
 

 

Trainingsplan AK 10/11                                                                                                                                                           Kalenderwoche 48 

Thema: Werfen – Schnapp dir einen Fußball oder Basketball (oder ähnliches) und such‘ dir etwas Platz (ca. 20m). Viel Spaß!  

Zeit  Phase Übung Material 

15‘ 
 
 
 
 
 

Aufwärmen Laufe dich 5 min locker ein. Führe währenddessen bereits folgende Übungen aus: 

 Lockerer Hopserlauf 

 Sidestep (beide Seiten) 

 Armkreisen vorwärts/rückwärts 

 Gegenarmkreisen 

 Kniehebelauf 

 Unterfersen (nicht Anfersen, denkt daran ) 
Mobilisiert anschließend eure Gelenke mit etwas Gymnastik. Fangt beim Kopf an und arbeitet euch 
bis zu den Füßen durch. Hier eine Auswahl an Übungen, gerne könnt ihr aber auch noch mehr 
machen.  

 Kopfkreisen 

 Schulterkreisen 

 Armkreisen (in allen Ausführungen) 

 Hüftkreisen 

 Fußkreisen 
Nun kommen wir noch zu einigen Übungen des Lauf-ABC’s: 

 Hoher Hopserlauf 

 Skippings 

 Überkreuzschritte (beide Seiten) 

 Ausfallschritte (Fersen bleiben auf dem Boden) 

 Einbeinsprünge (links und rechts) 

- 

15‘ 
 
 
 
 
 

Hauptteil: 
Werfen/ 
Stoßen 

Führe jede Übung fünfmal aus! 

 Nimm den Ball in beide Hände und stell dich etwas mehr als hüftbreit hin. Hol mit 
ausgestreckten Armen nach unten Schwung und wirf den Ball möglichst hoch hinaus.  

 Die gleiche Übung rückwärts, wirf nun hinter dich. Achte darauf, dass sich dein Körper beim 
Abwurf streckt. Gerne kannst du auch leicht abspringen.  

Ball (Fußball oder 
ähnliches), ca. 20m 
Platz nach vorne 



 

 

  Spannwurf: Stelle dich aufrecht mit beiden Füßen nebeneinander hin. Wirf den Ball mit 
gestreckten Armen über deinem Kopf ab, du kannst mit deinem Oberkörper Schwung holen. 
Achte auf deine Körperspannung. 

 Spannwurf im Sitzen: Setze dich auf einen Stuhl, eine Bank oder zur Not in den Schneidersitz.  

 Presswurf im Sitzen: Gleiche Ausgangslage, nimm den Ball vor die Brust und stoß ihn nun 
schnell nach vorne weg.  

 Presswurf im Stehen 

 Stoßen: Wir nehmen den Ball nun nur in eine Hand und wollen ihn wegstoßen.  Wir beginnen 
mit der rechten Hand, das linke Bein steht also vorn. Achte darauf, den Ball in Richtung Hals 
zu führen und den Ellbogen nach oben/außen zu nehmen. 

 Stoßen: Gleiche Übung mit der linken Hand. Nun steht das rechte Bein vorne. 

 Challenge! Stell‘ dich aufrecht hin. Der Ball soll nun zehnmal deine Hüfte/Bauch umkreisen. Du kannst ihn dabei 
ruhig am Körper behalten und mit jeweils einer Hand daran entlang führen. Wie viel Zeit benötigst 
du? Wer ist der/die Schnellste?  

Ball, Stoppuhr 

10‘ 
 
 

Cool-Down Du hast es geschafft! Toll! Schüttel nun einmal deinen ganzen Körper aus!  
Anschließend dehnst du dich noch. Führe alle Dehnübungen aus, die dir einfallen.  
Wenn du Lust hast, gehe doch noch eine kleine Runde Laufen oder Fahrrad fahren.  
 

- 

 

Ich wünsche allen eine schöne Woche!  Bleibt gesund!  


