
 

 

Trainingsplan AK 10/11                                                                                                                                                          Kalenderwoche 48 

Thema: Treppenläufe – sucht euch eine längere Treppe (bestenfalls 10-20 Stufen) und los geht’s!       

Zeit  Phase Übung Material/Umgebung 

15‘ 

 

 

 

 

 

Aufwärmen Jogge die Treppe 5x rauf und runter. Achte darauf, dass du jede Stufe einzeln nimmst und keine über-

springst. Anschließend führst du folgende Übungen auf einer (ca. 10m langen) geraden Strecke aus.  

• entspannter Hopserlauf mit Armkreisen vorwärts 

• entspannter Hopserlauf mit Gegenarmkreisen 

• Hopserlauf in die Höhe (Denkt an eure Arme!) 

• Sprunglauf (Knie hoch!      ) 

• Beidbeinige Sprünge mit Drehung nach links und rechts (Fußspitzen anziehen) 

• Kniehebelauf 

• Skippings 

• Einbeinsprünge (links + rechts) 

• Sidesteps (nach links +  nach rechts) 

• 30 Hampelmänner auf der Stelle 

• 10 Hochstrecksprünge auf der Stelle  

Treppe, gerade Lauf-

strecke, ggf. Musik 

15‘ 

 

 

 

 

 

 

Hauptteil:  

Treppenläufe 

Die Übungen führst du beim Hochlaufen der Treppe aus, auf dem Rückweg joggst du entspannt (pass‘ 

auf, dass du nicht stolperst!). Jede Übung wird zweimal ausgeführt, dann machst du eine kurze Ver-

schnaufpause.  

• Lockerer Treppenlauf, zwei Kontakte pro Stufe 

• Schneller Treppenlauf, jede Stufe einzeln und so schnell du kannst 

• Schneller Treppenlauf, immer eine Stufe überspringen 

• Seitwärts-Treppenlauf, Blick nach links und zwei Kontakte pro Stufe 

• Seitwärts-Treppenlauf, Blick nach rechts und zwei Kontakte pro Stufe 

 

• Beidbeinige Sprünge, jede Stufe einzeln 

Treppe, ggf. Musik 



 

 

• Beidbeinige Sprünge, immer eine Stufe überspringen 

• Beidbeinige Sprünge, zwei Stufen hoch, eine zurück 

• Einbeinige Sprünge im Wechsel, links-links-rechts-rechts-… 

• Vierfüßlergang, gehe im Vierfüßlergang die Stufen hoch 

• Krebsgang rückwärts 

• Grätschsprünge von Stufe zu Stufe 

• Beidbeinige Sprünge, so viele Stufe überspringen, wie du schaffst!       

 

 Challenge! Laufe 10 Stufen so schnell du kannst dreimal hoch und runter! Du musst jede Stufe einzeln nehmen. 

Stoppe die Zeit und sende sie uns zu (Whats-App oder E-Mail). Wer ist am schnellsten?        

Treppe, Stoppuhr 

10‘ 

 

 

 

 

 

 

Auslaufen, 

Dehnung 

Super! Du hast es fast geschafft, ich bin stolz auf dich! Das Ganze war heute aber sehr anstrengend 

für deine Beine, deshalb wollen wir uns nun noch etwas auslaufen.  

Jogge 5 Minuten entspannt auf gerader Strecke und schüttel‘ zwischendurch deine Beine aus. An-

schließend führst du einige Übungen zum Dehnen deiner Beine aus. Nutze die Übungen, die wir auch 

im Training durchführen.  

Bsp.: Durchgestreckte Beine - Hände zu den Füßen führen 

 

Gerade Laufstrecke, 

ggf. Musik 

 

Eltern, die noch nicht in der Whats-App Gruppe sind, können sich gerne per E-Mail melden (kinderleichtathletik@lc-jena.de).  
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