Aufbautraining

Herausforderungen für das Heimtraining

So kreativ gehen
unsere Leser mit den
Corona-Vorgaben um
Kinderleichtathletik 쏔

Grundlagentraining 쐽

Aufbautraining 쐽

Leistungstraining 쏔

Autoren: lt-Redaktion

Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben: Kristin Winter

Info 1
Alternativen für das Vereinstraining
Ende letzten Jahres hat der DLV gemeinsam mit seiner Vermark-

Hier gibt’s den Beitrag als PDF

tungsagentur DLM, der Zeitschrift Leichtathletik und den Freunden
der Leichtathletik die besten Leichtathletik-Initiativen im Corona-

Liebe Leser,

jahr 2020 gesucht. Die nachahmenswerten Konzepte der sechs

bei diesem Beitrag haben wir uns dafür entschieden, ihn

Finalisten sind unter leichtathletik.de abrufbar. Am 12. Januar

kostenlos als Download zur Verfügung zu stellen. So ha-

2021 wurde letztlich die Initiative „Jump the hole“ vom LK Weiche-

ben Sie die Möglichkeit, ihn an Trainerkollegen oder Ihre

Flensburg als Sieger bekanntgegeben.

Athleten weiterzuleiten. Bereits seit dem ersten Lockdown

leichtathletiktraining-Leser haben bereits seit Mai 2020 von den In-

im Frühjahr 2020 wollen wir so einen kleinen Beitrag dazu

halten dieses Konzepts profitiert. Jan Dreier, der Kopf hinter dem

zu leisten, dass ihre Athleten bei der Stange bleiben und auf

Projekt, stellte die entsprechenden Maßnahmen in lt 5/2020 vor.

einem ordentlichen Niveau aus der Krise herauskommen.

Unter anderem mit einem Radfahrwettbewerb oder wechselnden

Mit dem QR-Code oder unter www.leichtathletiktraining.de/

Tages-Challenges soll das Motivationsloch überwunden werden,

service gelangen Sie an das PDF. Mittlerweile sind folgende

das durch fehlende Anleitung und Gruppentraining-Verbot ent-

Corona-Beiträge (unter der gleichen Adresse) online abruf-

steht.

bar:

In den letzten Wochen hat auch die lt-Redaktion eine ganze Reihe

> „Linien-Koordination für Zuhause“ von Torben Schade

von Einsendungen erreicht, in denen uns unsere Leser ihre Ideen

> „Stabi? – Habe ich auf dem Kasten“ von Vanessa Guting

mitgeteilt haben, wie sie mit der Situation umgehen. Die vielversprechendsten Maßnahmen werden im Folgendem vorgestellt.
Dabei liegt der Fokus im ersten Übungskomplex auf sozialen Aspekten innerhalb einer Trainingsgruppe. Bei der Aufgabe von San-

und Maurice Huke
> „Fit in den eigenen vier Wänden“ von Katharina Seelos
> „Hilfsmittel für das Heimtrai-

dra Traub, die sie bei ihrem TV Lilienthal ins Leben gerufen hat, soll

ning“ von Christian Gustedt

die Motivation für das Ausdauertraining durch ein gemeinsames

Die Artikel sollen Möglichkeiten

Ziel erhöhen (s. Seite 62). Kristin Winter vom BTSV Eintracht

aufzeigen, die uns Corona noch

Braunschweig stellt Inhalte einer kompletten Einheit für das Trai-

zum Trainieren lässt.

ning @Home vor (s. Seite 63).

Kurz vor dem Redaktionsschluss
dieser lt-Ausgabe hat die Bundesregierung beschlossen, die gel-

Übungskomplex 1: Alternativen zum Online-Training
Vorbemerkung
> Solange Gruppentraining für den Großteil der Sportler ver-

tenden Corona-Einschränkungen

boten ist, beschränken sich die Leichtathletikeinheiten in

bis mindestens 7. März zu verlän-

den meisten Vereinen auf Einzeltraining oder das Online-

gern. Somit steht fest, dass wir

tance?“ (s. lt 1/2021) hat Klaus Oltmanns betont, dass dabei

Trainer und unsere Sportler uns
weiter in Geduld üben müssen, bis

Athletiktraining. In seinem Beitrag „Kontakt trotz Social Dissoziale Aspekte zu kurz kommen. Damit in der Videokonferenz einmal nicht der Übungsleiter, sondern die Sportler im
Fokus stehen und diese miteinander interagieren, bietet

wir wieder in gewohnter Manier

sich – wenn es der Trainingsplan zulässt – ein gemeinsa-

mit unseren Talenten auf dem

mer Online-Spieleabend an.

Sportplatz stehen dürfen. Seit

Skribbl.io

Beachte

Beginn der Pandemie ist

> Skribbl.io ist ein kostenloses Mehrspieler-Zeichen- und Ra-

> Das Malen am Smartphone gestaltet sich schwierig, sodass

leichtathletiktraining bemüht,
regelkonforme Möglichkeiten
aufzuzeigen, die dem Vereinstraining bleiben. Mit diesem Beitrag
stellen wir weitere Ideen für die
Überbrückung der Zeit bis zum
Re-Start vor, die uns Leser zuschickten.
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tespiel, das im Browser mit bis zu 12 Teilnehmern gespielt

sich ein Computer oder Laptop als Plattform empfehlen.

werden kann. Es funktioniert nach dem Prinzip von „Mon-

> Sie können einen privaten Raum erstellen und den entspre-

tagsmaler“, der bekannten Quizshow: Reihum wird jeder

chenden Link teilen, sodass lediglich die Mitglieder ihre Trai-

zum „Künstler“. Dieser bekommt einen Begriff und zeichnet

ningsgruppe (bis zu 12 Personen pro Raum) und keine

ihn (mit der Computer-Maus) so, dass die anderen Mitspie-

Fremden mitspielen können.

ler das gesuchte Wort bestenfalls erraten. Ihre Vermutungen tippen die Mitspieler in eine Chatbox. Liegen sie richtig,
bekommen sie (und der Künstler) Punkte.
> Wer hat nach einer vorgegebenen Zahl an Durchgängen die
meisten Punkte?

> Es kann mit vorgegebenen, aber auch mit eigenen Begriffen
(z. B. mit Leichtathletikbezug; s. Bild) gespielt werden.
> Je früher ein Begriff erraten wurde, desto mehr Punkte werden vergeben. Nach einiger Zeit werden Tipps (einzelne
Buchstaben) gegeben.

»
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Aufbautraining

Herausforderungen für das Heimtraining

Übungskomplex 1: Alternativen zum Online-Training (Fortsetzung)

Übungskomplex 3: Inhalte für das Training @Home (Kristin Winter, BTSV Eintracht Braunschweig)

Codenames

Vorbemerkung

> Unter codenames.game kann

1

> Die Nachwuchsleichtathleten des BTSV Eintracht Braun-

man das Spiel des Jahres 2016

schweig bekommen wöchentlich Trainingsinhalte, die sie

auch online spielen.

Zuhause durchführen können. Im Folgenden wird ein Aus-

> Dabei treten zwei Teams gegen-

1

2

3

4

schnitt eines Trainingsprogramm vorgestellt, das schwer-

einander an. Sie bestimmen je-

punktmäßig Socken nutzt.

weils einen Geheimdienstchef.
Dieser muss in jeder Runde

Aufwärmen

möglichst viele Wörter, die zu

> (Zum Beispiel 6 Paar zusammengerollte) Socken im Haus

seinem Team gehören (die roten

verteilen. Nacheinander die Socken einzeln einsammeln

Begriffe in Bild 1), mit nur einem

und zu einem Lager (z. B. Schüssel) bringen. Hin- und Rück-

Begriff umschreiben. Er sagt

weg können jeweils in unterschiedlichen Bewegungsfor-

zum Beispiel „Maria“ und hofft,
dadurch die Wörter „Dame“ und

men erfolgen – z. B. Hopserlauf, Rückwärtslauf, Krebsgang

2

mit Socken auf dem Bauch, Schlusssprünge mit Socken

„Luther“ zu erklären. Dazu gibt

zwischen den Beinen (s. Bild 1) oder Gehen mit Socken auf

er bekannt, dass zwei Wörter

dem Kopf.

mit „Maria“ assoziiert werden

> Im Einbeinstand einen Socken um das angehobene Knie

können.

kreisen (s. Bild 2).

> Nach seinem Tipp einigen sich

> Die Socken hochwerfen und …

die Mitspieler („Ermittler“), die

– eine halbe (ganze) Drehung durchführen,

nicht sehen, welche der 25 Wör-

– möglichst oft in die Hände klatschen oder

ter zu ihrem Team gehören (s.

– sich kurz hinsetzen und wieder aufstehen …

Bild 2) auf mögliche Begriffe.

und wieder fangen.

> Der

Geheimdienstchef

muss

auch darauf achten, dass sein

Kräftigen

Wort nicht zu einem neutralen,

> Rückenlage. In der Nähe der Füße liegen (z. B. 6 Paar zu-

oder gegnerischem Wort passt. Tippen die Ermittler näm-

sammengerollte) Socken. Mit den Füßen ein Paar einpres-

lich auf ein blaues Wort, bekommt die Konkurrenz einen

Beachte

sen. Durch das Heben der Beine bzw. das Beugen der Hüfte

Punkt. Wählen sie das schwarze („Bogen“), ist das Spiel so-

> Unter horsepaste.com kann man sich ein eigenes Code-

die Socke hinter dem Kopf sanft ablegen (s. Bild auf Seite

fort verloren.
> Welches Team hat zuerst herausgefunden, welche Wörter
zu ihrer Mannschaft gehören?

names-Spiel mit eigenen Begriffen (z. B. Mitglieder der Trainingsgruppe, Leichtathletikdisziplinen, Wettkampforte …)
zusammenstellen.

60).
> (Zum Beispiel 6 Paar zusammengerollte) Socken im Abstand von jeweils 1,50 Meter ablegen. Von Socke zu Socke
gehen und an jeder Station 2 Kniebeugen (s. Bild 3) durchführen.
Springen

Übungskomplex 2: Ideen, um das Einzeltraining aufzuwerten (Sandra Traub; TV Lilienthal)

> (Zum Beispiel 6 Paar zusammengerollte) Socken im Ab-

5

stand von jeweils 1,50 Meter ablegen und …

Symbolischer Lauf nach Toruń

– Prellsprünge über die Socken machen (mit Zwischen-

> Die Trainingsgruppe von Sandra Traub hat am 1. Januar be-

sprung)

gonnen, die zurückgelegten Laufkilometer zu sammeln. Bis

– von Socke zu Socke gehen und an jeder Station 6 Wech-

zum 4. März sollen die insgesamt 649,5 km (Luftlinie) von

selsprünge/Hampelmänner durchführen (s. Bild 4).

Lilienthal bis nach Toruń „geschafft“ werden. Dort findet

– auf einem Bein im Slalom um die Socken hüpfen

vom 5. bis zum 7. März die Hallen-EM statt.
> Dazu senden die Athleten die (alleine oder mit maximal ei-

Reagieren

App, google-Maps oder einer GPS-Uhr) in die Trainingsgrup-

Beachte

pen-WhatsApp-Gruppe. Die Trainerin protokolliert bzw. sam-

> Wem die Zeit bis zur Hallen-EM zu kurz erscheint, findet im

melt die gelaufenen Kilometer und gibt regelmäßig Updates,

Wettkampfkalender des DLV mit Sicherheit weitere geeigne-

wo sich die Truppe gerade befindet. So bleiben alle mitei-

te Ziele/Termine für diese Challenge (z. B. U23-EM in Ber-

nander in Kontakt und verfolgen ein gemeinsames Ziel

gen/NOR, U20-EM in Tallinn/EST, U20-WM in Nairobi …).

> Vier Paar zusammengerollte Socken in unterschiedlicher
Farbe im Abstand von etwa 30 Zentimeter nebeneinander
ablegen. Aus z. B. vier Meter Entfernung an einer Startmarkierung aufstellen. Auf Zuruf einer Farbe (z. B. von einem

Foto: Gina Wever

nem Trainingspartner) gelaufenen Kilometer (gemessen per

Elternteil) zu dem entsprechenden Paar sprinten (s. Bild 5)
und es abschlagen.
||
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