
Programm 3.1 

mit dem Kraft-Programm kommt dieses Mal wieder eine Übung für die Gymnastik 

dazu. 

Die Hinweise sind wieder dieselben, siehe 1.1 und 2.1. 

 werden heißt auch, dass sich gerne jemand bei uns melden 
kann, der oder die das Programm weiterführen möchte … 

 die Übungen lassen sich individuell schwerer machen, leichter machen, 
verlängern … 

 Es sollte bei jeder Kraft-Übung so sein, dass ihr die letzte Wiederholung 
nicht mehr hinkriegt. 

 

 
 Joggen ab zuhause, solange, bis ihr ins Schwitzen kommt + Gymnastik 

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 der Programme 1.1 
und 2.1. -  Jede Sequenz (links/ rechts) eine halbe Minute 
 
 



 
ergänzt mit dem Ausfallschritt im Wechsel rechts/links je 10 mal, 
den Oberkörper vorne nach rechts und links schwenken. 
 

   
 
 
    

 

 

Diagonal Pressen 
[Gymnastikmatte oder Decke] 
 

3 Runden  
hintereinander 

Ausgangsposition: wir liegen auf dem Rücken. Der 
Handballen drückt gegen das gegenüber liegende Knie, so 
fest wie wir können. Wir zählen dabei auf 15. 
Dann lösen wir die Übung und gehen  mit dem Arm 
ausgestreckt nach hinten und wir strecken das Bein bis 
knapp über dem Boden. Wir legen Arm und Bein nicht ab !!! 
sondern wiederholen die Übung 10 x, dann: Seitenwechsel! 

  
 

 
  10 mal rechts 

10 mal links  
 dann Pause:  

1 min. 



 

Diagonal strecken im Vierfüßlerstand 
[Gymnastikmatte oder Decke] 

  

3 Runden  
hintereinander

Der Oberkörper löst sich vom Boden und bleibt von der Matte 
weg. Ideal wenn sich die Füße auch vom Boden lösen können. 
Hals und Kopf bleiben in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir 
greifen den Besenstil sehr breit und lassen ihn vor und zurück 
wandern mit ausgestreckten Armen.  
 

10 mal  
dann Pause:  

1 min. 

 

Bizeps einarmig 
[eine Türzarge]     

    

3 Runden  
hintereinander

Körperspannung, die Schultern dabei locker lassen und nicht 
verdrehen. Es arbeitet nur der Bizeps (meinen wir). Etwas 
anspruchsvoller wird die Übung, wenn wir die Füße weiter nach 
vorne nehmen, also die Zarge zwischen die Füße lassen. Der 
Körper bleibt bei dieser Übung Brett-gerade !!  

10 mal rechts 
10 mal links  

 dann Pause:  
1 min.



 

Kniebeugen level 3.0 

     
   

3 Runden  
hintereinander

Oberkörper so gut wie es geht aufrecht!! Fersen auf dem 
Boden. Wir hüpfen hoch und bewegen die Füße nach außen 
… nehmen die Füße wieder nach innen … nach außen … usw. 
Dabei federn wir uns mit den Beinen ab und gehen runter: 
Hüfte so tief wie die Knie. 

10 
Wiederholungen  

dann Pause:  
1 min. 

 

In der Körperachse das Bein so hoch wie’s geht 
[Gymnastikmatte oder Decke] 

    

3 Runden  
hintereinander

Der Hals bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. 
Körperspannung, wir achten darauf, dass die Beine gestreckt 
bleiben. Beim Hochheben des Beins immer an die Grenzen 
gehen, nicht nach vorne abkippen. 

10 mal rechts 
10 mal links  
dann Pause:  

1 min.
 

Viel Spaß beim Training    
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