
 

 

Trainingsplan AK Ü14                                                                                                                                                            Kalenderwoche 51 

Thema: Funktionsgymnastik  

Zeit  Phase Übung Material 

 
 
 
 
 
 

 
Mobilisationsübungen 

Übung 1: Rotationsmobilisation der Wirbelsäule 

• Der Sportler liegt in Seitenlage mit einem Hüft- und 
Kniegelenkswinkel von mindestens 90 Grad (s. 
oberes Bild). Der Kopf ist unterlagert, sodass er in 
Verlängerung der Wirbelsäule aufliegt. 

• Die Bewegung beginnt mit der Rotation des Kopfes, 
es folgen der obere Arm und der Oberkörper. In der 
Endposition bleibt der Sportler in der Rotation 
entspannt liegen  

• Mit der Ausatmung kann der Arm noch weiter vom 
Kopf weggeschoben werden. 

 

Übung 2: Unspezifische Mobilisation seitlicher Strukturen 

• Der Sportler liegt in Rückenlage und führt den 
rechten Arm gewinkelt neben dem Kopf sodass die 
Hand zwischen den Schulterblättern liegt. Das 
rechte Bein wird über das linke gelegt  

• Der Oberkörper wird nach links versetzt, danach 
ebenso die Beine. Als Verstärkung wird der 
angewinkelte Ellenbogen des rechten Armes mit der 
freien Hand zur Seite gezogen Endposition ist die 

 
 

 



 

 

maximale Seitenlage. Der Sportler lenkt seine 
Atmung dabei in die gedehnte rechte Seite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ansteuerungsübungen 

Seitstütz 

• Der Sportler stützt in Seitlage auf dem Unterarm 
und der Fußaußenseite. Der Rumpf und das untere 
Bein bilden eine Linie. Das obere Bein wird in Hüft- 
und Kniegelenk jeweils auf 90 Grad gebeugt, die 
Fußspitze wird angezogen Der obere Arm wird in 
Laufposition gehalten. 

• Die Wirbelsäule wird aufgerichtet (Brustbein nach 
vorn-oben und Schulterblätter nach hinten ziehen). 
Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. 
Das obere Bein wird im Hüft-, Knie- und Fußgelenk 
gestreckt. Gleichzeitig wird der obere Arm nach 
vorn-oben geführt  

• Im Umkehrpunkt wird die Bewegung gestoppt und 
Arm und Bein wieder in die Ausgangsposition 
gebracht. Es dürfen keine Ausweichbewegungen 
des Oberkörpers, insbesondere in der 
Lendenwirbelsäule auftreten. 

 

„Eiffelturm" 

• Der Sportler beginnt im einbeinigen Kniestand (s. 
linkes Bild). Dabei sind die Arme nach oben 
gestreckt. Die Schulterblätter werden nach hinten 
zur Wirbelsäule gezogen. 

 
 

 



 

 

• Der Sportler drückt sich mit dem vorderen Bein nach 
oben, sodass das hintere Bein abhebt. Trotz der 
Dynamik in den unteren Extremitäten soll die 
Rumpfkontrolle gewährleistet bleiben: Das Becken 
darf nicht zur Seite aufdrehen, der Kopf bleibt in 
Verlängerung der Wirbelsäule und das vordere Knie 
weicht nicht nach links oder rechts aus. 

 

Übung 5: "Frosch" 

• Der Sportler hebt den Kopf in Rückenlage leicht an 
und führt das Kinn in Richtung Brustbein. Beide 
Beine heben vom Boden ab. Das rechte Bein ist im 
Fuß-, Knie- und Hüftgelenk gestreckt und nach 
innen rotiert (Ferse nach außen drehen). Der 
diagonale Arm wird nach hinten geführt). Das linke 
Bein ist im Hüft-, Knie- und Fußgelenk gebeugt und 
nach außen rotiert (Ferse nach innen drehen). Die 
rechte Hand berührt den linken Fuß. 

• Unter Beibehalten der Bauchspannung (Bauch 
leicht eingezogen) erfolgt der Wechsel der Arm- und 
Beinpositionen sodass die Endposition 
entgegengesetzt zur Ausgangsposition ist  

• Mit dieser Übung wird die gerade und schräge 
Bauch- sowie die vordere Halsmuskulatur 
angesteuert. Dabei wird eine Dynamik der 
Extremitäten im Sinne der Aktivierung von 
Muskelschlingen erreicht. 

 

 



 

 

 


