
Training KW 46 

Am besten mit Musik 

Trainingsmaterial: 1 Handtuch 1 Tennisball oder 1 Paar Socken 

• Erwärmung:  
o Das Handtuch in die Mitte des Raumen legen, so das ausreichend Platz zu allen Seiten ist 
o Um das Handtuch herumlaufen, aber so dass man sich eine Wand als Fixierung nimmt 

und immer diese anschaut, d.h. dass man eine Strecke rückwärtslaufen muss. 
o 10 Runden in die eine Richtung und dann 10 Runden in die andere Richtung 
o 1 Handtuch (nicht zu groß) auf den Fußboden legen, dass rechts, links oben und unten 

Platz ist  
o Die Kinder stehen auf einer schmalen Seite hinter dem Handtuch, die Füße sind 

geschlossen 
o Nun bleiben die Füße stehen, die Hände gehen auf den Boden und die Kinder umlaufen 

das Handtuch mit den Händen  
o Wenn das Handtuch zu lang ist und sie nicht rumkommen, dann über das Handtuch 

drüber steigen mit den Händen  
o 2 Runden um das Handtuch 

• Hauptteil:  
o Wir stellen uns seitlich neben das Handtuch und springen darüber  

Ø 10 Wiederholungen 1 Minute Pause, 3 Durchgänge 
o Wir stellen uns frontal zur langen Seite des Handtuchs und springen darüber (vorwärts 

hin und Rückwärts zurück) 
Ø 10 Wiederholungen 1 Minute Pause, 3 Durchgänge 

o Wir stellen uns frontal zur langen Seite des Handtuchs und springen einbeinig über das 
Handtuch  

Ø 10 Wiederholungen mit dem linken Bein und 10 Wiederholungen mit dem 
rechten Bein 

o Wir stellen uns mittig auf das Handtuch und nehmen den Ball oder die Socken in die rechte 
Hand. Wir gehen in die Standwaage und legen die Socken in die rechte obere Ecke des 
Handtuches, richten und wieder auf, gehen wieder in die Standwaage und heben die Socken 
wieder auf, wir setzten das Bein erst nach 10 Wiederholungen ab. Ausbalancieren ganz 
wichtig! 

Ø Mit jeder Seite 10 Wiederholungen, 3 Durchgänge 
o Wir stehen mit beiden Beinen vor dem Handtuch, gehen hoch auf Zehenspitzen und 

laufen um das Handtuch herum. Gern dürfen die Arme hochgenommen werden, damit 
der ganze Körper gestreckt ist. Bauchspannung nicht vergessen 

Ø 2 Runden, kurz Pause dann 1x Wiederholen 
o Wir stehen vor dem Handtuch, gehen auf die Ferse und laufen ebenfalls 2 Runden um 

das Handtuch, auch hier Körperspannung 
Ø 2 Runden, kurz Pause dann 1x wiederholen 

• Schluss:  
o  langsam rennen auf der Stelle ca. 3 Minuten (1 Lied lang) 



o Strecken und dann zusammen rollen von ganz groß zu ganz klein werden. Wir stehen auf 
Zehenspitzen und strecken die Arme ganz weit nach oben, zählen bis 5 und dann rollen 
wir uns ganz langsam Wirbel für Wirbel ein, bis wir auf dem Boden hocken.  

Ø 3 Wiederholungen 


