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Rico May

KINDERLEICHTATHLETIK !!!
GRUNDLAGENTRAINING !!!

AUFBAUTRAINING !!!
LEISTUNGSTRAINING !!!

" Aufbautraining   !   Hürdensprint

Einführung
Was haben die leichtathletischen Wurf-
disziplinen mit dem Hürdensprint ge-
meinsam? Auf den ersten Blick vielleicht
nicht viel, aber genauer betrachtet muss
sich der junge Athlet in beiden Disziplin-
gruppen mit mehr als nur dem Schneller-
Laufen oder Weiter-Werfen beschäftigen.
In regelmäßigen Zeiträumen ändern sich
die Kugel-, Diskus-, Speer- und Hammer-
gewichte genauso wie die Hürdenabstän-
de und Hürdenhöhen. Aber während die
Wurfgewichte „nur“ schwerer werden,
ändern sich für den Hürdenläufer gleich
drei Dinge auf einmal: 
! Der Anlauf zur ersten Hürde wird weiter.
! Die Hürden werden höher. 
! Der Zwischenhürdenabstand vergrö-
ßert sich. 
In manchem Altersbereich kommt noch
eine vierte Dimension hinzu, wenn die
Zahl der Hürden von sechs auf sieben
oder acht und später sogar zehn steigt.

Hürdenmaße in den 
jeweiligen Altersklassen
Die beschriebenen Änderungen betreffen
Jungen und Mädchen gleichermaßen, je-
doch haben es die Mädchen scheinbar 
etwas einfacher, da bereits mit dem be-
ginnenden U20-Alter die endgültigen Hür-
denabstände und -maße erreicht werden.
Die Jungen vollziehen im Übergang von
der U20- zur Männeraltersklasse eine
nochmalige Steigerung der Hürdenhöhe.
Tabelle 1 stellt die Hürdenmaße einiger
ausgewählter Nationen gegenüber. Da die
Altersklasseneinteilungen in manchen
Ländern divergieren, wurde versucht,
weitestgehend vergleichbare Altersklas-
sen darzustellen. 

wachsenen entsprechen. Interessanter-
weise wird in den USA bereits im High-
School-Alter der Hürdenlauf der Frauen
absolviert, die Hürdenhöhe beträgt aber
auch hier die für diesen Altersbereich
gängige Höhe von 76 Zentimeter. Dabei
wird häufig zunächst auf den Vier-Schritt-
Rhythmus zurückgegriffen, was durchaus
eine koordinative Komponente in der Ent-
wicklung der Hürdentechnik darstellt.
Im männlichen Bereich sind die Unter-
schiede deutlich größer. Bei der U16 di-

Der Altersklassenwechsel ist im Hürdensprint mit einer Änderung
sowohl der Hürdenhöhen als auch der -abstände verbunden. Um
diese neuen Anforderungen erfolgreich bewältigen zu können, be-
darf es einer durchdachten und zielgerichteten Vorbereitung. Es
gilt, zunächst den Anlauf zur ersten Hürde, dann den Zwischenhür-
densprint und schließlich die neue Hürdenhöhe zu erarbeiten. Mit
welchem methodischen Vorgehen dies gelingen kann, zeigt der Je-
naer Trainer Rico May in diesem Beitrag. 

Die ,höheren
Hürden’ meistern

Al
le

 F
ot

os
: R

ic
o 

M
ay

Le
ge

nd
e:

 A
K 

= 
Al

te
rs

kl
as

se
; H

S 
= 

Hi
gh

 S
ch

oo
l; 

GE
R 

= 
De

ut
sc

hl
an

d;
 G

BR
 =

 V
er

ei
ni

gt
es

 K
ön

ig
re

ic
h 

Gr
oß

br
ita

nn
ie

n 
un

d 
No

rd
irl

an
d;

 U
SA

 =
 V

er
ei

ni
gt

e 
St

aa
te

n 
vo

n 
Am

er
ik

a;
 S

UI
 =

 S
ch

w
ei

z;
 A

UT
 =

 Ö
st

er
re

ic
h

Durch das Konzentrieren auf einzelne Technik-Schwerpunkte bewältigen die Athleten
die Hürdenmaße einer neuen Altersklasse leichter. 
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"
vergieren sowohl die Strecken als auch
die Abstände zum Teil enorm. Auch der
Anlauf zur ersten Hürde reicht von 12 Me-
tern im Vereinigten Königreich bis zu
13,72 Meter in den USA. Nach meinen Er-
fahrungen als Trainer, stellen die Maße in
Deutschland gerade im ersten Jahr der
Altersklasse U16 für viele Sportler eine
Überforderung dar. 

Ab der Altersklasse U18 (männlich) sind
die Streckenlängen, der Anlauf zur ersten
Hürde und auch die Hürdenhöhe in allen
Ländern nahezu gleich. Die Hürdenab-
stände erstrecken sich jedoch von 8,50
Meter bis zum Männerabstand von 9,14
Meter. Ich halte die deutsche „Zwischen-
lösung“ von 8,90 Meter für ausgespro-
chen sinnvoll, da ansonsten der Übergang
von den 8,60 Meter der U16 zu extrem
ausfallen würde. Andere Nationen sind
dort weniger „pingelig“. Zum Beispiel lau-
fen die 17-jährigen Briten bereits die
U20-Maße, hatten aber zuvor im Vergleich
die geringsten Streckenlängen und Ab-
stände zu bewältigen. Trainingsmetho-
disch betrachtet sind dabei die stärkere
Betonung der Schnelligkeitsfähigkeiten
gegenüber der Schnelligkeitsausdauer
und das „kürzere Treten“ zwischen den
Hürden als interessante Faktoren zu se-
hen. Ein Blick auf die europäische Jahres-
bestenliste 2016 zeigt bei den 17-jähri-
gen Briten keine hervorgehobenen Ergeb-
nisse in Relation zu anderen Nationen. Je-
doch befinden sich in der Altersklasse
U20 drei britische Hürdensprinter unter
den Top 6. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass besonders im männlichen Bereich
die Hürdenmaße im internationalen Ver-
gleich zum Teil stark divergieren. Die Un-
terschiede basieren vermutlich auf den
jeweiligen Konzepten sowie den zu
grundeliegenden entwicklungsphysiologi-
schen Ansätzen. !

Im männlichen U16-Bereich unter-
schiedliche Maße für die 14- bzw.
15-jährigen Athleten anzusetzen, ist
organisatorisch nicht sinnvoll, wäre
jedoch gemäß der biologischen Rei-
fung angebracht. 

Im weiblichen Bereich fällt auf, dass die
Hürdenmaße ab der deutschen U18-Al-
tersklasse annähernd gleich angelegt
sind. Lediglich im Vereinigten Königreich
werden, auch wegen des abweichenden
Altersübergangs der U17, sowohl Stre-
ckenlängen als auch Abstände geringer
gehalten als in den anderen Ländern. Ins-
gesamt ist aber zu erkennen, dass der
frühen biologischen Reife der Mädchen
Rechnung getragen wird, indem die Maße
bereits im U18-Bereich denen der Er-

weiblich

Land AK Strecke Anlauf zur 1. Hürde Abstand Hürdenhöhe

GER U16 80 m 12,00 m 8,00 m 76 cm

GBR U15 75 m 11,50 m 7,50 m 76 cm

USA HS 100 m 13,00 m 8,50 m 76 cm

SUI/AUT U16 80 m 12,00 m 8,00 m 76 cm

GER U18 100 m 13,00 m 8,50 m 76 cm

GBR U17 80 m 12,00 m 8,00 m 76 cm

USA Youth 100 m 13,00 m 8,50 m 76 cm

SUI/AUT U18 100 m 13,00 m 8,50 m 76 cm

GER U20 100 m 13,00 m 8,50 m 84 cm

GBR U20 100 m 13,00 m 8,50 m 84 cm

USA Junior 100 m 13,00 m 8,50 m 84 cm

SUI/AUT U20 100 m 13,00 m 8,50 m 84 cm

männlich

GER U16 80 m 13,50 m 8,60 m 84 cm

GBR U15 80 m 12,00 m 8,00 m 84 cm

USA HS 110 m 13,72 m 9,14 m 84 cm

SUI/AUT U16 100 m 13,00 m 8,50 m 84 cm

GER U18 110 m 13,72 m 8,90 m 91 cm 

UGBR U17 100 m 13,00 m 8,50 m 91 cm 

USA Youth 110 m 13,72 m 9,14 m 91 cm 

SUI/AUT U18 110 m 13,72 m 9,14 m 91 cm 

GER U20 110 m 13,72 m 9,14 m 99 cm 

GBR U20 110 m 13,72 m 9,14 m 99 cm 

USA Junior 110 m 13,72 m 9,14 m 99 cm 

SUI/AUT U20 110 m 13,72 m 9,14 m 99 cm 

Hürdenmaße im internationalen Vergleich 



leichtathletiktraining 11/16   ! Altersklassenwechsel 7"   Aufbautraining   !   Hürdensprint6

Körperliche Voraussetzungen und
Veränderungen der Hürdenmaße
Die Pubertät beginnt bei Mädchen ca. zwei
Jahre früher als bei Jungen. Was die Hür-
denmaße betrifft, wird diesem Umstand
meist erst im zweiten Jahr einer Doppelal-
tersklasse Rechnung getragen. Denn dann
„holen“ die Jungen in ihrer Entwicklung
„auf“ und die Hürdenmaße werden realis-
tischer. In der Altersklasse U14 sind die
Maße noch gleich (60 Meter mit 7,50 Me-
ter Hürdenabstand und 76 Zentimeter -hö-
he, Anlauf zur ersten Hürde 11,50 Meter).
Ab der U16 treten dann sowohl körperlich
als auch bzgl. der Hürdenmaße größere
Veränderungen auf. Meinel/Schnabel
(1998) bezeichnen diese Entwicklungs-
phase als „frühes Jugendalter“ oder „Pu-
beszens“. Bei den Mädchen umfasst diese
Phase den Altersbereich 12 bis 14, bei den
Jungen 13 bis 15 Jahre. Dieser Entwick-
lungsbereich geht einher mit einem ver-
stärkten Längenwachstum, einer hormo-
nellen Umstellung sowie verbesserten
Schnell- und Maximalkraftfähigkeiten.
Dem steht bezüglich der Koordination eine
„Periode geringerer Entwicklungsdyna-
mik“ gegenüber. Gerade bei den Jungen
häufen sich in diesem Alter oftmals Verlet-
zungen, weil nicht alle Strukturen des Be-
wegungsapparats mit dem Entwicklungs-

Grundlagentraining als Voraussetzungstraining 
Das Grundlagentraining der 11- bis 15-Jährigen wird mit gutem
Grund als Voraussetzungstraining bezeichnet. In diesem Altersbe-
reich wird jungen Hürdenläufern die Basis für die spätere Leis-
tungsentwicklung in den Jugend- und Erwachsenenaltersklassen
erarbeitet. Dabei sollte in zunehmendem Maße besonderes Au-
genmerk auf die Bereiche Schnelligkeit, Schrittlänge, Schrittfre-
quenz, Beweglichkeit, Arm-Bein-Koordination und Rhythmusfä-
higkeit gelegt werden. Tabelle 2 zeigt für die jeweiligen Bereiche
passende Übungsbeispiele. Die aufgeführten Übungen können
bzw. sollten auch in den Jugendaltersklassen weitergeführt wer-
den.

Trainingsmethodische Hilfen
Wenn Hürdensprinter in eine höhere Altersklasse wechseln, ist dies
jeweils mit Veränderungen der Hürdenabstände bzw. -höhen ver-
bunden. Dabei stehen die Athleten jedes Mal vor der Herausforde-
rung, Bewegungsabläufe an die neuen Voraussetzungen anzupas-
sen. Dieses „Umlernen“ bezieht sich dabei nicht nur auf die Technik
oder das Laufverhalten, auch psychisch ist eine andere Herange-
hensweise erforderlich: Während ein 100-Meter-Sprinter am Ende
eines jeden Altersabschnitts weiß, was im nächsten Jahr auf ihn zu-
kommt, können beim Hürdenläufer durchaus Zweifel aufkommen,
ob und wie die neuen Aufgaben gemeistert werden können. Dabei
sollten zwei „goldene Regeln“ gelten: 
! Beginne den Umstellungsprozess noch vor dem einsetzenden
Wintertraining! Kurz nach der Regenerationspause (im September)
sind die Beine noch „frischer“ als während des stärker konditio-
nell orientierten Wintertrainings. Es bietet sich daher an, bereits zu
diesem Zeitpunkt an den Herausforderungen der kommenden
Hürdensaison zu arbeiten.
! Arbeite immer nur an einer Sache! Entwickle zuerst den Anlauf
zur ersten Hürde, dann die Zwischenhürdenabstände und danach
die neue Hürdenhöhe (s. nachfolgender Abschnitt).

Methodisches Vorgehen bei der Erarbeitung der 
neuen Hürdenmaße
" Anlauf zur ersten Hürde: Für den Sportler ist der Anlauf zur ers-
ten Hürde ein gewohnter Bewegungsablauf, jedoch befindet sich
die Hürde nun etwas weiter entfernt. Dies sollte nach Möglichkeit
weiterhin mit der gleichen Schrittzahl erreicht werden, da die Erwei-
terung des Anlaufs um einen Schritt viel Zeit in Anspruch nimmt. In
der Regel kann aufgrund des Längenwachstums direkt auf einen
solchen Zusatzschritt verzichtet werden. 
Um den Anlauf zur ersten Hürde zu entwickeln, sollte der Athlet die
ersten Versuche aus dem Hochstart absolvieren. Dabei ist es sinn-
voll, zunächst ein oder mehrere Hütchen anstelle der Hürde aufzu-
stellen (s. Bild). Sollte der Anlauf von der Startlinie noch nicht gelin-
gen, kann übergangsweise auch davor begonnen werden, um sich
dann sukzessive Zentimeter für Zentimeter wieder der Startlinie an-
zunähern. Schrittlängenmarkierungen dienen als optische Orientie-
rung und helfen dem Athleten, den Anlauf an die erste Hürde richtig
zu gestalten. Im nächsten Schritt wird die Hürde anstelle der Hüt-
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# Fähigkeits- und Fertigkeitsübungen im Grundlagentraining

tempo des Knochenwachstums Schritt
halten können. Daher sollte in diesem Al-
tersbereich im Training ein besonderer
Schwerpunkt auf die Verletzungsprophyla-
xe (Stabilisierung, dynamische Beweglich-
keit, Koordination, Propriozeption usw.) ge-
legt werden (s. auch „Grundlagentraining
als Voraussetzungstraining“ auf der rech-
ten Seite).
Während die Mädchen die neuen Hürden-
maße in der Altersklasse U16 recht schnell
umsetzen, zeigen Jungen oftmals große
Anpassungsprobleme. Gerade zur Zeit der
Hallenwettkämpfe ist es für viele männli-
che Hürdensprinter noch zu früh, sich an
die neuen Maße zu wagen. Um Negativer-
lebnisse zu vermeiden, sollten deshalb bei
den betreffenden Athleten im Winter keine
Hürdensprints im Wettkampfprogramm
stehen. Es gilt an dieser Stelle für Athleten,
Trainer und Eltern gleichermaßen, Geduld
zu beweisen und den stetigen Trainings-
prozess auf die Wettkämpfe des Sommers
auszurichten.
Bei den Mädchen ist die körperliche Ent-
wicklung etwa im Bereich der U18 abge-
schlossen. Dies spiegelt sich auch in den-
Hürdenmaßen wider, die mit Ausnahme
der Hürdenhöhe bereits den Abständen
und der Streckenlänge der Frauen ent-
sprechen. 

Anforderung

Schnelligkeit

Schrittlänge

Schrittfrequenz

Beweglichkeit

Arm-Bein-Koordination

Rhythmusfähigkeit

! Starts aus verschiedenen Ausgangspositionen
! Sprintläufe
! Steigerungsläufe
! fliegende Sprints

! Sprints durch Markierungen mit gleichem Abstand 
! Sprints durch Markierungen mit unterschiedlichem Abstand 
! Sprints durch Markierungen mit zunehmendem Abstand

! Sprints durch Markierungen mit geringem Abstand
! Sprints durch Markierungen mit abnehmendem Abstand

! dynamische Dehnübungen für Hüft-/Beinmuskulatur

! Sprint-ABC-Übungen mit Armkreisvarianten
! Hürdenimitation im Gehen

! Überlaufen niedriger Hindernisse mit gleichen oder 
unterschiedlichen Abständen

Übungsbeispiele

chen überlaufen, allerdings sollte hier auf keinen Fall schon die neue
Wettkampfhöhe verwendet werden! Besser ist es, über den Zeit-
raum von mehreren Trainingseinheiten die „alte“ Hürdenhöhe mit
dem „neuen“ Hürdenabstand zu kombinieren.
# Anpassung des Hürdenabstands: Sobald der Athlet die erste
Hürde mit einer vernünftigen Geschwindigkeit erreicht, kann eine
zweite Hürde hinzugenommen werden. Auch diese Hürde sollte
zunächst auf die „alte“ Wettkampfhöhe eingestellt werden. In der
Praxis hat es sich bewährt,  in diesem Trainingsstadium den Wett-
kampfhürdenabstand generell um eine Fußlänge (ca. 30 Zentime-
ter) zu verkürzen. Mit diesem Vorgehen ist der Hürdenabstand bei
Athletinnen der weiblichen U18 nur geringfügig (20 Zentimeter)
größer als der gewohnte, in der U18 männlich kann sogar der
Wettkampfabstand für die Trainingsläufe beibehalten werden. 
Sollte dieser Hürdenabstand dennoch zu weit sein, kann zunächst
mit einem noch geringeren Abstand begonnen und dieser dann
nach und nach erweitert werden. 
Beim Übergang von der U14 zur U16 ist besonders bei den Jungen
Vorsicht geboten. Hier wird der Abstand von 7,50 Meter auf 8,60
Meter erhöht. Dies erfordert ein sukzessives Erweitern des Hür-
denabstands von Trainingseinheit zu Trainingseinheit um jeweils
10 bis 20 Zentimeter. Planen Sie für diese Umstellung mehrere
Wochen ein. 
$ Anpassung der Hürdenhöhe: Im Verlauf der nächsten Trainings-
wochen können weitere Hürden (zum Beispiel vier bis sechs) auf-
gestellt werden, alle im beschriebenen „neuen“ Abstand, aber
noch mit „alter“ Hürdenhöhe. Erst wenn der neue Abstand sicher
bewältigt wird, sollten auch höhere Hürden einbezogen werden.
Wählen Sie dafür zunächst eine der hinteren Hürden (z. B. die vier-
te oder fünfte Hürde). Dies ist aufgrund des höheren Tempos, mit
dem der Athlet die Hürde erreicht, in der Regel einfacher, als z. B.
gleich die erste Hürde mit der „neuen“ Höhe überqueren zu müs-
sen. Nach mehreren erfolgreichen Läufen über diesen Aufbau soll-

Aufgabenerleichterung: Anstelle der ersten Hürde werden zu-
nächst Hütchen aufgestellt.

Bei den Jungen der U18 läuft die körper-
liche Entwicklung noch „auf Hochtouren“.
Dieser Prozess wird von enormen Verän-
derungen der Hürdenmaße begleitet. Die
Streckenlänge steigert sich auf 110 Me-
ter, der Anlauf zur ersten Hürde wird auf
13,72 Meter erhöht, die Anzahl der Hür-
den steigt auf zehn und die Hürdenhöhe
auf 91 Zentimeter. Diese vielfältigen Ver-
änderungen zu meistern, bei gleichzeiti-
gem deutlichem körperlichem Entwick-
lungsschub, ist nicht einfach, jedoch
machbar. Hilfestellungen bieten die wei-
teren Ausführungen in diesem Beitrag.
In der Altersklasse U20 ist die körperliche
Reifung sowohl bei den Mädchen als auch
bei den Jungen abgeschlossen. Im weibli-
chen Bereich werden bereits die Hürden-
maße der Frauen genutzt, bei den Jungen
divergiert nur noch die Hürdenhöhe zum
Männerbereich.

Veränderungen der 
Hürdentechnik im Überblick
! Durch den veränderten Abstand zur
ersten Hürde muss der Lauf nun mit län-
geren Schritten beginnen. 
! Durch die höhere Hürde muss der 
Abdruck weiter vor der Hürde erfolgen
(Take- off-Distanz), und die Bodenberüh-
rung hinter der Hürde (Touch down) er-
folgt etwas später. Dies hat Auswirkungen
sowohl auf die Schwung- als auch auf die
Nachziehbeinführung. Daher sind vor al-
lem eine gute Beweglichkeit im Hüftge-
lenk und der Dehnungs-Verkürzungszy-
klus in der Hüftmuskulatur notwendig. 
! Der veränderte Zwischenhürdenab-
stand verlangt eine abweichende Gestal-
tung der drei Schritte zwischen den Hin-
dernissen. Dies kann zunächst längere
Schritte bedeuten, bei verbesserten
Schnelligkeitsfähigkeiten jedoch später
auch ein flacheres Verkürzen der Schritte.
Im anglo-amerikanischen Raum spricht
man hierbei vom „Shuffle-Schritt“. 
! Ein verlängerter Auslauf bis zur Ziellinie
stellt die Bedeutung der Flachsprintge-
schwindigkeit in den Vordergrund. So
werden ab der U20 durch den Anlauf an
die erste Hürde und den Auslauf ca. 25
Prozent des 110-Meter-Hürdensprints
ohne Hindernisse zurückgelegt. 
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te dann immer eine Hürde mehr (von hin-
ten nach vorn) auf die höhere Höhe einge-
stellt werden, ehe schließlich auch die
erste Hürde mit dieser Höhe überlaufen
wird. Sobald dies gelingt, kann an der
spezifischen Hürdenausdauer gearbeitet
und mit Läufen über acht, zehn oder mehr
Hürden mit den neuen Hürdenmaßen be-
gonnen werden. 
Die Gewöhnung an die Hürdenhöhe ist ein
langfristiger Prozess, der sich bei man-
chen Athleten bis in die folgende Hallen-
oder Freiluftsaison hinziehen kann. Da bei
Hallenwettkämpfen „nur“ 60 Meter mit
fünf bzw. sechs Hürden gelaufen werden,

"   Aufbautraining   !   Hürdensprint

Wall Drills für Schwung- und Nachziehbein
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G Ausführungshinweise
#  Eine Hürde (neue Wettkampfhöhe) di-

rekt an eine Wand stellen. Aus ein bis
zwei Angehschritten die Schwungbein-
bewegung gegen die Wand ausführen
(Ferse setzt knapp über dem Hürden-
brett auf; das Standbein so weit ent-
fernt vor der Wand, dass die Hüfte in
der Endposition vor dem Standfuß ist;
s. Bild 1).

#  Die Hürde einen halben Meter vor der
Wand platzieren. Seitlich der Hürde mit
aufrechtem Oberkörper stehen und mit
beiden Händen an der Wand abstützen.
Aus dieser Position (ohne auszuwei-
chen!) die Nachziehbeinbewegung imi-
tieren, indem das Knie aktiv nach vorn
zur Wand geführt wird (s. Bild 2).

1 2

Hürden an der Seite überlaufen

#
$
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G Ausführungshinweise
#  Wie zuvor, die Hürden werden jetzt im

im 3er- oder 5er-Rhythmus seitlich
überlaufen.

1 2

Ganzjährige Übungsform (U18 männlich)
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G Ausführungshinweise
#  Zur Entwicklung des Distanzgefühls, der Differenzierung des Krafteinsatzes und der speziellen Beweglichkeit werden fünf Hürden im

Abstand von 5,50 Meter (bzw. 18 Fußlängen) im 3er-Rhythmus überlaufen. 
#  Verändern Sie die Hürdenhöhen, je näher 

die Sommersaison rückt, folgendermaßen: 
– 84-84-84-84-84 Zentimeter 
– 84-84-91-84-84 Zentimeter 
– 76-84-91-84-91 Zentimeter (s. Abb.)
– 76-84-84-91-91 Zentimeter
– 84-91-84-91-84 Zentimeter
– 91-84-91-84-91 Zentimeter 
– 91-91-91-91-91 Zentimeter

Hürden übergehen

#
#
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G Ausführungshinweise
#  Eine Hürdenbahn (Hürdenhöhe = neue

Wettkampfhöhe) seitlich der Hürden
übergehen. Dabei die Hürden nur mit
dem Schwung- (s. Bild 1) bzw. nur mit
dem Nachziehbein (s. Bild 2) überque-
ren.

1 2

kann sich die Trainingsarbeit zunächst auf
diese Anzahl zu überlaufender Hürden be-
schränken. Verkürzt lautet die Vorgehens-
weise zur Gewöhnung an die Hürdenhö-
hen am Beispiel der männlichen U18: 
! fünf Hürden im Abstand der Altersklas-
se U18 (ein Fuß verkürzt) 
! Einstellung der Hürdenhöhen (in Zenti-
meter) nach folgendem Muster: 84-84-
84-84-91; 84-84-84-91-91; 84-84-91-
91-91 usw.
! Um die Motivation zu erhalten, sollte
der Athlet die erste Hürde problemlos er-
reichen, z. B. indem er zuerst aus dem
Hoch-, dann aus dem Dreipunkt-, später

Vierpunkt-Start und schließlich aus dem
Startblock beginnt.

Zum Übungskatalog
Nachfolgend werden hürdenspezifische
Vorübungen vorgestellt. Dabei werden
bereits die „neuen“ Hürdenhöhen ver-
wendet. Dies ist in allen Altersklassen
hilfreich, um den Respekt vor den neuen
Maßen abzubauen. Ergänzend wird eine
Übung vorgestellt, die in der männlichen
U18 ganzjährig in das Training einfließen
kann, um Distanzgefühl und die speziel-
len Beweglichkeit zu verbessern sowie
den optimalen Krafteinsatz zu schulen.

76 cm 84 cm 91 cm 84 cm 91 cm

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m

Beachte
#  Achten Sie auf die korrekte Tech-

nik bei der Hürdenüberquerung,
einen unterstützenden Armeinsatz
und einen aktiven Fußaufsatz.

"

Beachte
#  Um den passenden Abstand zur

Hürde zu finden, können Ab-
standsmarkierungen (Markie-
rungs teller) verwendet werden.

#  Achten Sie auf eine möglichst
schnelle Hürdenüberquerung.

DLV-Rahmentrainingsplan – MEHRKAMPF

AN
ZE

IG
E

Jugendliche langfristig und Schritt für Schritt auf sportliche Spitzenleistungen im Er-
wachsenenalter vorzubereiten – das ist die Zielsetzung der Reihe „Jugendleichtathletik“.
Der Band MEHRKAMPF behandelt
• theoretische Grundlagen, • disziplinenübergreifende Leistungskomponenten, • die ein-
zelnen Stufen der sportlichen Ausbildung im Sieben- und Zehnkampf inkl. aller Einzeldis-
ziplinen, • die Bedeutung des Technik- und Konditionstrainings für die 15- bis 19-Jähri-
gen, • die Trainingsplanung und -periodisierung mit zahlreichen exemplarischen Wo-
chen-Trainingsplänen. 

Jugendleichtathletik: MEHRKAMPF. 320 Seiten, gebunden, farbig  € 29,80

02 51/23 00 5-11 buchversand@philippka.de Weitere Informationen auf www.philippka.de


