
ONLINE TRAINING PLAN 7.12.2020 

MINIS  
Aufwärmen:  
 
In dieser Woche sollen die Kinder den Kampfsportgürtle mit einer Seite festbinden. Zum Beispiel 
an einen Stuhl oder an einem Tischbein. Der Gürtel soll in einer Höhe befestigt werden, wo dass 
Kind die Möglichkeit hat drüber zu springen und unten durch zu krabbeln. Am anderen Ende des 
Gürtels halten die Eltern den Gürtel und können hierbei auch die Höhe bestimmen falls es doch 
einmal zu hoch oder tief sein sollte. Bei der ersten Übung der Aufwärmphase, sollen die Kinder 
nur drüber springen. Zu einer Seite und dann zur anderen Seite. Bei der zweiten Übung, sollen die 
Kinder nur unten durch krabbeln, sollen sich aber vor jedem durch krabbeln gerade hinstellen, so 
dass Sie nicht die ganze Zeit auf dem Boden sind. Bei der dritten Übung, sollen die Kinder einmal 
springen und einmal krabbeln.  
 
WICHTIG: Hierbei sollen die Kinder stetig motiviert werden und die Zeit die noch verbleibt, soll 
immer kommuniziert werden. So motiviert man die Kinder durchzuhalten. Zudem sollen einzelne 
Kinder gelobt werden, wenn Sie die Übung machen  
 

Technik:  
 
Hier sollen die Kinder lernen einen linken geraden Schlag abzuwehren (JAB). Die Kinder und ein 
Elternteil, stellen sich in der Kampfposition gegenüber und bewegen sich im Kreis. Wenn der 
Ausbilder stoppt sagt bleiben alle stehen und warten auf das nächste Kommando vom Ausbilder. 
Wenn das Kommando kommt, greifen die Eltern die Kinder langsam mit einem linken geraden 
Schlag an und die Kinder verteidigen diesen mit der Handfläche der RECHTEN HAND und gehen 
auf IHRE RECHTE SEITE. Somit befinden sie sich in der Flanke des Gegners (Eltern) und können 
von hier später weiter attackieren. Also der Sinn der Übung liegt darin das die Kinder mit der 
richtigen Hand abwehren und in die Flanke kommen um diese nachher für sich selber nutzen zu 
können.  
 

Drill:  
 
Bei diesem Drill legen sich die Kinder auf den Bauch. Die Eltern halten ein Ende des Gürtels und 
das Kind hält die andere Seite des Gürtels. Der Gürtel ist noch nicht auf Spannung. Dann laufen 
die Eltern einen kleinen Schritt vom Kind weg, und das Kind zieht sich am Gürtel hoch. So stärken 
die Kinder Ihre Schulter und Armmuskulatur.  
 
WICHTIG: Es ist nicht tragisch, wenn die Minis einmal mit ihren Beinen nachhelfen sich 
hochzuziehen. Man sollte aber darauf aufmerksam machen, dass dies später vermieden werden 
sollte,  
 

Drill: 
 
Bei diesem nächsten Drill geschieht genau dasselbe, nur dass die Kinder auf dem Rück liegen und 
sich versuchen sollen hochzuziehen. Hierbei sollte auch darauf geachtet werden, dass die Minis 
ihre Beine möglichst ausgestreckt haben. Wenn dies nicht sofort funktioniert ist dies nicht 
schlimm.  
 



STREIFEN: 
 
Hier bekommen die Minis ihre Streifen und die Kinder können hier noch einmal gelobt werden. 
Daraufhin folgt die Konzentrationsphase und dann endet der Unterricht.  

 


