
ONLINE TRAININGSPLAN 07.01.2021 

Kinder  

Aufwärmen:  
In dieser Aufwärmphase nutzen die Kinder das eigene Körpergewicht und führen 
Aufwärm und Kräftigungsübungen aus.  

1. Richtige Hampelmänner (auf die Ausführung achten)  
2. Bob n Weave (wichtig ist hierbei, dass die Hände zur Deckung oben sind) Die Eltern 

schwingen dabei mit den Armen nacheinander mit den Armen über den Kopf der 
Kinder.  

3. Auf einem Bein durch den Raum springen ohne das Bein abzusetzen.  Dann das 
gleiche auf der anderen Seite. (Balance spielt eine wichtige Rolle in den 
Kampfkünsten). 

4. Ausrichten am Boden. Ein Bein immer zwischen dem Gegner zu haben ist eine 
Fähigkeit die nicht oft genug trainiert werden kann. Die Eltern laufen um die Kinder 
herum und die Kinder achten darauf, dass die Kinder ihre Aufgabe mit dem 
ausrichten der Beine ordentlich erfüllen.  

 
Dies wird 2-3 mal wiederholt. Der Ausbilder unterstütz DIREKT VOR DER KAMERA die 
Kinder und Eltern und versucht zu verbessern. 
 

Technik: 
Aufmerksamkeitsschule.  

1. Die Kinder üben ihre Shuffle Läufe und achten dabei auf den Ausbilder der mit 2 
Nudeln vor der Kamera steht. Der Ausbilder agiert hier wie ein Streifenpolizist. 
Zeigt er mit der Nudel auf die eine Seite bewegen sich die Kinder in der 
Kampfposition in die entsprechende Richtung und laufen dann wieder zurück. Die 
Zeichen können nach links und nach rechts und nach vorne und nach hinten 
gemacht werden. Auf Kommando wird die Übung mit verschiedenen 
Körperübungen verpackt (Hampelmänner, Runs e.t.c.)  
 

Drill: 
1. Durchhaltevermögen = Hier versuchen wir Runs mit einer immer höheren 

Zeitmessung zu machen. Die Zeiten können der Altersklasse angepasst werden und 
sollten zwischen 8 und 10 Runden betragen  

Online Gespräch 
1. Hier wird über das Thema Respekt gesprochen und es wird darauf hingewiesen, 

dass einen PDF UND JPEG DATEI hochgeladen wurde und ein Video hochgeladen 
worüber Professor über das Thema Respekt spricht.  

Der Ausbilder soll noch einmal darauf hinweisen, dass Respekt ein wichtiges Thema 
darstellt und wir uns freuen würden wenn wir fertige Arbeiten zugesendet bekommen 
würde.   

 


