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Coronavirus
Techniktraining
Heimprogramm

Vorweg

Diese Übersicht richtet sich in erster Linie an jene, die 
mit unserem Techniktraining schon vertraut sind. Ent-
sprechend knapp sind die Erklärungen. Auch auf Bild-
material haben wir in dieser Übersicht verzichtet.
Wir wünschen uns natürlich, dass alle Leute fit durch 
die aktuelle Corona-Krise kommen, aber wenn ihr bis-
her mit unserem Techniktraining gar nicht vertraut 
seid, gibt es dort draußen mit Sicherheit bessere, weil 
klarer erklärte Anleitungen.
 

 Aufwärmen 2:30

1 Minute auf der Stelle gehen, mit der Zeit die Knie hö-
her anheben. Dabei darauf achten, dass die Füße gut 
abrollen – mit der Zeit das Tempo erhöhen und wie-
der runterfahren.

1 Minute im V gehen, dabei rechten Fuß nach schräg 
rechts vorne stellen, dann linken Fuß nach schräg 
links vorne, anschließend beide Füße in der gleichen 
Reihenfolge wieder zurück in Ausgangsposition.

Wer möchte, kann nach der Hälfte der Zeit die Reihen-
folge der Füße tauschen oder auch nach jeder zehnten 
Wiederholung wechseln. 

 Kurze Konzentrationspause

Hinstellen, auf beide Füße, Augen schließen und spüren 
wo man genau steht, das Gewicht verlagern. Darauf 
achten, dass die Knie leicht gebeugt und über den Ze-
henspitzen sind. 

 Beine 5:00

Je 8 Wiederholungen. Wer möchte kann bei der 8. Wie-
derholung halten.
Kniebeugen
1. Mit den Füßen hüftbreit hinstellen. Nun folgen 

Kniebeugen. Achtet dabei bitte darauf, dass die 
Fersen fest auf dem Boden stehen, der Rücken ge-
rade ist und die Knie nicht über die Zehenspitzen 
hinausragen.

2. Die Füße um 45 Grad nach außen drehen und 
Kniebeugen.

3. Die Füße nach außen drehen parallel stellen. Und 
Kniebeugen.

4. Nun folgen ein letztes Mal Kniebeugen, nachdem 
die Füße erneut um 45 Grad nach außen gedreht 
wurden.
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Ausfallschritte
1. Nach vorne: Immer abwechselnd mit rechts be-

ginnend einen Schritt nach vorne machen. Dabei 
beide Knie anwinkeln, das vordere nicht über die 
Zehenspitzen hinaus und das hintere in Richtung 
Boden bewegen. (Füße fest auf dem Boden, das hin-
tere Knie setzt nicht auf ) Nach dem vierten Schritt 
(links vorne) 8 Sekunden halten. Danach mit links 
beginnend 4 weitere und mit rechts halten.

2. Zur Seite: Füße nach vorne zeigend, Schritt nach 
rechts, äußeres Knie nach vorne beugen, inneres 
Bein gestreckt. Beide Füße zusammenführen. Jetzt 
die gleiche Figur mit dem linken Bein startend 
wiederholen. Rücken grade und Knie nicht über 
die Zehen hinaus. Wer möchte kann auch hier wie 
eben nach der 4. und 8. Wiederholung halten.

 Isolations 5:00

In diesem Teil gehen wir am Kopf beginnend den Körper 
durch. Jeder Teil kann mehrfach wiederholt werden.
1. Den Kopf über von der Mitte aus nach rechts dre-

hen. Dann über die Mitte nach links.
2. Den Kopf in den Nacken legen. Dann den Kopf bis 

nach vorne („zum Doppelkinn“) nicken. Dann wie-
der in den Nacken, dann wieder nach vorne.

3. Als nächstes wird der Kopf zur Seite auf die Schul-
ter gelegt und abwechselnd nach links und rechts 
gekippt. Dabei den Kopf nicht drehen.

4. Bevor wir mit dem Kopf fertig sind, kombinieren 
wir die vorangegangenen Bewegungen zu einer 
drehenden Bewegung. Einmal rechts und dann 
links beginnend.

5. Schulter links und rechts abwechselnd heben und 
senken.

6. Die Schultern nach hinten kreisen, dann nach vor-
ne kreisen.

7. Hüfte isoliert nach rechts, nach links, nach vorne, 
nach hinten bewegen. Dies in eine kreisende Be-
wegung übergehen lassen.

8. Brustkorb: nach vorne recken, nach rechts, nach 
hinten, nach links. Anschließend in die andere 
Richtung.

9. Hüfte: nach vorne recken, nach rechts, nach hin-
ten, nach links. Anschließend in die andere Rich-
tung.

10. Füße: relevé und wieder plié
11. Rechten Fuß auf die Fußspitze und Fußgelenk 

leicht nach außen kreisen, dann nach innen. Mit 
links wiederholen.
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Relevé
1. Wir starten mit den Füßen direkt nebeneinander 

und gehen auf die Fußballen hoch. Dann 8. Mal 
wippen ohne die Fersen abzusetzen.

2. Füße um 45 Grad nach außen und wieder wippen.
3. Jetzt die Füße hüftweit auseinanderstellen und 

wippen.
4. Um 45 Grad nach außen drehen und Wippen.
5. Ein letztes Mal die Füße weiter auseinander und 

wippen.
6. Noch einmal um 45 Grad nach außen drehen und 

wippen. 
7. Nun wiederholen wir 1. – 6., außen beginnend, mit 

Drehung nach innen, bis beide Füße wieder neben-
einanderstehen.

 Überleitung

Aus dem Stand in den hinabschauenenden Hund (nach 
vorne beugen und auf allen Vieren kurz verweilen). Aus 
dieser Position in den Liegestütz. Dann senken wir ab 
auf den Boden, ziehen uns zurück auf die Knie. Von da 
aus begeben wir uns in den Vierfüßlerstand (kniend auf 
allen Vieren). Nun ziehen wir je 8 Mal abwechselnd mit 
jeder Seite den rechten Arm und das linke Bein (bzw. 
umgekehrt) unter dem Bauch zusammen – was die 
Überleitung zum BBP ist.

 Bauch-Beine-Po

Für jede Übung gilt 8 Wiederholungen. (Wer möchte 
kann jeweils die 8. Wiederholung 10 Sekunden halten) 
1. Liegestütze
2. Auf dem Bauch liegend die Arme vor der Stirn ver-

schränken und den Oberkörper so weit wie mög-
lich anheben. 

3. Nun wiederholen wir die Übung, heben diesmal 
aber die Beine an. 

4. Als nächstes werden 2. und 3. miteinander verbun-
den. 

5. Bevor wir die Position wechseln, werden nun die 
Arme und Beine soweit wie möglich ausgestreckt 
und angehoben; in dieser Haltung schnell und ab-
wechseln paddeln. (10 Sekunden) 

Auf dem Rücken liegend 
1. Crunches gerade, Hände hinterm Kopf
2. Crunches gerade, Arme nach oben ausstrecken 

und hinterm Kopf verschränken
3. Mit der rechten Hand zum linken Knie und mit 

der linken Hand zum rechten Knie abwechselnd, 
jede Seite achtmal

4. Arme nach links und rechts ausstrecken, Beine im 
rechten Winkel anwinkeln und dann abwechselnd 
nach links und rechts ablegen, jede Seite achtmal 
(hier nicht halten) 

5. Beine gerade in die Luft, unterer Rücken fest auf 
den Boden, nun die Füße Richtung Decke drücken.

J

Po-Brücke
Beine hüftbreit auseinanderstellen und den Po hoch-
drücken, dann halten. Wiederholen mit den Beinen et-
was näher aneinander.
Damit ist dieser Teil fertig. Wer möchte kann den ganzen 
Part wiederholen.

 Arme und Schultern 5:00

Für jede Übung gilt 8 Wiederholungen.

Arme seitlich ausstrecken in einer Linie mit den 
Schultern.
1. Hände zu Fäusten Formen und loslassen.
2. Handflächen nach vorne und Arme nach vorne 

drücken (kleine, kontrollierte Bewegungen). 
3. Handflächen nach hinten und Arme nach hinten 

drücken.
4. Handflächen nach unten und Arme nach unten 

drücken. 
5. Handflächen nach oben und Arme nach oben 

drücken. 
6. Hände zu Fäusten bilden und dann die Ellenbogen 

um 90 Grad nach oben beugen und wieder 
strecken.

7. Nun die Arme angewinkelt lassen, nach vorne 
zusammenführen und wieder auseinander.

8. Nun die Arme ausgestreckt nach vorne halten und 
wieder die Ellenbogen um 90 Grad anwinkeln und 
zurück.

Diese Übungen einmal wiederholen. Danach einmal al-
les durchschütteln. 
Im zweiten Teil (1 Minute) die Arme wieder in einer Li-
nie mit den Schultern halten. Nun fangen wir mit klei-
nen kreisenden Bewegungen nach vorne an. Nach und 
nach werden die Kreise immer größer, bis wir nach 30 
Sekunden bei vollem Radius ankommen. Dies wieder-
holen wir mit kleiner werdenden Kreisen nach hinten.

 Dehnen 5:00

1. Helden-Pose: Füße Schulterbreit nach vorne zeigen 
hinstellen. Den einen Arm in die Seite stemmen. 
Nun mit der anderen Hand den Ellenbogen packen 
und mit dem Oberkörper nach vorne drehen. Der 
Blick ist dabei die ganze Zeit nach vorne gerichtet. 
(mit der anderen Seite wiederholen)

2. Nimm den einen Arm hinter den Kopf und lege 
deine Hand so weit wie möglich zwischen deine 
Schulterblätter. Mit der anderen Hand greife dei-
nen Ellenbogen und zieh. (mit beiden Seiten)

3. Hände: Arme nach vorne strecken und einen mit 
der Handfläche nach oben halten. Mit der anderen 
diese Handfläche packen und nach unten ziehen. 
(mit der anderen Seite wiederholen)
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Wir setzen uns jetzt auf den Boden und dehnen Rücken 
und Beine. Nehmt euch etwa 1 Minute Zeit für jeden der 
Schritte. 

1. Die Beine übereinanderschlagen, sodass das rechte 
oben ist und anschließend die Beine anwinkeln, 
sodass die Füße möglichst links und rechts neben 
der Hüfte liegen. Dann den Oberkörper nach 
rechts drehen und mit dem linken Arm gegen das 
rechte Knie drücken, um die Drehung zu intensi-
vieren. Die Position etwas halten (wir wiederholen 
das ganze einmal anders herum).

2. Streckt die Beine jetzt vor euch aus und versucht 
sie in einem 90 Grad Winkel zueinander abzule-
gen. Beugt euren Oberkörper mit geradem Rücken 
nach vorne und versucht mit euren Fingern soweit 
wie möglich nach vorne zu kommen, haltet etwas. 

3. Kommt langsam hoch und beugt seitlich zu eurem 
rechten Bein, versucht mit eurer linken Hand über 
euren Kopf hinweg euren rechten Fuß zu errei-
chen. Halten, dann das Ganze zur linken Seite. 

4. Kommt wieder hoch und dreht euch zuerst mit eu-
rem Oberkörper zu eurem rechten Bein. Flext eure 
Füße und versucht mit euren Händen euer Fußge-
lenk oder eure Fußsohle zu umfassen. Haltet diese 
Position etwas und wechselt dann die Seite. 

5. Bringt beide Fußsohlen vor eurem Körper an-
einander und lasst eure Knie nach außen fallen 
(Schmetterling aus dem Yoga). Haltet eure Füße an 
den Fußgelenken fest. Wippt nun vorsichtig etwas 
mit den Knien und versucht euren Oberkörper 
mit geradem Rücken nach vorne zu beugen. Haltet 
auch diese Position etwas. 

Wollt ihr mehr? 
Ihr braucht konkretere Anleitung?

Folgende Apps sind beispielsweise derzeit kostenlos 
verfügbar (mindestens bis zum 01.05.)
• HIIT Intervalltraining von Down Dog
• Yoga von Down Dog
• 7 Minuten Training mit Down Dog
Sehr gute Übungen, man kann die Musik auswählen 
und die Zeit. 
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