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Springen im Parkour - Step Vault und Speed Vault 

Jahrgangsstufe 7 

Fach/Fächer Sport 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung: Körperwahrnehmung, achtsamer und 

verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst 

Soziales Lernen: Achtsamer, respekt- und rücksichtsvoller Umgang 

miteinander 

Werteerziehung: Gegenseitige Hilfe und Unterstützung 

Zeitrahmen  2 UE 

Benötigtes Material Stationskarten/Kopiervorlagen, 2 Reckeinheiten, 5 Kästen, 1 Bock, 3 

Kleinkästen, 2 Sprungbretter, 2 Niedersprungmatten, 1 Schwebebalken, 25 

Matten (bzw. weitere Niedersprungmatten), Bananenkarton oder 

Zauberschnur 

Kompetenzerwartungen 

Sich an und mit Geräten bewegen / Turnen und Bewegungskünste  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 schätzen Risiken gemäß ihren individuellen Leistungsvoraussetzungen selbständig ein, indem 
sie entsprechend angepasste Wagnis- und Leistungssituationen bewältigen, und lösen kreative 
Aufgabenstellungen gemäß ihrem Alter verantwortungsbewusst und zuverlässig. 

 wenden turnerische Fertigkeiten an verschiedenen Geräten an. 

 verwenden Fachbegriffe zutreffend und setzen ihre Kenntnisse über Geräteauf- und -abbau 
zunehmend selbständig in der Praxis um. 
 

Freizeit und Umwelt: 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• beschreiben Möglichkeiten und Grenzen sportlicher Betätigung im Freien und beachten dabei 
die Regeln des Natur- und Umweltschutzes. 

Aufgabe 

Die Schülerinnen bzw. Schüler erarbeiten an unterschiedlichen Stationen die Sprungtechniken Step 

Vault und Speed Vault aus der Trendsportart Parkour. Bei beiden Sprüngen wird das Hindernis schnell 

angelaufen, einbeinig abgesprungen und auf dem Sprungbein wieder gelandet. 

Beim (leichteren Sprung) Step Vault wird ein Hindernis mit dem Aufstützen einer Hand und eines Fußes 

so überquert, dass das Sprungbein unter dem Körper durchschwingt und dieses dann auch zur Landung 

in Laufrichtung dient. Der Speed Vault als schnellere und gleichzeitig schwierigere Version verzichtet auf 

das Aufsetzen des Schwungbeins. Dieser Sprung gilt als die schnellste und damit auch ökonomischste 
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Technik zur Überwindung von schmalen hüft- bis brusthohen Hindernissen (z. B. Kasten, Geländer, 

kleine Mauer). 

Das Angebot unterschiedlicher Bewegungen im Stationsbetrieb sowie der Verzicht auf klassische 

Übungsreihen eröffnen den Schülerinnen bzw. Schülern die Möglichkeit, Risiken gemäß den 

individuellen Leistungsvoraussetzungen selbständig einzuschätzen sowie Wagnis- und 

Leistungssituationen entsprechend anzupassen und zu bewältigen. 

Voraussetzungen 

Da die Stunde eine besondere Anforderung an Sprung- und Stützkraft sowie Körperspannung bei den 

Schülerinnen bzw. Schülern stellt, ist es ggf. sinnvoll, entsprechende Inhalte in vorausgehenden Stunden 

aufzugreifen. 

Unterrichtsverlauf 
 
Einführung 
Wenn dies die erste Stunde zum Thema Parkour ist, bietet es sich an, den Schülerinnen bzw. Schülern 
eine (videounterstützte) Einführung zur Idee der Sportart zu geben. So gewinnen diese eine Vorstellung 
und können sich mit dem Stundeninhalt leichter identifizieren. Außerdem erkennen sie schon zu Beginn, 
dass diese Sportart auch im urbanen Umfeld von Schule oder zuhause und damit in der Freizeit möglich 
ist. Videos zum Thema Parkour und den beiden Sprüngen finden sich zahlreich im Internet. 
 
Aufbau der Stationen: 

 
 

Station 3

Station 2

Station 1

Station 4 Station 5
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Insbesondere bei Station 2 und 4 sind gegenüber den Abbildungen alternativ Niedersprungmatten 
sinnvoll, wenn in ausreichender Anzahl vorhanden. 
 
Aufwärmen 
a) Nach dem Aufbau der Stationen laufen sich die Schülerinnen bzw. Schüler warm und beziehen die 

aufgebauten Geräte in das Erwärmen mit ein. Abhängig von Vorerfahrungen bzw. der Stellung der 
Stunde in einer Sequenz können bereits erlernte Techniken aus dem Parkour genutzt werden, um 
die Hindernisse zu überwinden. Alternativ wird den Schülerinnen bzw. Schülern freigestellt, wie sie 
sich über die Geräte und durch die „Gerätelandschaft“ bewegen. Dabei verweist die Lehrkraft auf 
die Grundidee der Sportart Parkour: effizientes Bewegen in einem Parcours mit Hindernissen. 
Fließende und kontrollierte Bewegungen stehen im Vordergrund. Schon an dieser Stelle 
sensibilisiert die Lehrkraft dafür, dass das Risiko von den Schülerinnen bzw. Schülern individuell so 
gewählt wird, dass die Bewegungen sicher und ökonomisch gelöst werden. Weiter ist darauf zu 
achten, dass die Schülerinnen und Schüler sich im Rahmen der Erwärmung nicht maximal belasten 
sollen. 

b) In einer anschließenden speziellen Erwärmung wird verstärkt Wert auf die Mobilisation von Hand-, 
Fuß-, Hüft- und Schultergelenk sowie auf die Kräftigung der Rumpfmuskulatur (z. B. seitlicher 
Plank) gelegt. 

 

Hauptteil 

In den Hauptteil der Stunde führt die Lehrkraft mit den beiden Techniken ein. Dazu bietet sich neben der 

Lehrerdemonstration erneut ein sinnvoll ausgewähltes Internetvideo zum Step Vault und zum Speed 

Vault an. Folgende Bewegungsmerkmale werden gemeinsam mit den Schülerinnen bzw. Schülern 

festgehalten und visualisiert: 

  

 

 

 

 

 

 

1. Einbeiniger Absprung  

2. Einhändiges Aufstützen mit möglichst gestrecktem Arm (Hand der Sprungbeinseite) 

3. Beim Step Vault setzt das Schwungbein (Außenbein) auf 

4. Beim Speed Vault schwingt das Schwungbein ohne Aufsetzen nach außen und oben  

5. Einbeiniges Landen auf dem Sprungbein in Laufrichtung 

 
Stationsbetrieb: 
An den verschiedenen Stationen haben die Schülerinnen bzw. Schüler mit Hilfe der Technikkarten die 
Möglichkeit, das zuvor kognitiv Erarbeitete auszuprobieren. Dabei bietet es sich an, dass sie immer mit 
dem einfacheren Step Vault beginnen. Vorsichtigere oder auch motorisch weniger erfahrene 
Schülerinnen bzw. Schüler sollten mit der Station 1 beginnen. Die Stationen 2, 3 und 4 ermöglichen 
beide Sprünge an unterschiedlichen Hindernissen sowie differenziert nach Höhe. Wer sich an einer der 
Stationen unsicher fühlt, beginnt den Bewegungsablauf des Step Vault zunächst aus dem Stand. 
Die Station 5 bietet besondere Möglichkeiten der methodischen Unterstützung auf dem Weg vom Step 
Vault zum Speed Vault und kann dann gewählt werden, wenn Schülerinnen bzw. Schüler diesen Schritt 
mit einer methodischen Hilfe gehen wollen. Durch die Kontaktmöglichkeit an der Wand fällt es den 

1 2 3 4 5 
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Schülerinnen bzw. Schülern leichter, das Sprungbein unter dem Schwungbein durchzuführen. 
Gleichzeitig schwingt das Schwungbein höher. 
Bevor die Schülerinnen bzw. Schüler an die Stationen gehen, macht die Lehrkraft nochmals auf das 
Lernziel „dem Leistungsstand angepasste Wagnisbereitschaft“ aufmerksam. 
 
Station 1: High Jump 
Der High Jump ermöglicht sowohl als Einstieg aber auch als methodischer Schritt zwischen den 
Stationen 2, 3 und 4 das Trainieren und Erleben des schnellen Anlaufs, des einbeinigen Absprungs 
sowie der Flugphase und der einbeinigen Landung auf dem Sprungbein.  
Als methodischer Schritt vom Step zum Speed Vault kann die 2. Übung an dieser Station dienen. Unter 
der Prämisse, dass die Vaults stets mit beiden Beinen beherrscht werden sollten, werden die 
Schülerinnen bzw. Schüler dazu angehalten, das Absprungbein gezielt zu wechseln und die 
Bewegungsausführung auf beiden Seiten zu trainieren. 
 
Station 2: Step Vault und Speed Vault 
An Station 2 können sowohl der Step Vault als auch der Speed Vault in verschiedenen Höhen am 
Schwebebalken erprobt werden. Die schiefe Ebene des Balkens erleichtert das Aufsetzen des 
Schwungbeins. Ein zweiter Schwebebalken, der sich in die andere Richtung neigt, ermöglicht allen 
Schülerinnen bzw. Schülern mit dem jeweils bevorzugten Sprungbein an dieser Station zunächst das 
leichtere Aufsetzen. Ist nur ein Schwebebalken vorhanden, kann dieser auch abwechselnd von der 
anderen Seite übersprungen werden. 
Gelingt es manchen Schülerinnen bzw. Schülern nicht, kann als weitere Hilfestellung angeboten werden, 
zunächst aus dem Stand bzw. mit langsamem Anlauf die Übung zu beginnen und alternativ zu Beginn 
mit beiden Händen zu stützen. 
 
Station 3: vom Step Vault zum Speed Vault 
An Station 3 können wieder sowohl der Step Vault als auch der Speed Vault in verschiedenen Höhen an 
den Kästen trainiert werden.  
Setzt die Stützhand so am Kasten auf, dass der Körper nicht über den Kasten, sondern am Kasten 
vorbei schwingen kann, ist eine erste Annäherung an den Speed Vault möglich. So bleiben die 
Schülerinnen bzw. Schüler nicht am Hindernis hängen und werden mutiger, Versuche zum Speed Vault 
zu wagen.  
Die kleinen Kästen am höheren Kasten dienen als methodische Hilfe, indem das Schwungbein höher 
geschwungen werden muss. So gelingt den Schülerinnen bzw. Schülern der Übergang vom Step zum 
Speed Vault. Ein Bananenkarton oder eine Zauberschnur oberhalb der Kleinkästen können dies 
schrittweise nach oben unterstützen.  
 
Station 4: Step Vault und Speed Vault am Reck 
An Station 4 können sowohl der Step Vault als auch der Speed Vault in verschiedenen Höhen (z. B. 
Einstieg knapp unter Hüfthöhe, Fortgeschrittene leicht über Hüfthöhe) am Reck trainiert werden. Bis die 
Schülerinnen bzw. Schüler eine gewisse Routine erlangt haben, ist eine Sicherheitsstellung auf der 
Stützhandseite sowie der Seite der Landung wichtig, um Stürze zu vermeiden. 
 
Station 5: Auf dem Weg zum Speed Vault mit Hilfe der Wand 
Die Station 5 bietet mit der Hilfe der Wand eine Möglichkeit, einen Zwischenschritt vom Step Vault zum 
Speed Vault zu gehen. Die Wand ermöglicht es den Schülerinnen bzw. Schülern, das Schwungbein 
höher als beim Step Vault zu setzen, ermöglicht ihnen aber noch das Stützen mit dem Schwungbein. 
Zwei Kästen in unterschiedlichen Höhen gestatten den Schülerinnen bzw. Schülern eine differenzierte 
Anpassung der Übungshöhe sowie einen Anlauf und die Ausführung der Übung von beiden Seiten. Mit 
weiterem Training kann die Kontaktintensität zur Wand immer weiter verringert und so der Schritt zum 
Speed Vault gelingen. 
Es gilt, die Schülerinnen bzw. Schüler (v. a. die in der Ausführung sicheren) weiter dazu anzuhalten, die 
Sprünge mit beiden Sprungbeinen und damit nach beiden Seiten auszuführen. 
 
2. Durchgang: 
Es bietet sich an, evtl. auch nach einer Zwischenreflexion (siehe Reflexion), den Schülerinnen bzw. 
Schülern einen zweiten Durchgang zu eröffnen.  
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Reflexion 
 
Anfangs in einer Murmelrunde (Gespräch mit den Nachbarn) und später im Plenum reflektieren die 
Schülerinnen bzw. Schüler in einem gemeinsamen Sitzkreis die Passung von individueller 
Leistungsvoraussetzung und entsprechend gewählten Wagnis- und Leistungssituationen: 
 
„Du solltest die Stationen so angehen, dass deine Risikobereitschaft zu deinen Voraussetzungen passt. 

a) Wie ging es dir an den unterschiedlichen Stationen?   
b) Beschreibe, wie du das Risiko anfangs eingeschätzt und wie du es dann tatsächlich erlebt hast.  
c) Wie hat sich deine Risikoeinschätzung im Laufe der Stunde verändert?“ 

Anregung zum weiteren Lernen 

Auf ähnliche Art können andere technische Elemente der Sportart Parkour (z. B. Roll- und 

Landetechniken, Präzisionssprünge, weitere Vaults) in weiteren Unterrichtsstunden einer Sequenz vor 

und/oder nachgeschaltet werden. Das Internet bietet zahlreiches Anschauungsmaterial, aus dem die 

Sportlehrkraft allerdings bewusst schuladäquate Inhalte auswählen sollte.  

Im Laufe der Zeit können die Gerätelandschaften abwechslungsreicher gestaltet und Läufe durch 

Parcours entwickelt werden.  

Außerdem bietet es sich an, mit einer weiteren Stunde bspw. im Pausenhof den Schülerinnen bzw. 

Schülern Möglichkeiten der Ausübung im urbanen Umfeld aufzuzeigen, sie aber gleichzeitig für die 

damit entstehenden Gefahren zu sensibilisieren. So kommen sie der ursprünglichen Idee der Sportart Le 

Parkour näher und werden dafür sensibilisiert, dass sie bei der Ausübung in ihrer Freizeit ein bewusstes 

Risikomanagement benötigen. 

 

 

Kopiervorlagen 

 

  



 

 

Station 1 - High Jump (A) 

 Laufe schnell über den unteren Kasten an! 

 Springe mit einem Bein vom oberen Kasten ab!  

 Lande auf dem gleichen Bein (Sprungbein)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 1 - High Jump (B) 

 Laufe schnell über den unteren Kasten an! 

 Springe mit einem Bein vom oberen Kasten ab!  

 Strecke dein Schwungbein seitlich nach oben! 

 Lande auf dem Sprungbein! 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Station 2 - Step Vault (A) 

 Springe mit einem Bein ab und stütze dich mit einer Hand 
kräftig auf dem Schwebebalken ab! 

 Stütze dich mit deinem Schwungbein auf dem 
Schwebebalken ab!  

 Schwinge dein Sprungbein zur Landung nach vorne! 
Oder: Lande mit deinem Sprungbein auf der Matte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 2 - Speed Vault (B) 

 Springe einbeinig  ab und stütze dich mit einer Hand 
kräftig auf dem Balken ab! 

 Schwinge dein Schwungbein seitlich nach oben!  

 Lande auf dem Sprungbein! 

      

 

 

 

 

  



 

 

Station 3 - Step Vault (A) 

 Springe mit einem Bein ab und stütze dich mit einer Hand 
kräftig auf dem Kasten ab! 

 Stütze dich mit deinem Schwungbein auf dem Kasten ab!  

 Schwinge dein Sprungbein zur Landung nach vorne!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 3 - Speed Vault (B) 

 Springe einbeinig vor dem Kasten ab und stütze dich mit 
einer Hand kräftig auf dem Kasten ab! 

 Schwinge dein Schwungbein seitlich nach oben!  

 Lande auf dem Sprungbein! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Station 4 - Step Vault (A) 

 Springe mit einem Bein ab und stütze dich mit einer Hand 
auf der Stange ab! 

 Stütze dich mit deinem Schwungbein auf der Stange ab!  

 Schwinge dein Sprungbein zur Landung nach vorne!  
Sichert euch gegenseitig mit einem Klammergriff am Oberarm der 

Stützhand! (Unbedingt Seitenabsprache! Der Sichernde steht auf 

der Landeseite!) 

 

 

      

  

 

 

 

Station 4 - Speed Vault (B) 

 Springe einbeinig ab und stütze dich mit einer Hand kräftig 
auf der Stange ab! 

 Schwinge dein Schwungbein seitlich nach oben! 

 Lande auf dem Sprungbein! 
Sichert euch gegenseitig mit einem Klammergriff am Oberarm der 

Stützhand! (Unbedingt Seitenabsprache! Der Sichernde steht auf 

der Landeseite!) 

 

  

 

 

 

  



 

 

Station 5 - Speed Vault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 Laufe leicht schräg an und 

springe mit dem 

wandentfernten Bein ab! 

 Stütze dich mit der 

wandfernen Hand kräftig 

auf dem Kasten ab!  

 Stoße dich mit dem 

Schwungbein von der 
Wand ab! 

 

 

 Schwinge dein 

Sprungbein unter dem 

Schwungbein durch. 

 Lande auf deinem 

Sprungbein. 

 

 


