
 

         

Trainingsplan für Monat Februar 2021 

 

 

Dieser Trainingsplan kann wieder von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen des 

TSV Warzen durchgeführt werden, nicht nur von den Leichtathleten. 

 

 

-Als Hilfsmittel kommen Bälle, Kissen, Handtücher gespannt oder zusammengerollt als Ball, Stäbe,  

  Seile, und Gewichte (aus z. B. Flaschen mit Wasser gefüllt, 0,5 Liter die Kleineren, die Größeren   

  ab 12 Jahre, 1,0 kg), Hocker oder Getränkekiste, Treppe usw. zum Einsatz. 

 

-Bei jedem Zirkeltrainingsplan -die Altersklassen U10 und jünger nur 30 Sekunden pro Übung und  

    90 Sekunden Pause zwischen jeder Übung und nur 1 Serie 

              -die Altersklasse U12 je Übung 45 Sekunden und 75 Sekunden Pause 

     zwischen jeder Übung und nur 2 Serien 

              -Anfänger beginnen nur mit 1 Serie  

jede Übung, 15 Sekunden und Pause 90 Sekunden 

je Trainingszustand selbst einschätzen langsam steigern und die  

Pausen verkürzen bis 1 Minute 

Die Jugendlichen der Leichtathletiksparte können bei den Zirkeltrainingsplänen ein Kissen als 

Untergrund verwenden. 

 

Das ist wieder ein Trainingsplan für 4 Wochen 

Ihr könnt euch auch die Reihenfolge in der jeweiligen Woche selbst zusammenstellen, nur die Blöcke  

nicht in den Wochen tauschen, sind für jede Woche so abgestimmt aufeinander, also Sprint Woche 1 

nicht mit Sprint oder Wurf Woche 4 austauschen, müssen in den jeweiligen Wochen bleiben. 

 

Die Sprints, Ausdauerläufe, Sprünge bitte nicht auf Beton- Asphalt- Pflasterwegen  

durchführen. 

 

Wer noch Fragen hat, bitte bei mir oder Melanie melden. 

 

 



Einlaufen:  ca. 10 Minuten locker einlaufen und 2 Minuten gehen 

 

Dehnung: 

    Fußstellung immer beachten, hüftbreit auseinander, Füße zeigen immer in Laufrichtung 

    Übungen auf dem Fußballen und mindestens 30 Sekunden durchführen. 

-Arme wechselseitig kreisen, linken vorwärts und rechten rückwärts nach 30 Sekunden linken  

  rückwärts und rechten vorwärts 

-Schultern kreisen rückwärts und nach 30 Sekunden wechseln und vorwärts kreisen, 

-Arme gestreckt seitlich nach oben auf Schulterhöhe und den Oberkörper 2 x nach links und 2 x nach  

  rechts drehen, die Handflächen zeigen immer nach oben, 

-Ausfallschritte im Wechsel nach links und nach rechts, jede Seite mindesten 10 x, Oberkörper  

  gestreckt mit Spannung halten, 

-Beine grätschen, linke Hand berührt die rechte Fußspitze, die rechte Hand die linke Fußspitze, 

   bei jedem Wechsel die Arme und den Oberkörper lang nach oben strecken, 

-danach mit Zwischenfedern, dabei auch immer den Oberkörper lang nach oben strecken, 

-Hände in die Seite und die Hüfte kreisen, linksherum und nach 30 Sekunden rechtsherum, 

-rechtes Knie nach oben Richtung Brust und 30 Sekunden halten, 

-linkes Knie nach oben Richtung Brust und 30 Sekunden halten, 

-rechter Fuß nach oben Richtung Hintern und 30 Sekunden halten, 

-linker Fuß nach oben Richtung Hintern und 30 Sekunden halten, 

-Ausfallschritt nach vorn, rechtes Bein, 10-15 Sekunden stützen, 30-60 Sekunden das Knie nach  

   unten, 10 bis 15 cm über dem Boden halten, dann nochmals 10-15 Sekunden stützen, 

-Ausfallschritt nach vorn, nur mit dem linken Bein, 

-Hände hinter dem Körper auf dem Rücken zusammenführen, ein Arm über die Schulter den anderen  

  Arm von unten, linke Seite und nach 30 Sekunden rechte Seite,  

-Schultern kreisen rückwärts und nach 30 Sekunden wechseln vorwärts kreisen, 

-Beine kreuzen und mit dem Oberkörper nach unten gehen und halten, nach 30 Sekunden 

   Beine wechseln, der Oberkörper bleibt unten, 

-Schneidersitz, Fußsohlen aber zusammen, Oberkörper gestreckt nach oben, Knie abwechselnd  

  zusammen und zum Boden führen, 

-Hürdensitz, rechtes Bein gestreckt, beide Hände zum Fuß und halten,  

-Hürdensitz, linkes Bein gestreckt, beide Hände zum Fuß und halten,  

-Übersteigen links und nach 30 Sekunden wechseln übersteigen rechts, 

-auf den Rücken legen, Füße zusammen, den Hintern 30 Sekunden heben und halten, danach Füße  

   ca. 30 cm auseinander und den Hintern heben und dann Beine grätschen und Hintern heben 



Koordination, 30 m  

   und unbedingt immer auf dem Fußballen ausführen und die Knie richtig hochziehen, 

   im Oberkörper immer die Spannung halten 

-Arme nach oben, auf dem Fußballen gehen, vorwärts und rückwärts gehen, 

-Arme nach oben, auf den Fersen gehen, vorwärts und rückwärts gehen, 

-Arme nach oben, auf den Fersen aufsetzen und auf dem Fußballen abrollen, rückwärts auf 

   dem Fußballen aufsetzen und auf den Fersen abrollen, beidseitig die Füße richtig rund abrollen, 

-Arme nach oben, auf der Außenseite des Fußes und zurück auf der Innenseite je vorwärts gehen, 

-Hampelmann mit kräftigem Armeinsatz und auf dem Fußballen vor- und rückwärts, 

-lockerer Hopser-Lauf, Knie richtig nach oben ziehen, 

-Kniehebelauf, 

-Fersen an den Hintern, 

-Prellhopser, Knie richtig hoch und die Füße (Fußballen) schnell und kräftig nach unten auf den  

   Boden schlagen, 

-Knie durchgedrückt, Füße gestreckt nach unten ziehen, 

-Knie durchgedrückt, Füße nach oben ziehen, 

-seitlich hin und seitlich zurück, Oberkörper immer mit Spannung,  

-seitlich übersteigen hin und übersteigen zurück, Oberkörper wie zuvor, 

-seitlich im Wechsel 2 x links und 2 x rechts laufen hin und zurück, auch hier Oberkörper mit   

  Spannung, 

-rückwärtslaufen, 

-Storchenlauf, dabei die Knie im Wechsel schön hochziehen, das Schwungbein jeweils schnell  

  durchstrecken und schnell und kräftig nach unten vor den anderen Fuß mit den Fußballen schlagen,  

  Schritte aber nicht zu groß, Oberkörperspannung halten, 

-10 Ausfallschritte zur Seite, beide Richtungen, Oberkörper bleibt dabei oben, die Hände nicht auf den  

  Beinen abstützen, 

-je 10 Ausfallschritte, abwechselnd links und rechts, nach vorn, Knie 10 bis 15 cm über den Boden,  

  der Oberkörper bleibt oben und die Hände nicht auf den Beinen abstützen, 

-Strecksprünge nach oben, Arme kräftig zur Unterstützung einsetzen, 

-Strecksprünge nach vorn, den Oberkörper gestreckt lassen, 

-Hürdenlauf nur Schwungbein mit Armeinsatz, 

-Hürdenlauf nur Nachziehbein mit Armeinsatz, 

-Hürdenlauf mit beiden Beinen und Armeinsatz, 

-2 x 60 bis 80 m Steigerungsläufe 50 bis 60 % + 1 x 60 bis 80 m Steigerung 70 bis 75 %  

  Pause zwischen den Steigerungen 2 Minuten 



-1. Plan für eine Woche 

 

Immer erst das Programm Einlaufen, Dehnung, Koordination vor jedem und Auslaufen  

nach jedem Trainingsblock durchführen. 

Im Anschluss stehen 6 Blöcke, für jeden Tag in der Woche ein Block. 

 

 

-Sprint:  3 Serien (3 Läufe 30 m und 3 Läufe 50 m, zurück jeweils gehen, Pause  

    zwischen den Läufen 3 Minuten Serienpause zwischen den Serien 8 Minuten) 

   können alle Altersklassen laufen 

 

-Sprintausdauer: 3 Serien (3 Läufe 75 m und 1 Lauf 120 m, zurück gehen, Pause zwischen 

   den Läufen 3 Minuten, Serienpause zwischen den Serien 8 Minuten) 

   Altersklasse U12 und U10 nur 2 Serien. 

 

-Ausdauer: 30 bis 45 Minuten lockerer Ausdauerlauf  

 Altersklasse U12 und U10 20 bis 30 Minuten 

 

-Sprung: 3 Serien (5 Durchgänge kurze Anläufe mit 5 Schritten und dann in den Absprung  

gehen Pause zwischen den Durchgängen 2 Minuten, Serienpause 8 Minuten) 

 

-Sprint: förderlich für Anlauf beim Sprung und Wurf 

  5 Serien (3 Läufe 10 m + 3 Läufe 20 m, dabei auf die Schrittlänge achten (Anlauf) 

  Pause zwischen den Läufen 3 Minuten, zwischen den Serien 8 Minuten 

  Altersklasse U12 und U10 nur 3 Serien 

 

-Zirkeltraining Kraft-Ausdauer: 

Alle Übungen in 3 Serien und 60 Sekunden durchführen, 60 Sekunden Pause zwischen jeder  

Übung und 5 Minuten Serienpause 

Alle Übungen, die stehend ausgeführt werden, bitte nur auf den Fußballen durchführen 

 -Rückenlage, Beine angehockt sowie Rumpf aufrichten und 60 Sekunden halten 

 -Kniebeuge mit ausgestreckten Armen und mit einem Gewicht in jeder Hand,  

  Getränkeflasche, bis in die Mitte in Hocke gehen und 60 Sekunden halten 

-Liegestütz, nur auf die Arme stützen und 60 Sekunden halten, Füße auf einen Hocker, 

  Getränkekasten oder ähnlichen, 



-Bauchlage, Oberkörper 60 Sekunden oben halten mit ausgestreckten Armen und einem  

  Gewicht in den Händen, die Beine bleiben auf dem Boden, 

-Stuhlsitz, mit Gewichten in den Händen und ausgestreckten Armen, 60 Sekunden, 

-Ausfallschritt nach vorn, Oberkörper aufrecht, Knie ca. 10 cm über Boden und 60 Sekunden  

  halten, Arme nach oben strecken mit einem Handtuch, 

-Ausfallschritt nach vorn, wie vorher beschrieben nur das andere Bein, 

-Rückenlage, Arme hinter den Kopf, Die Zehen zeigen nach oben, Füße ca. 30 cm  

  Auseinander, Po anheben und 60 Sekunden halten, 

-seitlicher Unterarmstütz, entgegengesetzten Arm und Bein nach oben strecken und 

  60 Sekunden halten, 

-seitlicher Unterarmstütz, die andere Seite wie vorher beschrieben, nur das andere Bein und  

  der andere Arm, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2. Plan für eine Woche 

Immer erst das Programm Einlaufen, Dehnung, Koordination vor jedem und Auslaufen nach  

jedem Trainingsblock durchführen. 

Im Anschluss stehen 6 Blöcke, für jeden Tag in der Woche ein Block 

 

 

-Sprint: Frequenzwechselläufe, 150 m - 3 Serien (3 Läufe 30 m mittleres Tempo + 

   30 m 80 % + 30 m mittleres Tempo + 30 m 80% + 30 m 100 %, Pause  

zwischen den Läufen 3 Minuten und zwischen den Serien 8 Minuten) 

Altersklassen U12 und U10 nur 2 Serien) 

 

-Wurf:  Ballschocken, dabei könnt ihr jeden Ball nehmen, Tennisball, Tischtennisball,  

zusammengerolltes Handtuch, Federball, oder andere Bälle 

3 Serien je 10 Stöße: -mit beiden Armen von der Brust nach vorn, 

         -mit dem rechten Arm von der Brust nach vorn, 

         -mit dem linken Arm von der Brust nach vorn, 

         -Einwurf über dem Kopf nach vorn, 

         -von hinten über den Kopf mit beiden Armen, 

         -von hinten durch die Beine, 

         -von vorn zwischen den Beinen nach vorn, 

         -das gleiche dann im Sitzen und im Knien, geht das durch die  

          Beine aber nicht  

          Pause zwischen den Serien 5 Minuten 

 

-Ausdauer: 45 Minuten Intervalllauf: dabei zwischen der 10 Minute und 40 Minute  

1 Minute Tempo und 1 Minute locker laufen. Die letzten 4 Minuten locker auslaufen. 

Altersklasse U12 und U10 20 Minuten und zwischen der 5 Minute und 15 Minute  

1 Minute Tempo und 1 Minute locker. 

 

-Sprung: Wechselsprünge je 10 x 1 Minute an einer Treppe, Getränkekasten, kleiner Hocker  

oder ähnliches, nur mit dem Fußballen springen,  

Im Wechsel mit 

  Strecksprünge nach oben aus tiefer Hocke und gestreckten Oberkörper   

und lang nach vorn je 3 x 10 Sprünge, nur mit dem Fußballen springen, 

Pause zwischen den Serien 2 Minuten 



(im Wechsel 1 x 10 Wechselsprünge - 1 x 10 Strecksprünge nach oben -  

1 x 10 Strecksprünge nach vorn) 

 

-Sprint: 3 Serien (2 Läufe 50 m + 2 Läufe 75 m) Pause zwischen den Läufen 3 Minuten  

zwischen den Serien 10 Minuten) 

(Altersklasse U12 und U10 nur 2 Serien) 

 

 

 

Zirkeltraining-Koordination und Fußgelenke:    

Alle Übungen in 3 Serien und 60 Sekunden durchführen, 60 Sekunden Pause zwischen jeder  

Übung und 5 Minuten Serienpause 

Alle Übungen, die stehend ausgeführt werden, bitte nur auf dem Fußballen ausführen! 

 -Hampelmann auf der Stelle, 

 -Kniehebelauf auf der Stelle, 

 -Prellhopser auf der Stelle, 

 -Storchenlauf, auf der Stelle, 

 -Fersen an das Gesäß, auf der Stelle, 

-wechselseitige Strecksprünge nach oben auf der Stelle, der Körper bleibt gestreckt oben,  

  nicht nach vorn beugen, 

-Knie durchgedrückt, Füße und Zehen nach unten strecken, auf der Stelle, 

-Knie durchgedrückt, Füße und Zehen nach oben ziehen, auf der Stelle, 

-auf beiden Ballen hopsen auf der Stelle, Beine gestreckt wechselseitig nach oben zur Brust  

  schwingen, 

-auf den Ballen laufen auf der Stelle, 

-auf der Ferse laufen auf der Stelle, 

-auf den Zehenspitzen aufsetzen und über den Ballen und die ganzen Füße über die Ferse  

  abrollen, 

-auf der Ferse aufsetzen und über den Ballen und Zehenspitzen die ganzen Füße abrollen, 

-lockerer Hopser Lauf, auf der Stelle, 

 -Skippings auf der Stelle 

 

 

 

 



-3. Plan für eine Woche 

Immer erst das Programm Einlaufen, Dehnung, Koordination vor jedem und Auslaufen nach 

jedem Trainingsblock durchführen. 

Im Anschluss stehen 6 Blöcke, für jeden Tag in der Woche ein Block 

 

-Sprint: 3 Serien (3 x 100 m Steigerungsläufe, 25 m 30% Tempo + 25 m mit 50% +  

25 m 75% und 25 m 100% Tempo Pause zwischen den Läufen 3 Minuten,  

zwischen den Serien 10 Minuten) 

Altersklassen U12 und U10 nur 75 m laufen, und nur 2 Serien 

 

-Ausdauer: 3 Serien (2 Läufe 400 m, dabei 100 m steigern und 300 m Tempo laufen, 

  Pause zwischen jedem Lauf 5 Minuten und zwischen den Serien 10 Minuten) 

  Altersklassen U12 und U10 nur 2 Serien 

 

-Sprung: 10 Serien (10 Ausfallschritte nach vorn + 5 Ausfallschritte nach rechts +  

  5 Ausfallschritte nach links + 5 Strecksprünge nach vorn + 20 m Sprint) 

  Im Wechsel mit 

  10 x 50 m sprinten 

  (also einmal die Ausfallschritte und… einmal 50 m sprinten, einmal Ausfallschritte,  

einmal 50 m sprinten, im Wechsel) 

  Pause 2 Minuten zwischen jeden Lauf und 4 Minuten zwischen jeder Serie,  

  Altersklasse U12 und U10 nur je 5 Serien und nur 30 m sprinten 

 

-Ausdauer: 4 x 800 m Tempoläufe, Pause zwischen den Läufen 10. Minuten 

  Altersklassen U12 und U10 nur 2 x 800 m 

 

-Sprint: 3 Serien (2 Läufe 75 m + 1 Lauf 120 m, Pause zwischen den Läufen 5 Minuten, 

  Serienpause 8 Minuten) 

  Altersklassen U10 nur 2 Serien und nur 50 m und 80 m laufen 

 

Zirkeltraining- Kraft: 

Alle Übungen in 3 Serien und 60 Sekunden durchführen, 60 Sekunden Pause zwischen jeder  

Übung und 5 Minuten Serienpause 

Alle Übungen, die stehend ausgeführt werden, bitte auf den Fußballen durchführen 

 -Sit-Ups mit gestreckten Armen und Handtuch, Beine angewinkelt in der Luft halten, 



 -Aufrichten aus der Bauchlage mit gestreckten Armen und mit Handtuch in den Händen, 

   Füße und Beine bleiben auf dem Boden, 

 -Kniebeuge mit Handtuch in den Händen und gestreckten Armen nach vorn, den Oberkörper  

  gestreckt nach oben halten, nicht nach vorn beugen, 

-Seitstütz auf der Hand, Arm und Bein gestreckt anheben und senken, 

-Seitstütz auf anderer Hand, Arm und Bein gestreckt anheben und senken, 

-Liegestütz, Füße auf einen Hocker oder Getränkekiste oder ähnliches, 

-Stuhlsitz an der Wand mit Handtuch in den Händen und gestreckten Armen nach vorn, 

-Strecksprünge mit Handtuch in den Händen und gestreckten Armen nach oben, Oberkörper  

  aufrecht halten, nicht nach vorn beugen, 

-Aufrichten aus Bauchlage, Beine und Oberkörper gemeinsam heben, Arme gestreckt mit  

  Handtuch in den Händen, 

-im Liegestütz wechselseitig mit dem rechten Arm und dem Rupf nach rechts oben drehen  

  und mit dem linken Arm und dem Rumpf nach links oben drehen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-4. Plan für eine Woche 

Immer erst das Programm Einlaufen, Dehnung, Koordination vor jedem und Auslaufen nach  

jedem Trainingsblock durchführen 

Im Anschluss stehen 6 Blöcke, für jeden Tag in der Woche ein Block 

 

-Sprint: 2 Serien (1 x 30 m + 1 x 50 m + 1 x 75 m + 1 x 100 m + 1 x 75 m + 1 x 50 m +  

1 x 30 m, Pause zwischen den Läufen 3 Minuten, Serienpause 10 Minuten) 

  Altersklasse U12 und U10 nur 1 Serie und nur bis 75 m laufen 

 

-Wurf:  Ballschocken von der zweiten Woche 

 

-Sprung: 3 Serien (5 Durchgänge kurze Anläufe mit 3 Schritten und dann in den Absprung  

Gehen, Pause zwischen den Durchgängen 2 Minuten, Serienpause 8  

Minuten) 

 

-Ausdauer: 2 Serien (1 x 200 m + 1 x 300 m + 1 x 400 m, Pause zwischen den Läufen 5 Minuten, 

   Serienpause 10 Minuten) 

   Altersklassen U12 und U10 nur eine Serie 

 

-Sprint: 3 Serien (2 x 100 m + 1 x 200 m, Pause zwischen den Läufen 5 Minuten,  

Serienpause 8 Minuten) 

Altersklassen U12 nur 1 Serie laufen,  

U10 nur 1 Serie und nur 50 m und 80 m laufen 

 

Zirkeltraining-Stabilisierung: 

Alle Übungen in 3 Serien und 60 Sekunden durchführen, 60 Sekunden Pause zwischen jeder  

Übung und 5 Minuten Serienpause 

Alle Übungen, die stehend ausgeführt werden, bitte auf den Fußballen durchführen 

 -Ausfallschritte abwechselnd nach links und nach rechts, Oberkörper bleibt gestreckt oben,  

  Arme gestreckt nach vorn halten mit Handtuch in den Händen, 

 -Ausfallschritte abwechselnd nach vorn, Arme gestreckt nach vorn halten mit Handtuch in den  

  Händen, Oberkörper bleibt gestreckt oben, Knie ca. 10 cm über dem Boden, 

-Rückenlage, Arme hinter den Kopf, und den Hintern anheben und senken, die Füße  

  ca. 30 cm auseinander und zeigen nach oben, 

-Liegestütz, Beine wechselseitig nach vorn anhocken und wieder strecken, dabei mit den  



  Beinen springen, 

-Sit-Ups, Beine anhocken und in der Luft halten, Oberkörper mit gestreckten Armen nach  

  vorn bringen, mit Handtuch in den Händen, 

-Bauchlage, Oberkörper mit gestreckten Armen und Handtuch heben und senken, Beine  

  und Füße bleiben fest auf dem Boden, 

-Liegestütz, Beine gestreckt, dann anhocken und in den Stecksprung gehen, mit den Beinen  

  immer springen, 

-Seitstütz auf der Hand, Hintern wechselnd anheben und absenken, 

-Seitstütz auf der Hand andere Seite, Hintern wechseln anheben und absenken, 

-Bauchlage, Oberkörper und Beine mit gestreckten Armen und Handtuch gemeinsam heben  

  und senken 

 

 

 

 

Auslaufen:  

-2 Minuten gehen, 8 Minuten locker laufen, 2 Minuten gehen, 

 

 

 

 

Viel Spaß dabei. 

 

Bleibt bitte gesund. 

 

 

Das Übungsleiterteam 

Johann und Melanie 


