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Trainingsprogramm 3 

 Stützkraft: 

Laufen auf allen Vieren: (Verfolgungsjagd durch die Wohnung oder den Garten) 

 auf allen Vieren laufen vorlings (vorwärts, rückwärts, seitwärts) 

 auf allen „Dreien“ laufen (ein Arm bzw. ein Bein wird weggelassen) 

 im Krebsgang rücklings (vorwärts, rückwärts, seitwärts) 

 im Häschenhüpfer vw, rw  

 im Häschenhüpfer vw, rw wobei ein Arm bzw. ein Bein bzw. ein Arm und ein Bein 

weglassen werden 

 Rumpfkraft:  

Steifer Mann: Familienquarantäne 

 Person A steht mit total angespanntem Körper und angelegten Händen in der Mitte von 2 

Personen. Eine Person steht vor Person A eine Person hinter Person A. Durch lockeres 

Schupsen pendelt die Person in der Mitte kontrolliert vor und zurück. (Sollte man sich nur 

zu zweit im Raum befinden, so lässt sich Person A nur vor bzw. nur zurück fallen) 
 Ein „steifer Mann“ wird in einem Kreis herumgeschubst und darf nicht locker werden 
 3Personen machen knapp nebeneinander einen Liegestütz die 4te  Person muss unten 

durch robben- wenn sie durch alle 3 Personen durch gerobbt ist , schließt sie sich vorne 

dazu und  der nächste  krabbelt wieder durch – bis jeder einmal  dran war. 
 Eine Person liegt angespannt in Rückenlage auf dem Boden. Die zweite Person hebt die 

Füße der anderen Person so in die Luft, dass nur der obere Rücken am Boden aufliegt. 

Abwechselnd wird immer ein Bein losgelassen, um somit die Mittelkörperspannung der 

anderen Person zu fordern, fördern und zu überprüfen. 
 1 Person liegt angespannt mit ausgestreckten Armen in Bauchlage am Boden.  4 andere 

Personen heben die am Boden liegende Person in den Handstand( -2 unterstützen am 

Bauch 2 an den Oberschenkeln) 

Schiffchen:  

 In Rückenlage(!LWS darf Boden nicht verlassen!)/Seitlage/Bauchlage 

 Beine/Arme/Beine und Arme gleichzeitig je 10 x heben-halten-wippen-schaukeln 

 

 



 Partnerübungen: 

 

1. Klappmesser-Beine 

Rückenlage, Beine werden nach oben gestreckt, Partner steht kopfseitig und hält die Beine. 

 Der Partner wirft die gestreckten Beine Richtung Boden, die Beine werden abgebremst 

uns schnellstmöglich in die Ausgangsposition zurückgebracht. 

2. Klappmesser - Oberkörper 

Rückenlage, Beine werden nach oben gestreckt, Partner steht fußseitig und fixiert die 

Beine.  

 Der Aktive berührt mit seinen Händen seine Füße. 

3. Oberkörper heben 

Bauchlage, Partner sitzt auf den Unterschenkeln und fixiert die Beine. 

 Aufrichten des Oberkörpers, Hände angewinkelt neben den Ohren. 

4. Oberkörper drehen 

Bauchlage, Partner sitzt auf den Unterschenkeln und fixiert die Beine. 

 Links-Rechts neigen des Oberkörpers, Hände angewinkelt neben den Ohren. 

5. Oberkörper aufdrehen 

Bauchlage, Partner sitzt auf den Unterschenkeln und fixiert die Beine. 

 Links-Rechts nach oben drehen des Oberkörpers, Hände angewinkelt neben den Ohren. 

6. Partner Sit-ups 

Rückenlage, Füße zueinander, abgewinkelt und eingehakt. 

 Sit-ups mit einklatschen 

 Sit-ups diagonal, Hand aufs gegenüberliegende Knie des Partners. 

7. Doppel-Liegestütz 

Rückenlage, Hände Richtung Himmel. Partner geht in Liegestützposition auf den 

Unterschenkeln des anderen und legt seine Beine in dessen Hände. 

 Beide beugen und strecken gleichzeitig die Arme 

8. Doppel-Liegestütz mit Aufrichten 

Rückenlage, Hände Richtung Himmel. Partner geht in Liegestützposition auf den 

Unterschenkeln des anderen und legt seine Beine in dessen Hände. 

 Der Untere richtet sich zum Langsitz auf (Arme Hochhalte), der Obere geht in die gleiche 

Position kopfüber. Danach wird die Ausgangsposition eingenommen. 

9. Kniebeugen 

Rücken an Rücken im Stand.  

 gleichzeitig die Beine beugen und strecken. 



10. Oberschenkelrückseite 

Kniestand, Oberkörper aufrecht. Partner fixiert die Unterschenkel. 

 Den gestreckten Körper langsam nach vorne neigen und wieder aufrichten. 

11. Partnerrolle (Achtung nur bei viel Platz und 2 Matratzen!) 

Rückenlage, Beine sind angewinkelt und zeigen nach oben. Hände neben den Ohren und 

die Füße des Partners umfassen. Der Partner umfasst die Füße des Liegenden. 

 Rolle vw. zwischen die Beine des Partners ohne lösen der Hände. 

 

 

 Stabilisationsübungen für die unteren Extremitäten 
Bei der Durchführung der folgenden Übungen ist eine exakte und langsame Ausführung für die Effizienz 

der Übungen von enormer Bedeutung. 

1. Raupengang 

   

 Abwechselndes Beugen der Zehen vw. 

 Abwechselndes Beugen der Zehen rw. 

 Beidbeiniges Beugen der Zehen vw. 

 Beidbeiniges Beugen der Zehen rw. 

 ! Oberkörper und Hüft-, Kniegelenk bleiben möglichst stabilBewegung kommt aus Fußmuskulatur! 



2. Ballett-walk 



 

! Bewegung über den maximalen Ballenstand. Fußschaufel maximal anheben! 

3.  Flaschenuhr 

 

! immer Rückkehr in den aufrechten Stand ! 



4. Uhrtippen 

 

! Standbein verharrt pro Übungsdurchlauf im selben Winkel, Hüfte bleibt gerad ! 

5. Einbeiniger Ballett-walk mit Partner oder an der Sprossenwand(Tisch, Wand, Küchenzeile) 



 

! Bewegung über den maximalen Ballenstand und Fußschaufel maximal anheben! 

6. Einbeinige Sprünge mit Stabilisation: 

a) Man springt mit dem linken Bein und dreht sich mit jedem Sprung 90° weiter. Nach jedem Sprung 

wird 2 ´´ stabilisiert. ( 360° nach links, 360° nach rechts) Danach wird das Bein gewechselt. 

b) Man springt nach links und stabilisiert dort mit dem linken Bein, man springt nach rechts und 

stabilisiert dort mit dem rechten Bein. 

 


