
 

Programm 1.1

wir möchten im kommenden Jahr wieder zusammen rudern. Dafür brauchen wir 

 Rudertechnik –> das üben wir wieder zusammen ab dem Frühjahr 
 Ausdauer –> da seid ihr ohnehin joggen, Ski-Langlaufen oder auf dem Fahrrad 

 Kraft –> und deswegen schreiben wir euch. 

Wir geben euch jetzt 5 Übungen. Nehmt euch 2 mal die Woche ca. 45 Minuten. 
Macht euch Musik, zieht bequeme Kleidung an, Turnschuhe braucht ihr nicht 
unbedingt. Macht die Übungen gerne mit anderen, aber konzentriert.  

Für die nächsten Wochen folgen noch weitere Übungseinheiten. 

Damit das Programm zum Erfolg führt: 

 Zuerst wird aufgewärmt. Bewegt euch und macht Gymnastik, bis wir ins 
Schwitzen kommen. (nicht Dehnen zum Aufwärmen) 

 Die folgende Trainingseinheit geht davon aus, dass zwischen den 
Trainings immer ein Tag ist, an dem kein Krafttraining gemacht wird. 

 Wenn ihr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Programm haben 
wollt, dann macht ein sogenanntes „Split-Programm“. Nehmt zwei 
Trainingseinheiten und macht z.B. einen Beine-/ Bauch-Tag und einen 
Arme-/ Rücken-Tag. Wenn ihr an einem Tag Beine trainiert, solltet ihr am 
darauf folgenden Tag nicht auch Beine trainieren! 

 Wenn wenigstens 1 Tag zwischen den Trainingseinheiten ist, könnt ihr 
den vorgeschlagenen Übungen folgen.  

 



 
 Joggen ab zuhause, solange, bis ihr ins Schwitzen kommt 

oder 
 Seilspringen ohne Seil so dass die Füße beim Hüpfen vom Boden 

kommen: 2 x 2 Minuten und 
zwischen dem „Ohne-Seil-Hüpfen“ folgende Gymnastik.  
Jede Gymnastikeinheit eine Minute –  langsam und ohne Pause: 
 

1. Reiß-Kniebeugen   

 den Besenstil genau über dem Kopf behalten, Oberkörper aufrecht  
 halten und in die Kniebeuge gehen. 
 

2. Rotation des Oberkörpers    
 

3. Gewicht verlagern    
 
 



4. Den Besenstiel sehr breit greifen 
mit gestreckten Armen vor dem 
Körper halten und hinter den Kopf führen 

        
 

  

 
 

Crunch 
[Gymnastikmatte oder Decke] 
 
 

3 Runden  
hintereinander 

   
 
Legt euch auf den Rücken, zieht die Füße an und stellt 
sie so breit wie das Becken ist. Nun drückt ihr Bauch 
und Rücken in Richtung Boden und nehmt beide 
Hände neben den Kopf. Jetzt hebt ihr euren 
Oberkörper ohne Schwung so weit wie es geht und 
haltet das eine Sekunde. Zwischen Kinn und Brustbein 
passt immer eine Faust. 

 
  15 Wiederholungen  

Pause dazwischen:  
1 min. 

 

Superman Exercise 
[Gymnastikmatte oder Decke] 
 

3 Runden 
hintereinander 



Legt euch auf dem Bauch und streckt Arme und Beine nach vorne 
und hinten aus. Hebt nun die ausgestreckten Arme und Beine in 
gestreckter Haltung an, haltet das 2 Sekunden und legt dann Arme 
und Beine wieder ab. 

15 Wiederh. 
Pause 

dazwischen:  
1 min. 

 

push-up oder Liegestütz 
[Gymnastikmatte oder Decke] 
 
 

 
 

 

3 Runden 
hintereinander

Beginnt die Übung mit dem Liegestütz auf den Knien. 
Nicht durchhängen (Hohlkreuz) 
Das Becken nicht nach oben nehmen, der Körper bleibt 
gestreckt in einer Linie von den Füßen bis zur Schulter. 

15 
Wiederholungen 

Pause 
dazwischen:  

1 min.



 

Einbeinige Kniebeuge 
[ein Stuhl] 
 

  

3 Runden  
hintereinander  

 
8 Wiederholungen links 

Pause dazwischen: 1 
Minute 

8 Wiederholungen 
rechts 

Pause dazwischen:  
1 min.

Das Knie bleibt bei der Übung  über der Fußspitze  

 

Oberkörpertraining 
[Gymnastikmatte oder Decke] 
 

    

3 Runden  
hintereinander  

Wichtig sind eure Augen, sie sollen die Packung Reis 
oder die Wasserflasche verfolgen. 

10 Wiederholungen  
links 

10 Wiederholungen 
rechts 

Pause dazwischen: 1 min. 
 

Viel Spaß beim Training    
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