
Trainingsplan 

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

durchführen könnt. 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 

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) 

 

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 20 Schiffchenschaukel  Bauch, Rücken und Seiten  

o 5 Standwaage halten und jeweils bis 5 zählen 

o 3 x 10 Sek Strecksprung-Halteübung: Füße 

zusammenstellen, dann gleichzeitig Arme gestreckt nach oben ziehen und auf die 

Zehenspitzen stellen. Bis 10 zählen und 3 x wiederholen 

Dehnen 

o Vorbeuge: Hände zu den Füßen im Stand, auf dem Boden sitzend mit geschlossenen & 

gespreizten Beinen 

o Spagatvorübung links – rechts – mitte 

o Spagat links – rechts – mitte (Alternative: Links- und Rechtsspagat könnt ihr auch gut im 

Türrahmen üben: Standbein steht auf der Türschwelle, euer anderes Bein setzt ihr so hoch es 

geht in den Türrahmen, dann könnt ihr euch mit den Händen vorsichtig an den Türrahmen 

heranziehen) 

o Brücken (Füße aneinanderstellen und Knie durchdrücken, so dass ihr eure Schultern über 

eure Hände drückt – Dehnung des Arm-Rumpf-Winkels) 



o Dehnung des Arm-Rumpf-Winkels: Stellt euch vor eine Wand, streckt eure Arme mit den 

Händen flach gegen die Wand aus und geht einen Schritt zurück. Nun beugt ihr euren 

Oberkörper so weit nach vorne wie es geht  

 

 

 

 

 

 

 

 


