
 Programm 2x 30min 1 

Susanne Klages mobil: 28 15 03 86 klages@djfn.dk 

Sportprogramm 2x 30min 

Einheit 1 – Matte, Ball (oder zusammengerollte Socken/Stofftier o.ä.), Theraband, Springseil, 2 kleine 

Wasserflaschen 

Aufwärmen:  
ggf. wiederholen, wenn ihr nicht richtig warm seid! 

1 min Fußgelenke kreisen rechter/linker Fuß, vorwärts/rückwärts 

2 min auf der Stelle laufen/gehen, dabei 
die Arme kreisen 

• beide Arme parallel 

• abwechselnd 

• entgegengesetzt  

• jeweils vorwärts und rückwärts 

1 min auf der Stelle hopsen mit Drehung • Arme seitlich heben  

• Drehung in der Hüfte  

• Arme entgegengesetzt dazu schwingen 

1 min Hampelmann  oder laufen mit Knie vorne hochziehen und 
kräftigem Armeinsatz 

3mal je mind. 
30s 

Hüfte kippen, kreisen • Hüfte vor und zurück kippen 

• Hüfte seitlich kippen 

• Hüfte kreisen, beide Richtungen 

Hauptteil: 
2 Runden der folgenden Übungen 

1min Kniebeugen auf die Knie achten, weder X- noch O-beinig 

1min Ausfallschritt nach hinten 
rechts/links im Wechsel 

Knie nicht ganz absetzen, optimal leicht den Boden 
berühren (Schritt darf auch nach vorne, nach 
hinten schützt bei Bedarf aber das vordere Knie) 

1min Ausfallschritt zur Seite nur das Bein beugen, das den Schritt gemacht hat 

2mal 30-60s Planke • auf den Unterarmen 

• ggf. Beine anwinkeln und auf den Knien (stark 
genug anwinkeln) 

15 rechts-/ 
15 linksrum 

Bauchlage, Ballübergabe im Kreis 
um den Körper, vorne über dem 
Kopf und unten hinter dem Rücken 
(Arme lang) 

• Nase schaut Richtung Fußboden 

• wenn kein Ball vorhanden, dann ein Paar 
zusammengerollte Socken nehmen 

2mal 10 
Stück 

„Bankdrücken“ mit Theraband 

 

• Auf den Rücken legen, das Band unter die 
Schulterblätter 

• Seitlich neben dem Körper die Enden des 
Bandes greifen und Hände nach oben über dem 
Körper zusammenführen 

• Möglichst so stramm halten, dass auch in der 
unteren Stellung das Band noch etwas 
gespannt ist 
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3mal je 30-
60s 

Springseilspringen  
(Pausen sind erlaubt) 

• Vorwärts beidbeinig ohne Zwischenhopser 

• Rückwärts beidbeinig ohne Zwischenhopser 

• Laufschritt, ein Durchschwung je Fuß 

Dehnen: 

20-30s je 
Seite 

Vorderseite Oberschenkel: 
im Einbeinstand, Bein am Knöchel 
greifen, Fuß zum Gesäß ziehen, 
halten 

• gerade am Fuß ziehen 

• Knie zusammen, Hüfte gerade 

• ggf. festhalten 

20-30s, 2mal Beinrückseite:  
Vorbeugen und Hände soweit zum 
Boden bringen wie möglich 

• Beine strecken 

• auch möglich: Beine anwinkeln, 
Füße/Fußgelenke greifen, Beine strecken und 
beugen 

20-30s je 
Seite 

Brustmuskel dehnen 

• Neben eine Wand/Türrahmen 
stellen 

• Unterarm senkrecht anlegen 

• Schultern und Körper vom Arm 
wegdrehen 

 
20-30s je 
Seite 

Schulterdehnen  

• mit leicht angewinkelten Knien 
stehen 

• Arme über Kreuz an die 
Außenseiten der Beine/hinter 
die Knie legen  

• den Oberkörper gegen den 
Widerstand etwas aufrichten.  

1-2min 
gesamt 

Unteren Rücken dehnen 

• Auf den Rücken legen, Knie 
anwinkeln und zu einer Seite 
kippen lassen 

• Arme seitlich ausgestreckt, der 
Kopf schaut jeweils in 
Gegenrichtung 

• Langsam von einer Seite zur 
anderen 
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Einheit 2 – Matte, evtl. Springseil ,Ball (oder z.B. ein Stofftier), Theraband 

Aufwärmen:  
ggf. wiederholen, wenn ihr nicht richtig warm seid! 

1 min Hampelmann, Springseil (oder 
„Ententanz“)  

Wer ein Video dazu braucht       
https://www.youtube.com/watch?v=sjrji-9CfJc 

1 min Ballübergabe als Partnerübung: mit 
dem Partner Rücken an Rücken 
stellen, leicht in die Knie gehen, 
den Ball (oder z.B. ein Stofftier) 
jeweils an der Seite übergeben im 
Kreis herum. Richtung wechseln 

auch ohne Partner mgl.: mit dem Rücken in 50cm 
Abstand vor eine Wand stellen, leicht in die Knie 
gehen, seitlich nach hinten drehen, Ball/Stofftier 
jeweils an die Wand stupsen 

1 min Arme um den Körper pendeln 
lassen 

• Der Kopf und Oberkörper folgen der Bewegung, 
Arme flach pendeln lassen 

• Arme höher schwingen lassen 

1 min Leicht auf der Stelle laufen, dabei 
Armekreisen 

• Armkreisen parallel, dabei mit seitlich 
gestreckten Armen beginnen 

• kleine Kreise zu Beginn, größer und wieder 
kleiner werden lassen, beide Richtungen 

1 min „Langlauf klassisch“ • Leichte Schrittstellung, Arme passend 
gegengleich nach vorne/hinten 

• lockerer Wechselsprung zur anderen Seite  

Hauptteil: 
2 Runden der folgenden Übungen 

1 min Auf den Rücken legen, Beine 
anstellen, Arme längs seitlich 
neben dem Körper, Aus der 
Brustwirbelsäule etwas hochrollen, 
so dass ihr die Hände neben den 
Oberschenkeln habt, ganz leicht 1 
cm vor und zurückwippen ohne 
ablegen 

• Nach 10-15 mal Wippen eine Pause einlegen 

• Atmen nicht vergessen 

• Wenn der Bauch dabei nicht brennt, müsst ihr 
noch die richtige Position finden; soweit 
hochrollen, dass es ungemütlich wird 

3mal 30s  
je Seite 

Vierfüßerstand (oder auf den 
Unterarmen und Knien), ein Bein 
gestreckt anheben 

• Bein heben und senken (nicht ablegen) 

• in 2 Schritten heben/senken (unten-Mitte-
oben) 

• Bein oben halten und beugen/strecken (nur der 
Unterschenkel bewegt sich) 

1 min je Seite • Hinstellen 

• Theraband halb 
zusammenlegen, am offenen 
Ende halten 

• den einen Fuß in die Schlaufe, 
den anderen Fuß auf das Band 
stellen 

• Bein seitlich anheben, so dass das Band stramm 
ist 

• von dort leicht weiter nach außen bewegen 
und zurück 

• Band soll die ganze Zeit stramm sein, nicht zu 
sehr zurück wippen! 

1 min je 
Richtung 

s. vor, dann „Pinguingang“ seitlich • Kleine seitliche Schritte machen 

• dabei das Band die ganze Zeit stramm lassen 

• Beine nicht beugen 
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1 min „Bogenschütze“, Band doppelt 
nehmen, eine Arm nach vorne 
strecken, den anderen nach hinten 
ziehen und „den Bogen spannen“ 

• Im Wechsel rechts/links 

• Beide Hände die ganze Zeit auf Schulterhöhe 

• Handgelenke gerade halten 

2 (3)mal je 
mind. 30s 

Schulterbrücke 

• Auf den Rücken legen, Arme 
seitlich neben den Körper, Beine 
anwinkeln 

• Po anheben, bis ihr von den 
Schultern bis zu den Knien eine 
gerade Linie erreicht  

• Heben und halten  

• abwechselnd heben und senken (aber nicht 
ganz ablegen 

• (evtl. auch mit nur einem Bein, das zweite 
streckt ihr lang aus) 

Immer eine gerade Linie bilden, v.a. die Hüfte darf 
möglichst nicht zur Seite kippen und nicht 
durchhängen. Wer das gut kann, macht das Ganze 
mit zur Decke gestreckten Armen 

1 min Band doppelt nehmen, gut 
schulterbreit fassen, Hände über 
den Kopf strecken, Arme neben 
den Ohren 

• Arme beugen, bis die Ellenbogen auf 
Schulterhöhe sind. Die Unterarme bleiben 
dabei senkrecht, das Band in Richtung hinter 
den Kopf führen 

• Arme wieder strecken, kontrollierte 
Bewegungen machen! 

Dehnen: 

20-30s je 
Seite 

Schulterdehnung mit gestrecktem 
Arm 

• Einen Arm quer vor den Körper ausstrecken, 
möglichst parallel zum Boden.  

• Mit der anderen Hand den Ellenbogen Richtung 
der entgegengesetzten Schulter ziehen.  

• Schultern dabei möglichst locker halten. 

20-30s je 
Seite 

Oberen Rücken dehnen mit Armen 
vorne 

• Die Arme mit verschränkten 
Händen nach vorne strecken.  

• Die Hände weit nach vorne 
schieben und den Kopf zwischen 
die Arme sinken lassen. 

 
20-30s je 
Seite 

• Füße kreuzen 

• Hände über dem Kopf 
verschränken 

• zur Seite lehnen und andere 
Seite langziehen 

• achtet drauf, dass ihr wirklich seitlich beugt 

• mit Spannung zur Mitte zurück 

20-30s je 
Seite 

• Hinlegen, Beine anstellen 

• einen Fuß quer über das andere 
Knie legen 

• unteres Bein mit beiden Händen 
hinterm Knie fassen und 
Richtung Brust ziehen 

• sucht die Stelle, wo es am meisten ziept 
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Hinweise: 

Wie bei allem Sport gilt: Nur machen, wenn ihr gesund genug seid und euer Arzt nicht irgendwelche 

Warnungen ausgesprochen hat. Von Ferne kann ich nicht sehen, ob ihr die Übungen richtig macht und ob 

es euch dabei gut geht. Da seid ihr selber in der Verantwortung. Wenn ihr normal gesund seid, dann 

sollte es kein Problem sein. Bei Fragen – einfach fragen. 

Zum Aufwärmen könnt ihr auch irgendwas anderes machen, das euch richtig gut warm macht. 

Seilspringen, Laufen, wer ein Fitnessgerät wie Crosstrainer oder Fahrradergometer zu Hause hat, kann auch 

sowas benutzen. Aber daran denken, dass ihr alle Körperteile aufwärmt und nicht nur die Beine warm sind. 

Wenn euch das Programm zu kurz ist, macht einfach den Mittelteil doppelt oder kombiniert die 

verschiedenen Einheiten miteinander. 

Wenn das Programm zu lang ist, macht wenigstens Aufwärmen und Dehnen - besser als nix zu machen, 

und man kommt auch nicht ganz so ins Schwitzen, falls man zum Duschen gerade keine Zeit hat       

Bei Fragen: 

Susanne 28 15 03 86 oder klages@djfn.dk  

 

Quelle Stretchbilder: InstantStretch v3.2.2 from InstantStretch.com, InstantStretch is a trademark of The Stretching Institute, 

Copyright © 2020 The Stretching Institute 
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