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Unser Trampolinchen bleibt Daheim - Übungen für Zuhause 
 

Diese Woche: Olympische Spiele 
 

Wir bedanken uns von Herzen bei Uwe und Mareen für ihre Ideen und Fotos! 
 

Die Flamme der 32. Olympischen Sommerspiele 
ist bereits in Japan angekommen – die 
Wettbewerbe werden jedoch frühestens im 
kommenden Jahr stattfinden. Zeit für uns, einige 
Sportarten mal auszuprobieren - viel Spass dabei. 

Wir beginnen mit dem Inlineskating – zwar 
olympisch noch nicht zugelassen, aber das 
Speedskating wird es wohl demnächst in das 
Wettkampfprogramm schaffen: 
 
Übung 1 – Inlineskating 
Ausgangsposition: Das linke Bein ist hinter dem 
rechten Bein gekreuzt. Wir sind leicht in der 
Hocke. Die linke Hand berührt den Boden. Über 
einen Strecksprung wechseln wir in eine 
gespiegelte Position. Wir wechseln hin und her. 
3 x 10x 

 
 
Bereits 1904 wurde bei den Olympischen Spielen 
geboxt. Beliebt für Erwärmung und Lockerung des 
Schultergürtels ist das Schattenboxen – da  

darf man auch mal etwas Wut herauslassen ohne 
jemandem weh zu tun… 
 
Übung 2 – Boxen 
Schattenboxen, 3 x 20 Sekunden 

 
 
Schauen wir mal in die Turnhalle zum Männer- 
turnen. Seit Athen 1896 küren die Kunstturner ihre 
Sieger an den verschiedenen Geräten. Hier mal 
zwei Übungen, die aus dem Männerturnen nicht 
wegzudenken sind: 

Übung 3 – Männerturnen (Barren) 
Winkelstütz, 2 x 20 Sekunden halten 
Grätschstütz,  2 x 20 Sekunden halten 

 
Bei den Profis werden die auch die Füße vom 
Boden gehoben. 

Im gleichen Jahr wie die Turner wurde der 
Weitsprung für die Männer olympisch.  
Wir gehen in der Zeitreise aber ein paar Jahre 
zurück. Von 1900 bis 1912 wurde bei 
Olympischen Spielen nämlich auch ein 
Wettbewerb im Standweitsprung, ohne Anlauf, 
ausgetragen. Probiere es mal aus! 

Übung 4 – Weitsprung 
Schlusssprünge aus der Hocke in die Hocke. 
Soweit wie möglich nach vorne. Die Beine sind 
hüftbreit auseinander. 10 x 

 
 
Zu den ältesten Sportarten bei Olympia zählt das 
Schwimmen. Wir haben dir eine Übung 
rausgesucht, die man auch auf dem Trockenen 
absolvieren kann. 

Übung 5 – Schwimmen 
Die Arme werden kreisförmig von der Brust nach 
vorne und dann an der Seite zurückgeführt. Die 
Füße paddeln.  
3 x 20 Sekunden 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_1900/Leichtathletik
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_1912/Leichtathletik
https://de.wikipedia.org/wiki/Standweitsprung


 

 
 
Hochsprung ist von Anfang an bei den Männern 
als Wettbewerb ausgeschrieben. Die Weltrekorde 
stehen bei den Männer bei 2,45 m, bei den 
Frauen 2,09 m. Also – streng dich bei der 
nächsten Übung an – vielleicht schaffst du es in 
die Nähe der Bestleistungen zu kommen! 

Übung 6 – Hochsprung 
Wir springen aus dem leichten Ausfallschritt 
einbeinig so hoch wie möglich. Das freie Bein wird 
hochgezogen. Die Arme schwingen mit. Jedes 
Bein 10 x 

 
 
Das Frauenkunstturnen wurde 1928 olympisch. 
Für diese Woche haben wir drei Grundelemente 
rausgesucht – die kennst du natürlich schon und 
wirst beim Üben immer besser. 
 
Übung 7 – Frauenturnen (Boden) 
Rolle vorwärts. Richtige Profis machen ein Rad 
oder üben den Handstand. 10 x 

 
 
Schauen wir nochmal bei der Leichtathletik vorbei: 
Kugelstoßen wurde im selben Jahr wie 
Weitsprung olympisch und gehört zu den 
Wurfdisziplinen. 
 
Achte bei der folgenden Vorübung auf einen 
festen Stand. Und ganz wichtig: NICHT die 
Wasserflasche durchs Zimmer werfen!!! 
 
Übung 8 – Kugelstoßen 
Wir stehen auf dem linken Bein. Die rechte Hand 
am Ohr, die linke Hand ausgestreckt. Dann 
beugen wir uns zum Schwung holen nach unten. 
Das Knie wird leicht gebeugt. Wir versuchen das 
freie Bein bis in die Horizontale zu heben. Kurz 
halten. Dann wieder aufrichten. Jedes Bein 10 x 

 
Profis nehmen sich eine Wasserflasche als 
„Kugel“ an den Hals und setzen den freien Fuß 
während der Wiederholungen nicht ab! 
 

Für dieses Mal bist du am Ziel angekommen und 
feierst mit dem Publikum deine Trainingserfolge. 
Denn – auch Feiern will gelernt sein! 

Übung 9 – Zuschauer La Ola 
Wandsitzen. Wir heben die Arme an, bis sie die 
Wand berühren. Dabei achten wir darauf, nicht ins 
Hohlkreuz zu gehen.3 x 20 Sek. halten 

 
 
Ach so! Ganz zum Schluss noch eine wichtige 
Dehnungsübung aus der Rhythmischen 
Sportgymnastik – übrigens erst seit 1984 im 
Olympiaprogramm vertreten. 
Das soll dir helfen, deine Beweglichkeit zu 
verbessern und nach dem Training kleine 
Wehwehchen zu verhindern. Und: ein Lächeln 
gehört auch dazu! 

Übung 11 – Sportgymnastik 
Spagate links, rechts, Mitte. Jede Seite 20 Sek. 

 

Der TV Aufbau Süd-West e.V. wünscht viel 

Spaß bei den Olympischen Spielen! 

 
 

Wir haben am Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sportarten ausprobiert. 
 

Olympiaden Olympiaden Olympiaden Olympiaden Olympiaden wurden geschafft! 


