2. Corona Lockdown 2020 – TVR Trainingsplan

2 Min. Plank

15x Ausfallschritte

3x Treppensprünge

gesprungen

(mind. 20)

2x 30 Sek. Fahrrad

15x Plank and Reach

40x Sit Ups

Hand-/ Kopfstand

2x30 Sek. Speed Steps

2x 20 Handtuch Sit Ups

20x Double Under

2x15 Klappmesser

2x15 Spinnen Toe Tap

20x Kniebeugen

1min. Wandsitzen

2x30 Wadenpumpen

10 enge Liegestütz

10x Turntable-Burpees

fahren

TrainingsABC

2x15 x Plank to Push up

2x30 sek. Brücke halten

2x 20 Mountainclimber
Jeden Tag werdet
ihr ein Word von

15x Tuck Jump

2x45 Sek. Side Plank

30x Hock Streck Sprünge

uns erhalten. Fügt
die Aufgaben für das
Word zusammen und

2x 15 Skater Jumps
(seitlich auf 1 Bein hin & Her Springen)

30x Dips

2x15 Squat Jumps

Zusammen schaffen wir das! Bleibt zuhause, bleibt gesund, bleibt fit!
Bei Fragen schreibt uns Einfach.

fertig ist Euer
Trainingsplan.

= Unterarmstütz. Bleibt gerade, Spannung halten und atmen
= Rückenlage. Arme & Beine sind in die Luft gestreckt & bewegen sich gegengleich, sodass ihr mit
Euren Ellenbogen das gegenüberliegende Knie berührt.
= Spannung halten, Körper anspannen & zu keiner Banane werden! Ob alleine, an der Wand oder mit
Hilfe
= Springt 20 Double Under, Arme ruhig halten und wie eine Feder
= Kniebeugen, Gewicht ist auf den Hacken und ihr sehr die gesamte Zeit eure Zehenspitzen
= Bewege dich von der Unterarmstützposition und die Liegestützposition, indem du abwechselnd einen
Arm nach dem anderen Beugst oder ausstreckst; Lasse deine Hüfte gerade, die soll nicht wackeln!
(Jeder Arm 15 Wdh.)
= Spring so hoch wie du kannst und ziehe die Knie an.
= Springe so weit wie du kannst auf dem linken Bein nach rechts und anders herum. Immer sicher
landen, sonst weniger weit springen!
= Stelle ein Bein auf und mache mit dem anderen einen großen Schritt nach vorne. Die Zehenspitzen
zeigen dabei beide nach vorne und das vordere KNie geht nicht weiter als die Fußspitze nach vorn. Aus
dieser Position springst du in den Ausfallschritt auf der anderen Seite
= Du stellst in reichweite einen Gegenstand,den du in der Plank-position^ abwechselnd mit dem
rechten und dem linken Arm antippst.
= Gib Gummi!
= Bauchlage, die Hände sind gestreckt über dem Kopf. Nun führst du die hände und die füße gestreckt
nach oben, sodass sie sich auf Brusthöhe treffen. Ist dies zu schwer, so kannst du die Beine auch
knicken.
= Suche dir eine Wand und setze dich mit einem rechten Winkel der

Oberschenkel zu den Waden. Ist

dies zu schwer setze die Hände auf die Knie.
= Brücke halten, gern wippen und den Arm-Rumpf-Winkel groß halten.

= Seitliche Unterarmstütz; Fuß, Knie Hüfte und Schulter bilden eine Linie. Ihr könnt den freien Arm
senkrecht in die Luft strecken oder in der Hüfte anstellen. Wenn du magst kannst du auch den Arm
von oben nach unten (oben - unter den Bauch usw.) hin und her bewegen.
= Suche dir einen Stuhl oder eine Erhöhung. Setze dich drauf und Rutsch langsam über den Rand, bis
du dich nur mit deinen Armen hinten stützt. Beuge in dieser Position deine Arme Die Beine sollten
wenn möglich getreckt nach vorne sein und der Körper eine Linie bilden. Die Ellenbogen sollten die
ganze Zeit nach hinten zeigen.
= Spronge mit geschlossenen Beinen die Treffe HOCH. DU bist kein elefant
= Rückenlage; Hände sind vor der Brust verkreuzt oder berühren die Schläfen. Der Oberkörper wird bei
aufgestellten oder angewinkelten Beinen richtung decke geführt.
= Rückenlage und die Beine sind angewinkelt. Ein Handtuch oder ein anderer Gegenstand wir bei
aufgerichtetem Oberkörper im Kreis um die angehobenen Beine gegeben.
= In der Spinnenposition werden abwechselnd ein fuß und der gegenüberliegende Arm auf Brusthöhe
zusammengeführt. Der popo bleibt in der luft!
= In aufrechtem stand gehst du auf Zehenspitzen und zurück. Die Hacken berühren nie den boden!
= In der Liegestützposition springst du abwechselnd mit einem Fuß in Richtung schulter eben der
körperseite.
= Aus der Hocke springst du so hoch wie du kannst.
= Aus einer Kniebeuge heraus springst du so hoch wie du kannst und landest wieder in einer
Kniebeuge. Die Knie bleiben außen und klappen nicht nach innen! Bitte federt den Sprung gut ab!
= Liegestütz, aber die Ellenbogen liegen am Körper an während der Liegestütz.
= Aus der Liegestützposition springst du eine 90 Grad Drehung in der Liegestützposition und gehst
anschließend in die Hocke. Es folgt ein Strecksprung. Du gehst wieder in die Hocke, in die
iegestützposition, usw.

