
Power Home Fitnessplan

Aufwärmen

Liebe Sportler ein jedes Training sollte mit einem Aufwärmen beginnen, damit
kein Verletzungen entstehen. Optimal wäre es vor dem Training eine kleine
Rund zu laufen ca. 10 Minuten oder Flott Spazieren zu gehen. Da das Wetter
dies manchmal nicht zu lässt, haben wir für euch ein kleines Home warm up
zusammen gestellt.

– Hampelmänner 
– Knieheben (Knie nach vorne oben Ziehen max.90 Grad, erst Langsam

und mit der Zeit immer Schneller)
– Anfersen (Beine an den Po Anfersen, erst Langsam mit der Zeit immer

Schneller)
– auf der Stellen laufen ( auf der Stelle Joggen)
– kleine Sprünge auf der Stelle (kleine Sprünge ausführen max. 10cm

hoch, auch hier erst langsam und mit er Zeit schneller.

Suche dir 2-3 Übungen aus und mache die jeweils 2 mal 30sek lang.

Dehnen

Nach dem Aufwärmen empfiehlt  es  sich ein  paar  Aktivierende Dehnungs-
Übungen durch zu führen, um die Muskeln weiter zu aktivieren und auf die
kommenden Übungen vor zu bereiten.

– Seitliche Ausfallschritte (Sie stellen eines der Beine nach Links oder
Rechts aus und Beugen das Knie, das andere Bein bleibt Gestreckt,
das Knie des gebeugten Beines darf nicht über die Fußspitze hinaus
ragen) 3-4mal Pro Seite

– Obst Pflücken (Stellen dir vor das über dir Obst wächst und du dieses
Pflücken möchtest, dafür musst du dich so groß wie möglich machen
und auch auf deine Zehnspitzen gehen) 2-3mal

– Zehen-berühren (Beuge  dich  nach  vorne  über  und  versuche  deine
Zehen zu berühren) 2-3 Mal



Kräftigung

Nach  dem  man  sich  aufgewärmt  hat,  kann  man  nun  mit  der  Kräftigung
starten. Wir empfehlen dafür, die Form des Tabatas. Beim Tabata hat man
einen Regelmäßigen wechsel von Arbeit und Pause.

Tabatas gibt es in Liedform, man kann aber auch problemlos selber die Zeit
stoppen. Ein Tabata hat immer 8 Runden mit jeweils 20sek Übungen und
10sek Pause zwischen den Einzelnen Runde.
Auf  Spotify gibt  es  eine Ganze Playlist  mit  Tabata Liedern,einfach Tabata
eingeben.
Anderseits  haben  gibt  es  auch  auf  Youtube  diverse  Tabata  Lieder,  dort
einfach Tabata Lieder eingeben.

Wie viele Übung ihr in einem Tabata durchführt ist euch selber überlassen.n
Wir empfehlen pro Trainingseinheit  3-4 Tabatas durchzuführen. Pro Tabata
sollten 1-2 oder 4 verschieden Übungen durchgeführt werden.
 
Übungen für das Tabata:

– Liegestütze achte darauf dein Körper gerade zu machen und nicht im
rücken durch zu hängen, dein Krörper soll eine Linien bilden(fallen euch
Liegestütz zu schwer macht, gerne die leichtere Variante auf den Knien)

– sit ups  achte darauf das dein Kreuz am Boden bleibt 

– Wandsitzen die Knie sollten in einem 90Grad Winkel sein, der Rücken
fest an die Wand gedrückt

– Po Brücke spanne deine Po fest an 

– Burpee  mache die Burpees erst langsam und in einem gleichmäßigen
Rhythmus  (sollten  Burpees  dir  noch  schwer  fallen  mache  lieber
Hockstecksprüng  (Hockdich  nach  unten  Berühren  deine  Zehen  und
mach danach eine Strecksprung))

–
– Inverted Flyer Dein Arm und dein Bein sollen eine Linie mit deinem

Körper bilden

– Rudern 

– Ausfallschritte achte darauf das dein Knie nicht über deine Fußspitze



ragt

– Supermann 

– Russische Drehung folge auch mit deinem Kopf der Drehung deiner
Arme 

Ein paar Beispiel Tabatas:

1.Tabata

1. Liegestütz
2. Po Brücke
3. Liegestütz
4. Po Brücke
5. Liegestütz
6. Po Brücke
7. Liegestütz
8. Po Brücke

2.Tabata

1. Inverted Flyer
2. Rudern
3. Ausfallschritte
4. sit ups
5. Inverted Flyer 
6. Rudern
7. Ausfallschritte
8. sit ups

3 Tabata

1. Burpee
2. Burpee
3. Burpee
4. Burpes
5. Burpee
6. Burpee
7. Burpee
8. Burpee



7
Motorik

Anbei  einige  kleine  Motorische  Übungen  um  eure  Geschicklichkeit,
Beweglichkeit und Balance arbeiten. Folgende Übungen haben wir für
euch rausgesucht:

1. Jonglieren mit Tüchern ( Fang an mit 2 Tüchern, Später wen du
es mit 2 Tüchern gut kannst nimm dir ein 3 Tuch hinzu, klappt auch
diese gerne mit Papierknödeln probieren)

2. von einem Bein aufs andere Springen ( Stelle dich auf ein Bein
beuge  dieses  Leicht  und  springe  dann  auf  dein  anderes  Bein
balanciere dich auf diese Bein aus, es ist immer ein Bein in der
Luft,  mache  erst  kleine  Sprünge  wenn  diese  gute  funktionieren
kannst du größere Sprünge machen) 3mal 6 Wiederholungen pro
Bein 

3. auf  einem  Bein  stehen  und  Sachen  vom  Boden  aufheben
(Stelle dich auf ein Bein und versuche gegenstände vom Boden
auf  zu  haben,  für  den  Anfang  könnt  ihr  auch  gerne  euren
Gegenstand auf ein Hocker legen und nach und nach den Weg
nach unten Länger machen, auch das Gewicht sollte am anfang
leicht  sein  und  mit  der  Zeit  gesteigert  werden)  3  mal  6
Wiederholungen pro Bein 

4. Papierkugel Übung (, Papierkugeln einfach aus einem Stück DIN
A4 fertigen, übungen siehe Video) 



Abwärmen/Entspannung

1. Katze/Kuh (du gehst in den Vierfüßler stand und machst zu erst einen
Katzenbuckel  und danach entspannt  du deinen Rücken und lässt  in
Durchhängen) 3-4ma

2. Bein Dehnen   (Setze dich auf  den Boden und Strecke deine Beine
nach vorne aus und versuche deine Zehen zu Berühren,  halte  eine
angenehme Position ca.  20sek und versuche dann dich noch weiter
nach vorne zu strecken)

3. Arm/Rücken Strecker (Verschränke deine Hände auf dem Rücken und
ziehe dein Schulter zusammen und versuche deine Hände nach außen
zu drehen, dabei aber die Hände weiter hin in einander verschränken)

4. Dreieck (Stell  dich  breitbeinige  hin  und  beuge  dich  nach  vorne,
versuche mit deinen Händen den Boden zu berühren, wandere dann
mit deinen Händen zwischen deinen beiden Beinen hin und her) 2 mal
20sek.



Ausdauer: 

Im folgenden findet ihr einige Ideen für das Ausdauer Training, dies ist für den
Draußen Bereich gedacht. Natürlich kann man auch einfach eine kleine Dorf
runde Laufen oder Walken,da dies aber recht eintönig ist mit der Zeit haben
wir uns überlegt euch ein kleines Intervall Training zusammen zu stellen, dies
ist um einiges Intensiver und man schneller mehr Erfolge

1.Anfänger

– diese Intervalle sind perfekt für Leute die mit dem Training beginnen.
– Warm up 10 min locker warm gehen
– Intervalle 30sek. Laufen oder schnelle Walken, danach 1 Minute locker

gehen, wechsel 30sek Belastung, 1 Minute Erholung
– das ganze Wiederholt ihr so das ihr 10 mal die 30sek.gelaufen/schnell

gewalkt seit
– danach 5 locker ausgehen. 
– Gesamtzeit ca. 30 Minuten

2.Fortgeschrittener 

– diese Intervalle sind für die Läufer die schon etwas Fortgeschrittener
sind und sich noch weiter verbessern

– Warm up 10 min Schnell gehen/langsam laufen
– Intervalle 1Minute Laufen, 1 Minute Erholung im Schnellen gehen
– das ganze Wiederholt ihr 10 mal 
– danach 5 Minuten schnell gehen
– zum Schluss 5 Minuten locker gehen 
– Gesamtzeit  35Minuten

3.Fortgeschrittener  II

– diese Intervalle sind für die Läufer die schon eine Grundlagenausdauer
haben

– Warm up 10 min locker laufen
– Intervalle 1 Minute schnell laufen, 1minute Erholung locker laufen
– das ganze 10 mal Wiederholen
– zum Schluss 10 Minuten locker laufen



– Gesamtzeit 40 Minuten


