
Trainingsplan LC Jena Sprung und Koordination 03.11.2020 
 

Phase Übung Was brauche ich 

dafür? 

Aufwärmen • Schnapp dir dein Seil und spring entspannt beidbeinig für 

eine Minute am Stück 

• Pause: 20 sek 

• Sprünge nur auf dem rechten Bein (einbeinig) Zeit: 1 min  

• Pause: 30 sek 

• Sprünge nur auf dem linken Bein (einbeinig) Zeit: 1 min  

• Pause 30 sek 

• Sprünge beidbeinig; Zeit 1 min  

è  Versuche mindestens 60 Sprünge zu schaffen  

• Seil 

• Stoppuhr (Timer 

vom Handy) 

Dehnung • Dehne dich mindestens 7 Minuten lang 

• Du kennst die Übungen aus den Trainingseinheiten 

 

 

Trainingsphase • Schnapp dir dein Seil wieder  • Seil  



• Springe im Laufschritt -> wechsle dabei pro Absprung den 

Fuß, sodass du quasi auf der Stelle läufst (hohe 

Frequenz); Zeit: 1 min 

• Pause: 30 sek 

• Hampelmann Seilsprung -> bei jedem Sprung die Füße 

breit öffnen und dann schließen; Zeit: 1 min  

• Pause: 30 sek 

• Nach vorne und hinten springen -> suche dir eine Linie auf 

dem Boden. Bei jedem Sprung musst du abwechselnd erst 

vor der Linie, beim nächsten Sprung dann hinter der Linie 

landen. Zeit: 1 min  

• Pause: 30 sek 

• Seilspringen rückwärts -> das Seil wird nun von vorne nach 

hinten geschwungen und du hüpfst rückwärts drüber; Zeit 1 

min 

• Pause: 30 sek 

• Beidbeinige Sprünge so schnell wie möglich -> wie viele 

Sprünge schaffst du maximal in einer Minute?  

• Stoppuhr (Timer 

am Handy)  

 

 

 

 

 

 
 

 

• Linie oder kleiner 

Gegenstand am 

Boden zur 

Markierung 

 

 

 

 



• Trinkpause: 3 min 

 

 

• Suche dir eine Treppe 

• Laufe im lockeren Tempo die Treppe hoch, dabei wird jede 

Treppenstufe betreten 

• Nutze den Rückweg die Treppen hinunter als kleine 

Erholungsphase 

• Jede Stufe nehmen -> hohes Sprinttempo 

• Jetzt wird nur jede zweite Stufe betreten -> lockeres 

Tempo 

• Jede zweite Stufen nehmen -> Sprinttempo 

• Einbeinige Sprünge (rechter Fuß) und jede Stufe 

• Einbeinige Sprünge (linker Fuß) und jede Stufe 

• Seitliche Läufe (steig mit dem linken Fuß auf die Stufe. 

Stelle den rechten Fuß dazu. Hebe nun wieder den linken 

Fuß und stelle ihn eine Stufe weiter ab.)  

• Seitliche Läufe -> beginne mit dem rechten Fuß 

 

 

 

• Treppe 



• Beidbeinige Sprünge auf der Treppe -> Spring auf jede 

neue Stufe mit geschlossenen Füßen  

• 2x Treppe hoch sprinten -> jede Stufe wird betreten 

Abschluss • Der Ausfallschritt -> Füße werden zwei/drei Stufen 

voneinander entfernt in Schrittstellung aufgestellt. Das 

hintere Bein wird durchgestreckt. Das vordere Bein wird im 

90° Winkel gebeugt.  

è Mache 8 Wiederholungen 

 

Du hast es geschafft! Ganz toll gemacht!  

 

 

 

 

 

 

• Treppe 

 

 
 

 


