
Lehrübung  (STV  Grundkurs  Erwachsenensport,  Huttwil  2011)  
 
Kraft  an  grossen  Geräten  
Übungen  zur  Stütz-‐     
Zusammengestellt  von  Simon  Capt  für  eine  Lektion  des  Männerturnvereins  Spiez  (20  Teilnehmer  im  Alter  von  50  bis  
70  Jahren)  

  
  
Aufwärmen  (Einleitung,  20  Minuten)  
6  Einheiten  à  3  Minuten  (je  10-‐   (Mobilisieren),  Material:  20  Gymnastik-‐  oder  Volleybälle  
  
  
  

Marschieren:  Marschieren  unter  Anleitung  an  Ort,  später  in  Längsrichtung  in  der  
Halle.  Arme  ausgestreckt,  Hände  klatschen  vorne  und  hinten,  Crawlen,  Arme  
gestreckt  seitwärts,  Arme  abwechselnd  hochhalten,  Flieger,  idem  im  
Rückwärtsmarsch,  Zehenspitzen  gehen,  Gehen  mit  Ausfallschritt,  seitwärts,  Arme  
verschränkt  hinter  Kopf,  Marschieren  mit  hoher  Kadenz,  auf  Kommando  
Richtungswechsel.  

Musik:  ca.  120  bpm  
  
Mobilisation  
Muskulatur  

  
  

Mobilisieren  Rumpf:  An  Ort  auf  Fussballen  und  Zehenspitzen  hin     und  her  wippen,    
Knierotation,  Hüftrotation,  Bein  heben  bis  rechten  Winkel  und  Unterschenkel  
rotieren,  beide  Richtungen,  beide  Beide,  Arme  seitwärts  schwingen.  Handgelenke  
rotieren.  Rückenlage:  1  Bein  angewinkelt,  1  Bein  gestreckt,  Becken  heben,  Wechsel,  
beide  Beine  angewinkelt  und  Oberkörper  anheben,  Rotation  in  Seitenlage  und  
zurück,  Kerzenstand.  Bauchlage:  Diagonal  Bein  und  Arm  anheben.  Oberkörper  mit  
Armen  anheben,  Bein  in  Seitenlage  bringen.  Vierfüsser,  Bein  in  Seitenlage  bringen.  

Musik:  ca.  100  bpm  
  
Mobilisation  Gelenke  
  

  
  

Wand  als  Partner:  Position  aufrecht  1  m  von  Wand.  In  Stützlage  Wadenstrecker  
wechselseitig,  Beinschwingen  mit  Wandberührung,  Ausfallschritt  nach  vorn,  seitlich  
gegen  Wand,  Gegen  Wand  fallen  lassen  und  Auffangen  mit  Händen,  in  Stützlage  ein  
Arm  abwechselnd  auf  Rücken  führen,  Stützsitz  (Rücken  an  Wand,  Beine  
rechtwinklig),  in  Stützlage  so  weit  wie  möglich  mit  Füssen  von  Wand  entfernen  und  
zurück,  mit  Bein  seitlich  von  Wand  abstossen,  Liegestützposition  und  Füsse  mit  
Wandkontakt,  abwechselnd  li  und  re  Ausfallschritt.  

Musik:  ca.  100  bpm  
  
Vorbereitung  auf  
Hauptteil  

  
  

Ball  alleine:  stehend,  Ball  Hüfthöhe  kreisen  mit  Seitenwechsel,  Kopfhöhe  kreisen,  
Achter  zwischen  Beinen,  beid-‐  und  einhändig  aufwerfen  auf  auffangen,  rückseitig  
aufwerfen,  vorne  auffangen  und  umgekehrt.  Sitzend,  Ball  am  Boden  um  Körper  
herumzirkeln,  Ball  unter  angehobenen  Beinen  durchspielen,  Ball  mit  Füssen  
aufwerfen  und  Fangen,  Rückenlage  Ball  mit  Beinen  hinter  Kopf  deponieren,  Ball  
unter  Körper  durchspielen,  Beine  strecken  mit  Ball  zwischen  Füssen,  Bauchlage  Ball  
vorn  durchspielen.  

Musik:  ca.  120  bpm  
  
Beweglichkeit,  Stütz-‐  
und  Stossübungen  

  
  

Ball  zu  zweit,  stehend:  Ball  auf  und  ab,  Achterball,  frontal  aus  Hockeposition  
aufrichten  und  Ball  Partner  zuwerfen,  Position  wechseln,  idem  dorsal.  Sitzend  
(beide):  Ball  beidhändig  zustossen,  Ball  werfen  und  Partner  bringt  den  Ball  mit  
beidbeinigem  Stoss  zurück.  Liegestützposition  in  1m  Abstand  und  Ball  abwechselnd  
mit  einer  Hand  zustossen.  Auf  Kommando  1  Partner  ab  Bauchlage  in  Liegestütze  und  
Ball  unten  durchrollen  lassen,  auf  der  anderen  Seite  holen  gehen  und  retour  
Wiederholung  Übung.  Bauchlage,  Ball  auf  Unterschenkel  und  mit  Heben  der  
Unterschenkel  Ball  Partner  zuwerfen.  Positionen  wechseln.  

Musik:  ca.  120  bpm  
  
Beweglichkeit,  Stütz-‐  
und  Stossübungen  

  
  

Laufen:  Lockeres  individuelles  Laufen  in  der  Halle,  Slalom,  rückwärts  laufen,  
seitwärts  laufen,  Laufen  in  kurzen  Schritten,  Tempowechsel,  Knie  heben,  Anfersen,  
seitwärts  Knie  heben,  imaginären  Punkt  in  2m  Höhe  an  Wand  anspringen,  
Hüpflaufen,  vollständige  Drehungen  um  die  Körperachse  während  Laufen.  

Musik:  ca.  150  bpm  
  
Endmobilisation  
  

  
  

Erholung  mit  dynamischem  Dehnen:  Pantherschritt,  Seitliche  Ausfallschritte,  
Rumpfdreher,  Arme  seitlich  nach  hinten,  beide  Arme  gleichzeitig  nach  hinten,  Hände  
klatschen  vor  Brust  und  hinter  Rücken,  idem  in  90  Grad-‐Stellung,  ab  Hockestellung  
Arme  und  Beine  voll  ausstrecken,  Beinharmonika,  leichtes  Traben  an  Ort.  

Musik:  ca.  100  bpm  
  
Dynamische  
Dehnungen  

  



Hauptteil    (45  Minuten)  
Parcours  mit  7  Posten  für  14  Turnende,  Ausführung  mit  2  Personen  pro  Posten.  Aufbau  5  Minuten.  

  
Total     

  
1    Reck  erklimmen  
Material:  2  Reck,  2  Turnmatten.  Einrichtung:  Reckstangen  auf  Überkopfhöhe  aufgestellt  (ca.  190cm).  1  Matte  unter  
jede  Reckstange.  Ausführung:  Sprung  in  den  Klimmzug,  Position  ca.  10  sec  halten  mit  Kopf  über  der  Reckstange.  Ca.  
10  Wiederholungen.  

2    Schwedenkasten  besteigen  
Material:  3  Schwedenkasten,  1  grosse  Matte,  1  Sprungbrett.  Einrichtung:  3  Schwedenkasten  in  einem  Glied  hinter-‐
einander,  vorn  Kniehöhe,  Mitte  Hüfthöhe,  hinten  Brusthöhe.  Davor  Sprungbrett,  Abschluss  mit  grosser  Matte.  
Ausführung:  Überqueren  des  Hindernisses  mit  beidbeinigem  Sprung  auf  1.,  2.  ,  3.  Kasten  mit  abschliessendem  
Strecksprung  auf  grosse  Matte.  Ca.  10  Wiederholungen.  

3    Stützwandern  über  Barren  
Material:  2  Barren,  2  Gymnastikbälle.  Einrichtung:  2  Barren,  parallel  zueinander,  Holmen  auf  Schulterhöhe,  
Ausführung:  Stützwandern  mit  einem  Gymnastikball  zwischen  den  Füssen.  Ca.  6  bis  8  Wiederholungen.  

4    Plausch  am  Pferd  
Material:  2  Turnpferde.  Einrichtung:  2  Turnpferde  nebeneinander  (2  m  Abstand)  schmalseitig  mit  Füssen  gegen  
Wand  stellen.  Ausführung:  Leichte  Grätschstellung  in  1m  Abstand  von  Pferd  einnehmen,  Körper  gegen  Pferd  fallen  
lassen  und  mit  Händen  am  Pferd  auffangen.  5  Sek.  in  Stützposition  verharren  und  danach  mit  Abstossen  zurück  in  
Ausgangsposition.    Ca.  15  bis  20  Wiederholungen.  

5    Arbeiten  an  der  Langbank    
Material:  1  Langbank,  4  Turnmatten.  Einrichtung:  1  Langbank  längs,  auf  beiden  Seiten  je  2  Turnmatten.  Ausführung:  
Beidfüssiger  Sprung  auf  Langbank  ab  Turnmatte,  kurzes  Verharren  auf  Langbank  in  Hockestellung,  beidfüssiger  
Absprung  und  Landung  in  Hockestellung  auf  die  2.  Turnmatte.  Ca.  15  bis  20  Wiederholungen.  

6    Ringe  und  Reifen  
Material:  2  Paar  Ringe,  4  Reifen,  6  Tennisbälle.  Einrichtung:  2  Paar  Ringe,  ca.  50  cm  über  Boden,  je  2  Reifen  pro  Paar  
Ringe,  in  ca.  3  m  Entfernung  und  ca.  2m  auseinander.  3  Tennisbälle  in  einem  der  beiden  Reifen.  Ausführung:  
Liegestützstellung  mit  Füssen  in  den  Ringen.  Tennisbälle  vom  1.  Reifen  in  den  2.  Reifen  transportieren.  So  oft  wie  
möglich.  

7    Run  auf  die  Grossmatte  
Material:  1  grosse  Matte.  Einrichtung:  1  grosse  Matte  mit  Sicherheitsabstand  zu  Wand  und  anderen  Posten  
einrichten.  Ausführung:  Abwechselnd  Laufen  (Knie  hoch)  und  Hüpfen  (beidbeinig,  einbeinig,  seitwärts)  auf  Matte.  
So  oft  wie  möglich.  
  
Ausklang  vor  Spiel  (3  Minuten)  
Marschieren  in  der  ganzen  Halle  (1  min),  an  Ort  Dehnungsübungen  für  Beine,  Hüft,  Arme  danach  Körper  lockern  

-‐  (2-‐Mal)  und  Ausatmen  (3  Mal)  (2  min).  Material  versorgen,  Spiel  Volleyball.  


