Outdoor-Zirkelübungen
Beim Zirkeltraining werden die verschiedenen Übungen nacheinander
durchgeführt. Drei Runden sind am Stück zu durchlaufen, heißt jede Übung wird
insgesamt dreimal durchgeführt.
Für dieses Workout benötigst du eine Sitzbank beispielsweise in einem Park oder
einen stabilen Stuhl. Falls du dich entscheidest im Freien zu trainieren, achte bitte
auf die „Corona-Regeln“.
Eine Übung wird normalerweise für 50 Sekunden ausgeführt und die Pause bis
zum Beginn der nächsten Übung sollte 20 Sekunden nicht überschreiten. Für den
Fall, dass keine Uhr zur Hand ist, sind die Wiederholungszahlen unten angegeben.
Belastungszeit
50s

Belastungspause
bis 20s

Rundenanzahl
3

Rundenpause
2 min

Aufwärmen: ~15 min.
- Kleine Joggingrunde
- Schneller Spaziergang
- Fahrrad fahren zur besagten Bank
Übung 1: auf die Bank steigen
Stelle dich vor die Sitzfläche der Bank. Steige dann mit einem Bein hoch auf die
Bank und ziehe das andere Bein nach, sodass du fest mit beiden Beinen auf der
Bank stehst. Steige dann langsam wieder hinunter. Sobald du mit beiden Beinen
wieder sicher am Boden stehst, wiederhole diese Übung. Achte darauf deinen
Rumpf und deine Hüfte stabil zu halten. Steige 10mal mit dem rechten Bein nach
oben und wiederhole dies dann mit dem linken Bein.

Übung 2: Dips an der Bank
Setze dich auf die Bank und stütze dich mit deinen Händen auf der Sitzfläche ab.
Wandere mit deinen Füßen nach vorne, sodass dein Po vor der Sitzfläche in der
Luft ist. Beuge dann langsam deine Ellbogen (nur soweit, dass du dein Gewicht
noch halten kannst) und bringe dann deine Arme wieder in die Streckung.
Wiederhole diese Übung 12mal. Die Übung wird schwieriger, wenn du die Beine
nach vorne ausstreckst.

Übung 3: Sprinten/ Knee Ups
Suche dir eine Strecke auf der du die Möglichkeit hast schnell zu laufen. Fange
langsam an und versuche dann so schnell wie möglich zu laufen und das hohe
Tempo für 5 Sekunden zu halten. Gehe die gelaufene Strecke wieder zügig zurück.
Alternativ kannst du auch auf der Stelle sprinten. Versuche dabei die Arme
schwungvoll mitzunehmen und ziehe deine Knie vor deinem Körper immer bis auf
Hüfthöhe hoch.
Übung 4: erhöhte Liegestützen
Stütze dich auf die Bank, sodass Schulter-, Ellbogen- und Handgelenk eine Linie
bilden. Spanne deinen Rumpf an und beuge dann die Ellbogen, sodass deine Nase
Richtung Bank kommt. Drücke dich dann wieder nach oben. Achte darauf den
Rücken nicht durchhängen zu lassen und den Blick auf die Bank gerichtet zu
halten. Wiederhole dies 12mal.

Übung 5: Kniebeugen
Stelle dich vor die Bank schulterbreit hin. Beuge nun deine Knie und setze dich
nach hinten ab, so als würdest du dich auf die Bank setzen wollen. Dabei wandert
dein Oberkörper nach vorne und du streckst die Arme in Verlängerung des
Oberkörpers aus. Achte darauf, dass deine Knie nicht über deine eigenen
Zehenspitzen nach vorne hinausschauen. Versuche die Außenseite deiner Füße zu
belasten und drücke dein Knie leicht nach außen. Wiederhole diese Übung 15mal.

Übung 6: Beine heben
Setze dich auf die Bank und stütze deine Hände seitlich neben dir ab. Ziehe dann
beide Beine gebeugt zu dir heran. Achte darauf deinen unteren Rücken möglichst
gerade zu lassen. Strecke dann 12mal dein rechtes Bein nach vorne in die Luft und
wechsle dann die Seite.

Übung 7: Einbeinstand (Bank antippen)
Stelle dich vor die Bank auf dein rechtes Bein. Achte darauf dein rechtes Knie
leicht gebeugt zu halten und deine Hüfte nicht zur Seite absinken zu lassen. Ziehe
dann dein linkes Knie nach oben. Versuche mit deinem linken Fuß langsam und
kontrolliert einmal auf die Sitzfläche/Lehne der Bank zu tippen. Versuche dies
15mal zu wiederholen ohne dein linkes Knie nach unten zu nehmen oder deinen
Fuß abzusetzen.

Übung 8: Einbeinstand (Bank antippen)
Die Übung wird genauso ausgeführt wie Übung 7, mit dem Unterschied, dass du
jetzt auf deinem linken Bein stehst und die Bank mit deinem rechten Fuß antippst,
ebenso 15mal.
Übung 9: Stütz plus Bein anheben
Stütze dich auf die Bank, sodass Schulter-, Ellbogen- und Handgelenk eine Linie
bilden. Spanne deinen Rumpf an und hebe deinen linken Fuß 10 cm vom Boden
ab. Zähle bis 15 und wechsle dann die Seite, indem du deinen rechten Fuß vom
Boden abhebst. Führe diesen Wechsel nochmal für jede Seite durch.

Kurzübersicht
1.

Auf die Bank steigen

2.

Dips

3.

Sprinten

4.

Erhöhte Liegestützen

12x

5.

Kniebeugen

15x

6.

Beine heben

12x

7.

Einbeinstand

15x antippen

8.

Einbeinstand

15x

9.

Stütz mit Arm/Bein anheben 4x bis 15 zählen

10. Sich auf den Heimweg machen

10x pro Seite
12x
1x

