
Die Kinder absolvieren den 
Parcours nacheinander mit 
Einbeinsprüngen:
die ersten 10 Reifen auf einem, die ersten 10 Reifen auf einem, 
die nächsten 10 auf dem 
anderen Bein. Durch 
Abschlagen/Körperkontakt 
wird das jeweils nächste Kind in 
den Parcours geschickt. Danach 
stellt sich das Kind wieder 
hinten an. Nach 3 Minuten wird 
der Durchgang durch ein 
akustisches Signal beendet. 
Jedes Team absolviert 2 
Durchgänge, der jeweils 
bessere wird gewertet.

Disziplinenerklärung

Hindernissprint-Staffel (alle Jhg.)

Einbeinhüpfer-Staffel U 8

Zonen-Weitsprung-Staffel U 10

Video 

Video 

Video 

Der Startläufer überquert 
die Hindernisbahn,
umläuft das Wendemal,
übergibt den Staffelstab übergibt den Staffelstab 
von hinten an den 
nächsten Läufer und stellt 
sich hinten an. Der 
Übernehmende
läuft auf dem Rückweg an 
den Hindernissen vorbei.

Die Kinder springen einbeinig 
ab und landen möglichst 
beidbeinig mit paralleler 
Fußstellung in der Grube. 
Nach der Landung läuft das 
Kind direkt zum Reifen neben 
der Grube; sobald es diesen 
mit beiden Füßen betreten 
hat, darf das nächste Kind mit 
dem Anlauf beginnen. Nach 3 
Minuten wird der Durchgang 
beendet.

1. Holzheimer Erftolympiade

https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/02_TV/Kinderleichtathletik/HindernisSprintstaffelU10_final.mp4
https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/02_TV/Kinderleichtathletik/Einbein-HuepferstaffelU8_1.mp4
https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/02_TV/Kinderleichtathletik/WeitsprungstaffelU10_2.mp4


Hoch-Weitsprung U 12 

Die Kinder laufen 

nacheinander an, springen 

einbeinig vor der Latte ab und 

landen beidbeinig mit 

paralleler Fußstellung oder in 

Schrittstellung im Sand. Jedes 

Kind hat für jede Höhe 

maximal 2 Versuche, misslingt 

auch der zweite, scheidet das 

Kind aus. Die Kinder dürfen 

keine Höhe auslassen. 

Video 

.. 

Beidarmiger (U 8)- & Einarmiger (U 10) Stoß 

Die Kinder stoßen den mit 

beiden Händen fixierten 

Medizinball [U 8] beidändig 

vor der Brust, [U 1 O] einarmig 

seitlich (Rechtshänder: rechts 

= Stoßhand, links= seitlich 

sichernde Stützhand; 

Linkshänder entsprechend 

umgekehrt) möglichst 

weit nach vorne. Die Zone, in 

der der Medizinball 

aufkommt, bestimmt die 

erreichte Punktzahl. 
Video 

Heuler-Weitwurf U 12 

Die Kinder werfen die 

Wurfrakete (Heuler) 

nach einem freigestellten 

Anlauf. Die Zone, in der 

der Heuler aufkommt, 

bestimmt die erreichte 

Punktzahl. 

Team-Biathlon (alle Jhg.l.-------�-�-��----���-��--........ 
Jeweils 2 Kinder laufen gleichzeitig 

und bilden eine Laufgruppe. An 

der Wurfstation versucht jeder, 

mit insgesamt höchstens 3 Würfen 

möglichst viele Ziele zu treffen. 

Dabei darf erst geworfen werden, 

wenn beide Kinder einer 

Laufgruppe an der Wurfstation 

angekommen sind. Für jedes Ziel, 

das stehenbleibt, muss die 

Laufgruppe gemeinsam eine 

Strafrunde absolvieren. Video 

https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/02_TV/Kinderleichtathletik/HochweitsprungU10_final.mp4
https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/02_TV/Kinderleichtathletik/Medizinballsto%C3%9FenU10_2_1.mp4
https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/02_TV/Kinderleichtathletik/Team-BiathlonU10_1.mp4



