
 

Trockentraining Woche 1

2xl die Woche insgesammt zwischen 15 und 20 Minuten 

Übung Zeit in sek. Wdh.

Aufwärmen: Linken Arm vorwärts kreisen 20

Rechten Arm vorwärts k. 20

Linken Arm rückwerts k. 20

Rechten Arm rückwerts k. 30

Arme gleichzeitig nach vorne k. 30

Arme gleichzeitig nach hinten k. 30

Arme entgegengesetzt k. linker Arm vorwärts/ rechts rückwerts 30

Arme entgegengesetzt K. rechter Arm vorwärts/ links rückwerts 30

Oberkörper drehen 30

Windmühle 20

Athletik Hampelmänner 15

Hockstreck sprung 5

Burpees 5

Pause 30

Stabilität: Planks 30

auf dem linken Bein stehen 20

Auf dem rechten Bein stehen 20

von links nach rechts auf einem Bein springen 20

langarm Planks 20

Arme: Liegestütze auf den Knien 10

Arme seitlich Austrecken und halten 30

Pause 60

Rumpf: Sit ups 10

Bauchlage Arme und Beine ausstrecken/anheben/auf und ab bewegen 30

Roll-in 10

Crunches 8

Beine: Kniebeugen 15

Ausfallschritte 16

Wandsitzen 30

auf der Seite liegen rechtes Bein seitlich heben 10

auf der Seite liegen linkes Bein seitlich heben 1

Dehnen:  4  für die Arme

4  für die Beine

Hund kombination 5

550 110

Zeit in Minuten:

ca 15 - 20

Trainingsequipment: 

Wer hat am besten eine Trainingsmatte benutzen.

Ansonsten auf einem dicken Teppich, einer Isomatte  oder der Matratze



Erklärungen der Übungen:  
 
Windmühle: 
Die Beine stehen weit auseinander (weiter als Schulterbreit). Nun beugt ihr euren Oberkörper nach 
vorne, so dass er in einem 90 Grad Winkel zu euren Beinen ist. Während der ganzen Übung bleiben 
eure Arme seitlich vom Körper ausgestreckt. Nun dreht ihr euren Oberkörper langsam hin und her 
um immer abwechselnd mit der linken Hand den rechten Fuß und mit der rechten Hand den linken 
Fuß zu berühren.  
 
Burpees:  
Ihr macht einen Liegestütz, geht von da aus in die Hocke. Von da aus springt ihr einmal hoch geht 
dann wieder in die Hocke zurück die Liegestütz Position und macht einen Liegestütz. Und dann das 
Ganze von vorne. 
 
Planks: 
Eure Unterarme und eure Zehen sind auf der Matte, den Rest eures Körpers haltet ihr in der Luft, 
versucht dabei möglichst gerade mit eurem Körper zu bleiben und euren Po nicht zu weit nach unten 
oder oben zu strecken.  
 
von links nach rechts auf einem Bein springen: 
siehe Video 
 
langarm Planks: 
an sich wie normale Planks nur dass ihr anstatt auf euren Unterarmen auf euren Händen abgestützt 
seid. Vergleichbar mit einer Liegestütz Position. 
 
Roll in: 
Legt euch auf den Rücken, eure Arme liegen an eurer Seite gerade nach Unten. Eure Beine sind in 
einer sitzenden Position in der Luft. Nun versucht ihr nur mit eurer Bauchmuskulatur eine Kerze zu 
machen, in dem ihr euren Unterkörper einrollt und versucht eure Beine über eure Brust zu 
bekommen. Versucht dabei euch nicht aktiv mit euren armen abzustützen. 
 
Crunshes: 
Ähnlich wie Sit-ups. Anstatt mit dem Oberkörper hoch zu gehen hebt ihr euren Rücken nur so weit 
hoch das der obere Rücken vom Boden hoch ist bzw. auf Brust Höhe. Außerdem sind eure Beine in 
der Luft in einer Sitzposition. 
 
Kniebeugen: 
Bei den Kniebeugen möchte ich euch bitten eure Füße etwas weiter als Schulterbreit aufzustellen. 
Passt auf das eure Knie nie über eure Fußspitzen gehen. Dafür stellt ihr euch bitte immer vor, dass ihr 
euch auf einen Stuhl setzen würdet. Ihr geht quasi nicht nur mit den Knieen nach unten, sondern 
euer Po schiebt sich erst nach hinten und dann geht ihr mit euerm Po etwas nach unten, als würdet 
ihr euch auf eine Toilette setzten. 
 
Dehn Übungen: 
Macht am besten welche die ihr kennt, ob aus der Schule oder vom Training. Jede Dehnübung macht 
ihr bitte mindestens 10 Sekunden. 
 
 
Für die ein oder andere Übung bekommt ihr noch ein Video oder ein Foto dazu gesendet. Ich bitte 
euch, diese nicht weiter zu senden und nur für den eigenen Gebrauch zu nutzen. Zu der ein oder 
anderen Übung habe ich auch nichts geschrieben, ich hoffe diese sind für euch selbsterklärend bzw. 
diese sollten bekannt sein. 


