
Speed-Stacking-AG der Schule am Eiderwald heimste Medaillen bei den Deutschen 
Meisterschaften ein  

Beim Becherstapeln blitzschnell 
 

Flintbek - Wenn freitags in der ersten Stunde die 35-köpfige Speed-Stacking-AG der 
Schule am Eiderwald trainiert, ist dies schon von Weitem zu hören. Erstaunlich hoch 
ist der Geräuschpegel im Übungsraum, wenn beim Becherstapeln auf Zeit Hunderte 
von Plastikbechern aufeinandertreffen. 
 

 

 

 

Einmal in der Woche werden in der 
Speed-Stacking-AG der Flintbeker 
Schule am Eiderwald um die Wette 
Becher gestapelt. 
Foto: Heidemann 

Dass sich ihr Training auszahlt, haben die Flintbeker Speed Stacker in diesem Monat 
wieder unter Beweis gestellt: Von den Deutschen Meisterschaften im Speed 
Stacking, dem Schnellstapeln von Plastikbechern, kamen zahlreiche Schüler mit 
Medaillen nach Hause. 
Im Sommer 2005 brachte Sportlehrer Oliver Wulf das aus den USA stammende 
Speed Stacking, ein Geschicklichkeitssport, bei dem mit einem Satz von zwölf 
Plastikbechern Pyramiden in bestimmter Reihenfolge auf- und abgestapelt werden, 
an die Flintbeker Schule. „Ich habe die Sportart erstmals im Fernsehen gesehen. 
Daraufhin habe ich eine Fortbildung im Speed Stacking besucht und war sofort 
begeistert“, berichtet der Lehrer. Nachdem die Schule ein Starterpaket mit der 
nötigen Grundausrüstung angeschafft hatte, legten die Schüler in einer AG mit dem 
Speed-Stacking-Training los. Er schätzt an dem Sport besonders die vielen positiven 
Nebeneffekte des Schnellstapelns. „Speed Stacking fördert die Beidhändigkeit, die 
Auge-Hand-Koordination, die Reaktionsfähigkeit und die Vernetzung der Hirnhälften“, 
erklärt er. Die Becher seien ein gutes und einfaches Spielgerät. Zwölf geformte 
Plastikbecher, eine Unterlage aus dünnem Neopren und eine spezielle Stoppuhr sind 
alles, was zum Speed Stacking benötigt wird. 
Die Schnelligkeit, mit der seine Schüler Pyramiden aus Bechern entstehen lassen 
und sie wieder abbauen, ist beeindruckend. Die Handbewegungen sind so schnell, 
dass sie sich für einen Laien auf den ersten Blick nicht nachvollziehen lassen. Kaum 
hat sich der Betrachter versehen, ist die Pyramide schon wieder mit einigen 
blitzschnellen Handgriffen abgebaut. Drei verschiedene Formationen üben die Kinder 
für die Wettkämpfe ein, bei denen sie nach Altersklassen unterteilt antreten. 3-3-3, 3-
6-3 und Cycle heißen die Disziplinen, bei denen Pyramiden in kleinen und großen 
Formationen auf- und abgebaut werden müssen. Doch wer denkt, dass beim 
Wettkampf einfach darauf losgestapelt wird, der irrt. Zu jedem Wettkampf gehören 
vor dem Start Geschicklichkeits-, Stapel- und Konzentrationsübungen. Dieses 
„Einslacken“ ist ein wichtiger Teil im Wettkampf. 
 
 
 



„Das Schwerste im Wettkampf ist das Aufrechterhalten der Konzentration, 
besonders, wenn der Gegner führt. Vor einer Meisterschaft üben wir fast jeden Tag 
bis zu zwei Stunden zu Hause“, erzählen die beiden Zehnjährigen Fin und Lasse, die 
bei den Deutschen Meisterschaften mehrere Medaillen mit der Staffel holten. 
Insgesamt 21 Schüler und ehemalige Schüler der Flintbeker Schule sind mit zu den 
Deutschen Meisterschaften in Butzbach bei Frankfurt gereist. 15 von ihnen sind mit 
mindestens einer Medaille nach Hause zurückgekehrt - ein Resultat, mit dem AG-
Leiter und Schüler sehr zufrieden sind. 
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