
Trainingsplan Erweiterung I 

Ihr Lieben, wir haben hier ein paar zusätzliche Übungen für euch zusammengestellt, die ihr auch zu 

Hause durchführen könnt. Neue Übungen sind fett gedruckt, alle Drehungen, Spannungs- und 

Dehnübungen sind neu. Natürlich habt ihr nicht die gleichen Bedingungen und Geräte, wie in der 

Halle. Doch für viele Übungen braucht ihr nichts weiter außer einer bequemen Unterlage wie einem 

kleinen Teppich. Wir freuen uns, wenn ihr euch ein paar Übungen raussucht und diese durchführt, 

damit wir zu gegebenem Zeitpunkt wieder voll Durchstarten können! Wenn ihr Fragen zu den 

Übungen, Vorschläge oder andere Anliegen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns auf 

eure Nachrichten und sind auf euer Home-Training gespannt. Stellt euch Übungs-Kombinationen aus 

dem vorherigen und diesem Trainingsplan zusammen und probiert auch mal Übungen aus, die 

anfangs eventuell zu schwer erscheinen. Mit ein wenig (oder auch etwas mehr) Übung und guter 

Musik, gelingt es euch sicherlich 😊  

Bleibt gesund und munter! Eure Gesa, Ronja, Felicia und Rieke  

 

Aufwärmen 

o 30 Hampelmänner 

o Springseil springen 

o Auf der Stelle laufen 

o Fahrrad fahren oder Joggen (wenn ihr die Möglichkeit dazu habt) 

o Mühle 

 

Kraftübungen 

o 10 Liegestütz oder 2x5 Liegestütz mit kurzer Pause 

o 30 Sit-ups 

o 8 Klappmesser am Boden 

o 2 Min. Unterarmstütz 

 

Spannungsübungen 

o 30 Sekunden seitlicher Stütz links und rechts. Ihr 

könnt selbst entscheiden, ob ihr euch auf eurem 

Unterarm (siehe Bild) oder auf eurer Hand abstützt 

o Mind. 30 Sekunden Beinbrücke: legt euch auf den Rücken und 

winkelt die Beine leicht an, die Arme liegen ausgestreckt 

neben euch. Jetzt drückt ihr euer Becken so weit wie möglich 

nach oben und haltet. Wem das zu einfach ist, kann dabei ein 

Bein vom Boden heben und ausgestreckt halten.  



o 3 x 10 Sekunden Schwimmer: legt euch auf den Bauch, hebt eure Arme und Beine vom 

Boden ab und bewegt diese jetzt gegengleich auf 

und ab. Dabei werden Arme und Beine nie 

abgesetzt, sondern gehalten  

 

 

 

 

Dehnen 

 20 x jedes Bein spreizen, seitlich, vorne und hinten. Ihr könnt das im Stand aber auch im 

Sitzen mit nach hinten geneigtem Oberkörper und aufgesetzten Ellenbogen (also nahezu im 

Liegen) machen. (In dieser Position ist nach hinten spreizen natürlich nicht möglich 😊) 

 Setzt euch auf den Boden und zieht die Füße zu euch heran, so dass 

Fußsohle an Fußsohle ist. Eure Knie zeigen dabei nach außen. Umfasst mit 

euren Händen eure Füße und zieht nun vorsichtig mit den Händen eure Füße 

zu euch hin. Versucht eure Füße so nah wie möglich an euren Körper zu 

bringen. Um die Dehnung zu verstärken, bringt eure Knie so weit wie 

möglich Richtung Boden.  

 

Drehungen 

 Pferdchensprünge einfach und mit halber oder ganzer Drehung 

 Strecksprung-Hocksprung 

 Spagatsprung auch in Kombination mit Wechselschritt - Pferdchensprung mit halber Drehung 

und mit Wechselschritt - Standwagensprung 

 Durchschlagsprung 

 Pistolensprung 

 Standwagensprung 

 Gesprungene halbe, ganze oder mehr Drehung 

 Einbeinige halbe, ganze oder mehr Drehung 

 

 

 

 

 

 


