft nicht allen SuS gleichzeitig ein taktiles Signal geben kann, ist die 

Schulung des Startens auf ein taktiles Zeichen nur in Partnerarbeiten oder Klein-

gruppen möglich. Hierzu vereinbart die Lehrkraft wie und an welchem Körperteil das 

taktile Signal erfolgen soll (Beispiel: Antippen an Schulter oder Berühren des Fußes). 

Da ein taktiles Signal bei Wettkämpfen nicht verwendet wird und somit nicht unbe-

dingt gebraucht wird, ist dies hauptsächlich als kurze, spielerische Übung zu sehen. 

Ein taktiles Signal kommt auch in dem folgenden hier vorgestellten Spiel Frühstarter 

vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühstarter - ein Übungsspiel für den Sprintstart  

Das Frühstarter-Spiel vereint das Reagieren auf ein taktiles, visuelles und akusti-

sches Signal. Es sind somit alle Variationen an Signalen vertreten, sodass alle Sinne 

vertreten sind und geschult werden. 

Bei diesem Übungsspiel wird zunächst ein Schüler/ eine Schülerin als sogenannter 

Frühstarter ausgewählt. Der Frühstarter wird von der Lehrkraft an einem bestimmten 

Zeitpunkt angetippt und muss dann auf dieses taktile Signal reagieren. Für die ande-

ren SuS dient das Loslaufen des Frühstarters als Startsignal. Entweder reagieren die 

anderen Mitschüler auf das Geräusch des Loslaufens (akustisch) oder sie sehen, 

dass Bewegen des Mitschülers (visuell). Es bietet sich an, den Frühstarter zwischen-

durch zu wechseln, damit auch nicht immer die gleichen SuS direkt neben dem 

Frühstarter starten und somit mal auf ein akustisches und mal auf ein visuelles Sig-

nal reagieren müssen.  

Das Frühstarter-Spiel ist ein Laufspiel, das die Reaktion der SuS schult und dafür 

sorgt, dass die SuS lernen, explosivartig nach vorne zu sprinten. Ein weiterer Vorteil 

dieses Spiels ist, dass es für den Lehrer sehr einfach zu überprüfen ist, wenn Schü-

ler täuschen. Dieses Laufspiel ist deshalb sehr fair.  

 

http://www.knsu.de/


» ÜBUNGEN FÜR DIE EINFÜHRUNG DES SPRINTSTARTS « 

2017 WWW.KNSU.DE    Seite 10 

 

 

 

Startsignal geben                                                 1 
 

      

   Der Signalgeber                                                                                   
              Sagt laut und deutlich…      

                                       "Auf die Plätze"  

              Breitet die Arme dabei aus. 

                                     Achtet darauf, dass die Hände der  

             Läufer an der Linie sind (nicht davor).  

                                      Gibt den Läufern genug Zeit,  

     die Startposition einzunehmen. 

 

                                           Der Läufer 

                                                                                                Nimmt die Start- 

                                                                                                  position ein. 

 
                                    Wenn alle Läufer ruhig in ihrer Startposition verharren, erfolgt das nächste Signal  

 

                                             "Fertig!" 

                                Sagt "Fertig" und nimmt dabei die  

   Arme schräg nach oben. 

                          -  Wartet, bis die Läufer ruhig in der 

                                   Position sind.  

 

                               

                                                                                    

                                                                             Nimmt die Fertig- 

                                                                                                         Position ein und 

                                                                                                         sei konzentriert.  
 
                                     Wenn alle Läufer ruhig in ihrer Position sind, erfolgt umittelbar das finale Signal  

 

 

                                                Los!  

                               Klatscht die Arme über dem Kopf  

                             zusammen.  

                            Kann dabei "Los" sagen (ist aber  

    kein Muss)  

 

 

                                                                                                         Sprintet los!  

http://www.knsu.de/
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Frühstarter                                                          2 
 
 
 
 
 

            ANLEITUNG FRÜHSTARTER 
 

   1. Frühstarter auswählen  

• Eine Schülerin/ ein Schüler wird als Frühstarter ernannt   

• Der Frühstarter wird dann immer wieder gewechselt 

 

   2. Position einnehmen  

• Die Läufer stellen sich in einer Linie auf (eventuell 

in Kleingruppen)        . 

• Sie nehmen die Startposition ein und müssen 

nach vorne auf den Boden schauen (sie dürfen 

nicht nach hinten schauen!). 

• Lehrkraft stellt sich hinter den Frühstarter       . 

 

   3. Los geht's 

• Die Lehrkraft überprüft die Position der Läufer und achtet darauf, 

dass niemand nach hinten schaut. 

• Lehrkraft gibt dem Frühstarter dann ein lautloses, taktiles Signal 

(Bsp: berührt den Fuß des Frühstarters mit dem eigenen Fuß). 

• Der Frühstarter läuft auf dieses taktile Signal der Lehrkraft los. 

• Alle anderen reagieren auf das Loslaufen des Frühstarters und 

versuchen, diesen einzuholen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
      Skizze Aufbau             Skizze Ablauf  
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