
 

 

Trainingsplan AK _8/9                                                                                                                                                            Kalenderwoche 48 

 

Zeit  Phase Übung Material 

 

10 

Minuten 

 

 

 

 

Erwärmung Das Handtuch ausgebreitet auf den Boden legen 

Der Athlet steht auf dem Handtuch und Geschwister oder Eltern 

stehen mit 3 Schritt abstand davor. (gern mit einem zweiten 

Handtuch als Partnerübung möglich) 

Langsam auf der Stelle gehen, auf Kommando verschiedene 

Übungen ausführen  

-    z.B. rechtes Knie heben und linken Ellenbogen zum rechten 

Knie führen, dann linken Knie heben und rechten Ellenbogen zum 

Knie führen, das ganzen 10 Mal dann weiter gehen 

- Linken Fuß schräg nach hinten und mit der rechten Hand 

berühren und umgedreht 10 Mal 

- Gehen mit Armkreisen vorwärts und/ oder Rückwärts 

- Die Linke Fußspitze nach vorn auf den Boden tippen lassen 

und gleichzeitig die Arme hochnehmen, wenn die Rechte 

Fußspitze auf den Boden tippt, dann die Arme nach unten 

nehmen 

-  

 

ein großes Handtuch 

 

 

20 

Minuten 

 

Hauptteil Das Handtuch ausgebreitet auf den Boden legen 

In jede Ecke ein Sockenpaar legen.  

Den Sockenpaaren Farben zuordnen z.B. Oben links weiß, oben 

rechts rot, unten links blau und unten rechts schwarz oder 

entsprechend der Sockenfarbe 

4 verschiedenfarbige Socken 

und ein Handtuch 



 

 

 

 

 

Der Athlet steht in der Mitte vom Handtuch, auf Kommando z.B. 

Schwarz, macht der Athlet einen Schritt und tippt das schwarze 

Sockenpaar an dann wieder zurück in die Mitte. Der Athlet kann 

dabei langsam auf der Stelle laufen 

Das nächste Kommando folgt zu einer anderen Ecke. (8 bis 10 

Ecken) je Aufgabenrunde: 

- Erste Aufgabenrunde: weiß 1 bis 5 Liegestütze, bei rot 1 bis 

5 Kniebeuge, bei blau 1 bis 5 Aufrichter und bei schwarz   1 

bis 5 Mal Fallschirmspringer 

- Zweite Aufgabenrunde  weiß – 10 Sekunden auf dem 

rechten Bein balancieren, bei Rot –Standwaage 3 

Wiederholungen á 5 Sekunden auf dem linken Bein,  bei 

blau – auf dem linken Bein balancieren, bei schwarz – 

Standwage 3 Wiederholungen á 5 Sekunden auf dem 

rechten  

 

Zur Abwandlung, kann man sie Entfernung der Socken erweitern 

und nicht nur einen Schritt machen, sondern auf einem Bein zur 

jeweiligen Ecke springen und dann die Übungen ausführen 

 

 

5 

Minuten 

 

 

 

Schluss 

Bei dem ersten Lied, auf dem Rücken liegen und Radfahren  

Bei dem zweiten Lied, ein bisschen die Arme und die Beine 

dehnen 

Musik 

 

 


