Outdoor-Zirkelübungen (Fortgeschritten!)
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: ~25 min.
- Kleine Joggingrunde
- Schneller Spaziergang
- Fahrrad fahren zur besagten Bank
Übung 1: auf die Bank springen
Stelle dich hüftbreit vor die Sitzfläche der Bank. Gehe dann in die Knie, nehme
deine Arme nach hinten und springe auf die Bank hinauf. Achte darauf mit dem
ganzen Fuß auf der Bank zu landen, mit den Knien nicht nach innen zu knicken
und die Landung abzufedern. Steige dann wieder nach unten auf den Boden.
Wiederhole dies 15mal.

Übung 2: Sitzstütz
Setze dich auf die Bank und stütze dich mit deinen Händen auf der Sitzfläche ab.
Versuche dann dein Gesäß von der Sitzfläche wegzudrücken, indem du dich auf
deine Hände aufstützt. Wenn dies gut klappt, versuche vorsichtig deine Beine nach
vorne auszustrecken. Halte diese Position so lange wie du kannst.

Übung 3: Sprinten
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 10 Sekunden zu halten. Jogge die gelaufene Strecke wieder langsam
zurück. Wiederhole diese Übung noch einmal.
Übung 4: negative Liegestützen
Stütze dich auf den Boden, sodass Schulter-, Ellbogen- und Handgelenk eine Linie
bilden und deine Füße auf der Sitzfläche aufliegen. Spanne deinen Rumpf an und
beuge die Ellbogen, sodass deine Nase Richtung Boden kommt. Drücke dich dann
wieder nach oben. Achte darauf den Rücken nicht durchhängen zu lassen und den
Blick auf den Boden gerichtet zu halten. Wiederhole dies 12mal.

Übung 5: erhöhter Ausfallschritt
Stelle dich mit dem Rücken zur Sitzfläche der Bank. Gehe einen großen Schritt
nach vorne und positioniere das rechte Bein hinten auf der Sitzfläche. Beuge dann
dein linkes Bein, sodass sich deine Hüfte Richtung Boden bewegt und strecke es
dann langsam wieder. Achte darauf, dass dein vorderes Knie während der Beugung
nicht über die eigenen Zehenspitzen hinausschaut und darauf dass dein Rücken
gerade bleibt. Deine Hände kannst du an deiner Hüfte abstützen. Wiederhole diese
Übung 12mal.

Übung 6: erhöhter Ausfallschritt
Die Übung wird genauso ausgeführt wie Übung 5, mit dem Unterschied, dass du
jetzt dein rechtes Bein hinten auf der Sitzfläche positionierst, ebenso 12mal.
Übung 7: Seitstützvariante
Stelle dich seitlich neben die Bank. Lege dann beide Füße übereinander auf die
Sitzfläche, stütze dich mit der linken Hand am Boden ab und strecke die rechte
Hand Richtung Himmel, sodass du in einem Seitstütz bist. Spanne dabei den
Bauch, das Gesäß und die Schulterblätter an und halte den Kopf in Verlängerung
der Wirbelsäule. Versuche dann dein rechtes Bein zu heben und zu senken, ohne es
zwischendrin abzulegen. Wiederhole dies 12mal.

Übung 8: Seitstützvariante
Diese Übung wird genauso ausgeführt wie Übung 7, mit dem Unterschied, dass du
dich jetzt mit dem rechten Arm abstützt und dein linkes Bein anhebst und wieder
senkst, ebenso 12mal.
Übung 9: Beinstrecken nach hinten
Lege dich mit dem Bauch auf die Bank, sodass deine Hüftbeuge genau an der
Kante liegt und umgreife mit den Händen die Kante der Sitzfläche. Halte deine
gebeugten Beine so, dass sie nicht den Boden berühren und strecke sie dann nach
hinten aus, bis dein gesamter Körper eine Linie bildet. Spanne dabei bewusst dein
Gesäß an und achte darauf, dass dein Blick immer auf die Bank gerichtet ist.
Wiederhole dies 12mal.

Kurzübersicht
1.

Auf die Bank springen

2.

Sitzstütz

3.

Sprinten

4.

Negative Liegestützen

12x

5.

Erhöhter Ausfallschritt

12x

6.

Erhöhter Ausfallschritt

12x

7.

Seitstützvariante

12x

8.

Seitstützvariante

12x

9.

Beinstrecken nach hinten

12x

10. Sich auf den Heimweg
machen

15x
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