
 

Programm 2.1

das erste update des Kraft-Programms, die Hinweise bleiben dieselben: 

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

 Gerne nehmen wir Anregungen entgegen. Kritik, neue Übungen, 
Korrekturen, Hinweise zur Ausführung, Ergänzungen des Programms. 
Bitte per Mail an thomas.weiler@rvfn.de. 
 
 
  

 

 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“ die Gymnastik von unserem 
Programm 1.1  

 und ihr ergänzt die Gymnastik: 
 



 

1. Die 8 mit dem Bein     
 

 
2. langsam in die Standwaage gehen  
 und wieder zurück.  

 … dann das andere Bein          
 
 
3. Arme schnell kreisen, mit kleinen Kreisen  

 … dann rückwärts    
 
 
4. Fersen strecken, 

 im Takt eurer Musik     
 

 
 
 



 
 
 

 

 

Crunch diagonal 
[Gymnastikmatte oder Decke] 
 

3 Runden  
hintereinander 

Ausgangsposition: wir liegen auf dem Rücken, Beine 
ausgestreckt, Arme neben uns. Ein Arm geht ausgestreckt 
nach hinten, hinter den Kopf. Dieser Arm geht mit dem Bein 
der anderen Seite ausgestreckt nach oben. Die Hand berührt 
das ausgestreckte Bein. Dann gehen Arm und Bein wieder 
zurück, Arm und Bein werden nicht abgelegt !!! sondern 
knapp über dem Boden gestoppt. Die Bewegung wird 10 x 
wiederholt, dann: Seitenwechsel! 

  
 

 
  10 mal rechts 

10 mal links  
dann die Pause:  

1 min. 

 

Diagonal strecken im Vierfüßlerstand 
[Gymnastikmatte oder Decke] 

3 Runden  
hintereinander

Das linke Bein und den rechten Arm bis in die Waagerechte 
strecken. Der Hals bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule, 
Bauchnabel nach oben nehmen, sodass kein Hohlkreuz 
entsteht. Fünf Sekunden halten. Ruhig weiteratmen ... 
dann den rechten Ellenbogen und das linke Knie unter euch 
zusammen führen. 10 mal diese Bewegung, dann: 
Seitenwechsel! 
 

10 mal rechts 
10 mal links  

dann die Pause:  
1 min. 



 

Trizeps-Dips 
[ein Stuhl, ein Sofa oder eine Bank]

    

3 Runden  
hintereinander

Mit Becken und Rücken so nah wie möglich am Stuhl bleiben, 
um den Nutzen der Übung zu maximieren.  

10 Wiederholungen 
Pause dazwischen:  

1 min.

 

Kniebeugen level 2.0 
https://www.youtube.com/watch?v=Mljxr75YYcw   
 

   

3 Runden  
hintereinander

Ihr steht so breit wie eure Schultern sind. Die 
Füße sind parallel. Die Fersen bleiben auf dem 
Boden.   

- Wenn ihr das Bein seitlich hebt, das 
Becken nicht nach hinten bewegen. 

- Bei der Hocke darauf achten, dass das 
Becken mindestens auf die Höhe der Knie 
runter kommt. 

8 Wiederholungen links 
8 Wiederholungen rechts 

dann die Pause:  
1 min. 



 

up-downs 
[Gymnastikmatte oder Decke] 

   

3 Runden  
hintereinander

Der Hals bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. Das Becken 
nicht nach oben stellen, Bauchnabel einziehen,  
damit ihr nicht im Hohlkreuz hängt.  
Wir stehen auf den Händen, dann geht der linke Ellenbogen 
runter und dann der rechte, somit steht ihr auf den 
Ellenbogen. Dann steht ihr wieder auf der linken Hand und 
auf der rechten Hand. Nach 5 Wiederholungen die Richtung 
wechseln. 

10 
Wiederholungen 

Pause 
dazwischen:  

1 min.

 

 

 

Viel Spaß beim Training    
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