
Bevor wir starten: 

Hallo zusammen. Ihr habt bestimmt fleißig die Nachrichten und somit auch die Corona Lockerungen 

verfolgt.  Dann wisst ihr bestimmt, das der Vereinssport im Freien, in kleineren Gruppen und unter 

bestimmten Hygieneauflagen, wieder statt finden darf. Für diese Woche gibt es erst nochmal ein 

neues Sportprogramm, für zu Hause, von uns. Wir werden aber jetzt versuchen, nach und nach den 

Sportbetrieb wieder aufzubauen. Die Gruppen, für die der Sport wieder anfangen kann, werden das 

von uns erfahren bzw. sprecht uns auch gerne einfach an. Das gilt gerade für die Gruppen, in denen 

es z.B. keine Whats App Gruppen oder Telefonlisten gibt. Ansonsten wissen die meisten von euch 

auch, dass wir telefonisch, per Mail oder Whats App oder über die Geschäftsstelle für euch 

erreichbar sind. Also keine Scheu, wenn ihr Fragen zum Thema Sport im Freien habt. Für uns ist das 

jetzt auch alles Neuland, aber gemeinsam werden wir das schon hin bekommen.  

Und nun gibt es für euch den zweiten Teil „Sport in Bärbels Wohnzimmer“. Viel Spaß dabei! 

Diese Woche braucht ihr für unsere Übungen zwei kleine Wasserflaschen, zwei Putzlappen/ 

Sofakissen und auch wieder euer Sofa.  Bei den Übungen mit den Putzlappen/ Sofakissen braucht ihr 

einen Untergrund, auf dem zumindest eure Füße rutschen können. 

 Da ihr alle immer fleißig aufpasst, dass es kein Verletzungsrisiko gibt, gilt das auch erneut für diese 

Woche. Ganz besonders bei den Übungen mit den Putzlappen bzw. Sofakissen. Ihr startet mit dem 

Warm Up…. 

 

 

… von ca. 5- 10 Minuten. 

Legt eure gute Laune Musik auf und startet zum aufwärmen mit den Übungen von letzter Woche. 

Genau, für die Übungen braucht ihr wieder eure Couch! Zur kurzen Erinnerung: 

- Blick zum Sofa 

- An der Stelle gehen, Wasserflaschen können schon mit einbezogen werden 

- Im Wechsel die Füße auf das Sofa tippen + verschiedene Armbewegungen dazu nehmen 

- Squat mit Gesäß zum Sofa ohne absetzen + Armbewegungen 

Danach gibt es eine Übung zur mobilisation eures Körpers. Probiert euch mal aus. 

                                     

 

 

 

 

 

 



Mobilisation:                                                                           

 

Das ist eure Ausgangsposition. Beide Hände stützen auf dem Sofa. Die Schulter ist über dem 

Hangelenk und euer Rücken ist lang und gerade. Die Füße stehen weit weg vom Sofa und die Beine 

sind gestreckt. Ihr seid jetzt richtig fest angespannt. Also, Bauch einziehen und die Pobacken 

zusammen kneifen. 

 

 



 

Schiebt den Po nach hinten und zieht dabei den Kopf zwischen eure gestreckten Arme. Der Rücken 

bleibt dabei lang und den Bauchnabel zieht ihr immer noch ein. Stellt euch auf die Zehenspitzen. 

 

 



 

Verlagert nun euer Gewicht nach vorne zu den Händen. Das Becken zieht in Richtung Sofa. Dann 

macht ihr euch nochmal richtig lang. Dabei zieht die Brust zur Decke und wer möchte nimmt auch 

den Blick mit in diese Richtung.  

Wiederholt alles 15 Mal.  

Auch beim Warm Up und der Mobilisation achtet ihr wieder auf eure Körperhaltung. Genau so wie 

gleich auch in den Übungen.  

Lockert euch noch einmal aus, und dann können wir starten….  

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung ①  

 

 

Liegestützposition: 

Startet in der Liegestützposition. Die Hände stützt ihr wieder auf dem Sofa ab. Die Schulter ist über 

dem Handgelenk, der Bauch ist angespannt und der Rücken ist lang. Unter dem linken Fuß habt ihr 

den Putzlappen oder alternativ ein Sofakissen. Schiebt das linke Bein, mit dem Lappen, über den 

Fußboden nach links und zieht das Bein wieder ran. Das wiederholt ihr 15-mal. Danach wechselt ihr 

erst die Seit. Macht davon drei Durchgänge. Achtet bei dieser Übung besonders auf die 

Körperspannung. Der Bauch, die Beine und auch der Rücken sind fest angespannt.  

 

 

 



Variation 1→Ein Knie ran ziehen:  

Schnappt euch den zweiten Putzlappen und legt je einen unter eure Füße.  Beginnt auch hier aus der 

Liegestützposition raus. Streckt beide Beine lang aus und seid fest angespannt. Zieht immer nur ein 

Knie zurzeit ran. Das Knie kann gerade in Richtung Sofa gezogen werden oder diagonal zum 

Ellenbogen. (Ist es zu rutschig, lasst einen Putzlappen weg und wechselt danach.)Entweder macht ihr 

das im Wechsel oder erst 15 Mal auf der einen und dann 15 Mall auf der anderen Seite. Macht ihr im 

Wechsel, könnt ihr auch nochmal mit Tempo arbeiten. Wie immer drei Durchgänge bitte.  

 

Variation 2→Beide Beine ran ziehen: 

 Ihr kommt wieder in die Startposition von Variation 1. Alles bleib wie vorher, nur das diesmal beide 

Beine ran gezogen werden.  Achtet darauf, dass die Schulter über dem Handgelenk bleibt. Der Po 

wird nicht nach oben geschoben und ihr dürft nicht durchhängen. Auch hier 3x15 Wiederholungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variation 3→ Ein Bein durchschieben: 

 Auch hier wieder die Startposition einnehmen. Ihr habt den Putzlappen unter dem rechten  Fuß. 

Schiebt zuerst den rechten Fuß nach links unter euch durch. Entweder belasst ihr es dabei oder ihr 

dreht euch auf und streckt den linken Arm zur Decke hoch. So wie Bärbel. Der Blick kann ruhig dem 

linken Arm folgen. Macht alle Wiederholungen und wechselt dann die Seite. Achtung! Rutschgefahr. 

Also arbeitet vorsichtig. 

 

Ist der Stütz auf dem Sofa zu schwierig, geht entweder auf die Unterarme oder verlasst den 

instabilen Untergrund und geht auf den Boden. Für alle Variationen gilt es den Bauch einziehen und 

die Spannung halten. 

 

 

 

 

 

 

 



Übung ② 

Gerade Bauchmuskeln 

Kommt in die Rückenalge. Die Füße und der Unterschenkel/ die Wade liegen auf dem Sofa. Die 

Fußspitzen habt ihr ran gezogen. Die Hände sind hinter dem Kopf und der Ellenbogen ist zur Seite 

weggezogen. Kommt im Oberkörper gerade hoch und wieder tief.  Beim hochkommen atmet ihr 

durch den Mund aus, beim tief gehen atmet ihr durch die Nase wieder ein. Wer möchte kann, statt 

die Hände hinter den Kopf zu nehmen, die Wasserflaschen dazu nehmen.  Habt dann die Arme rechts 

und links neben euch und kommt wieder im Oberkörper hoch. Die Flaschen führt ihr zum Sofa.  Alles 

wie immer, 3x 15 Wiederholungen. 

 

Variation 1→ Schräge Bauchmuskeln: 

Ihr liegt immer noch auf dem Rücken. Je nachdem ob ihr mit oder ohne Wasserflaschen arbeitet, 

habt ihr die Hände hinter dem Kopf oder ihr zieht die entgegengesetzte Flasche mit. Kommt zuerst 15 

Mal zur rechten Seite hoch und danach 15 Mal zur linken Seite. Der Hals bleibt lang und den 

Bauchnabel zieht ihr ein. Macht davon drei Durchgänge. 

 

 

 

 



 

Variation 2 →Bleibt dabei:  

Ihr macht alles wie in der Variation 1. Wieder erst 15 Mal die eine und erst dann die andere Seite. 

Kommt wieder zur Seite im Oberkörper hoch, aber dieses Mal zieht ihr den Fuß mit. Arbeitet immer 

entgegengesetzt. Das heißt die rechte Hand geht zum linken Fuß und umgekehrt. Die Wasserflaschen 

könnt ihr wieder mit einbeziehen.  

 

 

Variation 3 → Käfer: 

Wir verändern die zweite Variation und machen uns noch ein wenig schwieriger. Zieht immer im 

Wechsel die rechte Hand zum linken Fuß und die linke Hand zum rechten Fuß. Das ganze mit Tempo 

und ohne eure Beine auf dem Sofa abzulegen. Die Beine gehen immer bis knapp über das Sofa 

zurück. Hier werdet jetzt ein wenig aussehen wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und zappelt. 

Aber das ist kein Problem, euch sieht keiner. ☺☺☺ 

 

 

 

 



 

Übung ③ 

 

Beckenheben 

Wir bleiben weiterhin in der Rückenlage. Stellt eure Füße gegen die Sofakante. Die Arme legt ihr 

locker neben euch ab. Zieht den Bauch ein und drückt euch so hoch wie möglich. Wenn ihr oben 

angekommen seit, noch ein kleines Stückchen höher drücken. Das ist die Ausgangsposition. Von hier 

geht das Becken wieder tief, bis kurz vor den Boden und wieder ganz nach oben hoch. Die 

Körperspannung halten. 3x15.  



 

Variation 1 → Behalte die Übung bei: 

Kommt in die Ausgangsposition. Bleibt nach oben gedrückt und löst ein Fuß vom Sofa. Zieht das Knie 

in Richtung Gesicht und  tippt dann den Fuß einmal kurz am Sofa wieder an. Mit dieser Seite  15 

Wiederholungen durchführen und erst dann die Seite wechseln. Der Beckenboden und der Bauch 

bleiben fest angespannt. Denkt nochmal dran, dass der Po nicht am Boden ist, sonder ihr drückt euch 

richtig hoch. Macht weiter so, ihr habt es fast geschafft. 

 

 

Variation 2→ Ein Bein überschlagen: 

Nehmt die Ausgangsposition von Übung ① ein. Legt den rechten Fuß über das linke Bein/ 

Oberschenkel. Nun drückt ihr euch wieder hoch und tief, wie oben schon beschrieben. Erst die eine 

Seite, dann wechselt ihr das Bein. Drei Durchgänge mit je 15 Wiederholungen. 

 

  

Variation 3 → Beckenschaukel: 

Das ist die letzte Übung für Heute. Die Füße stehen nach wie vor an der Sofakante. Ihr drückt das 

Becken hoch und bleibt dort. Fangt langsam an und zieht euer Becken rechts ein Stück höher, dann 



links, wieder rechts, wieder…Versucht das nun etwas lockerer zu machen. Ihr sollt nicht mehr 

hochziehen, sondern ihr schaukelt euer Becken. Macht das eine Minute und drei Mal durch.  

Nun habt ihr es schon wieder …. 

                                                                    ….GESCHAFFT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehnung 

 

 

Rückenschaukel 



Legt euch auf den Rücken. Zieht beide Beine ganz dicht an euch ran. Lasst erst den Oberkörper noch 

liegen, und wippt ein wenig in den Beinen. Ihr könnt auch rechts- / linksrum kreisen. Zieht dann auch 

den Oberkörper mit ran. Macht euch richtig klein und schaukelt eine Weile. Legt den Kopf wieder ab 

und stellt nacheinander die Füße wieder auf dem Sofa ab. 

 

 

 

 

Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur 

Streckt ein Bein lang zur Decke aus. Das andere Bein bleibt auf dem Sofa liegen. Umgreift mit euren 

Händen Das zur Decke gestreckte Bein. Versucht jetzt das Bein richtig lang zu machen. Und ja, es darf 

auch gerne ziehen ;) Der Kopf/Oberkörper ist abgelegt. Zieht dann die Fußspitze nach. Ihr konnt jetzt 

das Bein zu euch ran ziehen und wieder lang ausstrecken. 

Das ganze auch noch einmal mit der anderen Seite ausführen. 

Kommt dann über die Seite hoch in die Hocke. Hände bleiben am Boden und die Beine streckt ihr 

lang aus. Rollt euch dann ganz langsam Wirbel für Wirbel auf. 

 

Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super!Super! 



Lockert alles noch einmal aus, indem ihr Arme und Beine schüttelt. 

Das war es schon wieder von uns. Bis nächste Woche und hoffentlich sehen wir uns demnächst zum 

gemeinsamen Sporteln! Lieben Gruß Bärbel, Danny und Joana 

 

 

Zum Schluss haben Wir noch etwas, was wir los werden wollen. 

Die meisten von euch wissen es sicherlich, aber wir möchten es trotzdem noch einmal erzählen. 

Danny wird uns verlassen. Der Abschied ist durch die Corona Situation ein wenig in den Hintergrund 

gerückt. Gerade ihre verschiedenen Gruppen hatten keine Richtige Möglichkeit sich von ihr zu 

verabschieden. Was wir sehr schade finden, denn sie war ganze ?? Jahre dem TuS treu. Vielleicht hat 

der ein oder andere an sie gedacht und sich trotzdem auf irgendeine Art und Weise verabschiedet, 

bedankt, oder ihr noch ein paar schöne Worte mitgegeben.  

Wir möchten uns auf diesem Wege bei dir Danny dafür bedanken, dass du so eine liebenswerte 

Kollegin für uns warst. Danke, dass wir mit dir auf den Lehrgängen, Freizeitfahrten oder wo wir auch 

immer waren, sooooo viel Spaß haben durften. Es war nie langweilig, wenn wir gemeinsam 

unterwegs waren. Dazu kommt, das wir drei ein echt klasse Team waren/ sind!!! 

Wir werden dich auf jeden Fall als Kollegin vermissen. Und wer weiß, vielleicht sind wir doch 

irgendwann wieder ein Team. ;) 

Zum Abschied gehen wir noch einmal auf alle viere und sagen „MMMÄÄÄHHH“! ;) 

Wir drücken dich ganz fest.  Bärbel und Joana 

 


