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Fernunterricht - Lehrplan Sport SEK I 

In Corona-Zeiten muss der Präsenzunterricht durch digitale Unterrichtsformen ersetzt 
werden. Für das Üben und Trainieren außerhalb des Sportunterrichts geben wir 
Anleitungen zum Selbsttun im häuslichen Umfeld.   
 
Wir beziehen uns auf den Lehrplan SEK I1 und empfehlen Schülerinnen und Schülern 
(SuS), ihre motorischen Grundfähigkeiten selbsttätig und vielfältig in 
Eigenverantwortung zu entwickeln: 
 
                      Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Schnelligkeit 
  
 
   Laut Lehrplan sollen ca. 20 Unterrichtsstunden genutzt werden, um grundlegende  
   motorische Fähigkeiten zu entwickeln und zu stabilisieren. 
 
    Diese Idee übernehmen wir für unsere Übungssammlung im Fernunterricht.  
 
 
 
Gut ausgebildete motorische Grundfähigkeiten 

sind die Basis für die Ausübung jeglicher Sportarten. Das Training  

kann Erkenntnisse in vielen Bereichen des Lebens bereichern.  

 
 
Mit unseren Übungen zur Fähigkeitsschulung der vertikalen Sprungkraft wollen wir 
Verbesserung erzielen in: 

• Bereich A  
o Gerätturnen und Gymnastik/Tanz mit Sprungelementen  

o Leichtathletik bei Hochsprung und Weitsprung  

• Bereich B  
o Basketball beim Korbleger 

o Fußball beim Kopfball 

o Handball beim Sprungwurf 

o Volleyball beim Smash und  

Blocken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Lehrplan Sport, Sekundarstufe I, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Mainz, 1998, Sommer, Grünstadt 
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Vorbereitung für den Fernunterricht 

Sicherheitsaspekt 

Räumliche Aspekte 

• Achte darauf, dass du bei den Übungen ausreichend Platz hast 

• Am besten einen ebenen Platz mit genügend Höhe aussuchen (z.B. im Garten 
oder auf einem Sportplatz)  

 
Für deine Sicherheit achte bitte auf:  

• Sicheres Schuhwerk, rutschfeste Socken oder barfuß (z.B. KEINE Flip-Flops) 

• Die Erhöhung sollte stabil und standfest sein 

• Gegenstand sollte nicht zu schwer und scharfkantig sein 
 

Benötigte Materialien für die Basisübungen 

Für manche Übungen benötigst du folgende Materialien: 

• Couch, Hocker oder Stuhl als Erhöhung 

• Mindestens 8 Treppenstufen 

• Post-it, Kreide oder Magnesia zur Markierung 

• Zollstock oder Maßband zur Messung der Höhendifferenz 

• Schnur mit Befestigungsmöglichkeit 

• Gegenstand (Stift, Radiergummi, Taschentuch-Packung) 
 

Benötigte Materialien für die Erweiterung der Basisübungen 

Für manche Übungen benötigst du folgende Materialien: 

• Wasserkasten mit Wasserflaschen 

• Couch, Hocker oder Stuhl als Erhöhung 

• Mindestens 8 Treppenstufen 

• Schnur mit Befestigungsmöglichkeit 

• Gegenstand (Stift → halbvolle Wasserflasche → volle Wasserflasche) 
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Basisübungen im Überblick 

  

  Übungen  
 

   Beispielbild 

 
   1. Squats beidbeinig  

 

 
    2. Squats einbeinig  
 
 
 

 

 
    3. Squatsprünge beidbeinig  
 
 

 

 
    4. Squatsprünge einbeinig  
 
 

 

 
    5. Treppensprünge beidbeinig 
 
 

 

 
    6. Treppensprünge einbeinig 
 
   

 

1 ► 

2 ► 

3 ► 

4 ► 

5 ► 

6 ► 
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  Übungen  
 

   Beispielbild 

 
  7. Steigesprünge "frei" 
 
 
 

 

 

 
  8. Steigesprünge "Jump and Reach" 
  
 

 

 
  9. Steigesprünge "Schnur erreichen" 
 
 

 
 

 
 10. Steigesprünge "Gegenstand über Schnur aus 
       dem Stand" 
 
 

 
 

 
 11. Steigesprünge "Gegenstand über Schnur mit  
       Anlauf" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ► 

8 ► 

9 ► 

10 ► 

11 ► 
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Basisübungen 
Squats beidbeinig  

 

 

 

Bewegungsbeschreibung 
 

Bild 

 

• Stelle die Füße schulterbreit auf und 
lasse sie leicht nach außen rotieren 
 

• Stehe aufrecht und spanne die 
Bauchmuskulatur an 
 

• Dein Blick ist geradeaus gerichtet 
 

• Arme waagerecht vor dem Körper 
 

 

 

• Spanne deinen Körper an und halte 
deinen Rücken gerade 
 

• Beuge langsam die Knie, bis deine 
Oberschenkel parallel zum Boden 
sind (deine Hüfte schiebt sich dabei 
nach hinten) 
 

• Nach Möglichkeit sollten die Knie 
nicht über die Zehenspitzen 
hinausragen 
 

 

 

• Bringe deinen Körper kraftvoll zurück 
in die Ausgangsposition, indem du 
Druck auf die Fersen ausübst 
 

 

1 ► 
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Squats einbeinig 

Für diese Übung benötigst du eine Erhöhung. Dazu kannst du z. B. eine Couch oder einen Stuhl 

nutzen. 
 

 

Bewegungsbeschreibung 
 

Bild 

 

• Positioniere dich etwa 50 cm vor 
einer Erhöhung und lege eines 
deiner Beine nach hinten auf diese 
Erhöhung ab 
 

• Achte auf eine aufrechte Haltung 
des Oberkörpers, indem du deine 
Schulter nach hinten ziehst und Po 
und Bauchmuskeln anspannst 
 

• Die Arme sind während der Übung 
waagerecht vor dem Körper 
 

• Dein Blick ist geradeaus gerichtet 
 

 

 

• Spanne deinen Körper an und 
halte deinen Rücken gerade 
 

• Gehe langsam und kontrolliert in 
die Hocke, bis das Knie deines 
hinteren Beins fast den Boden 
berührt 
 

• Nach Möglichkeit sollten die Knie 
nicht über die Zehenspitzen 
hinausragen 
 

 

 

• Drücke dich aus der unteren 
Position nach oben, achte darauf 
mit deinem vorderen Bein zu 
arbeiten und nicht hinten gegen 
die Erhöhung zu drücken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ► 
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Squatsprünge beidbeinig 

    

Bewegungsbeschreibung 
   

Bild 

 

• Stelle die Füße schulterbreit auf und 
lasse sie leicht nach außen rotieren 
 

• Stehe aufrecht und spanne die 
Bauchmuskulatur an 
 

• Dein Blick ist geradeaus gerichtet 
 

• Arme waagerecht vor dem Körper 
 

 

 

• Spanne deinen Körper an und halte 
deinen Rücken gerade 
 

• Beuge langsam die Knie, bis deine 
Oberschenkel parallel zum Boden sind 
(deine Hüfte schiebt sich dabei nach 
hinten) 
 

• Nach Möglichkeit sollten die Knie nicht 
über die Zehenspitzen hinausragen 
 

 

 

• Strecke in einer fließenden Bewegung 
die Knie wieder durch und richte dich 
dabei auf 
 

• Springe kraftvoll in die Luft und 
schwinge die Arme gestreckt über den 
Kopf 
 

• Achte dabei stets auf die 
Körperspannung 

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
aufsetzen und dann auf die gesamte 
Fußsohle abrollen 
 

• Knie sind in einer flüssigen Bewegung 
leicht gebeugt, um den Sprung 
abzufedern 
 

 

3 ► 
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Squatsprünge einbeinig 

Für diese Übung benötigst du eine Erhöhung. Dazu kannst du z. B. eine Couch oder einen Stuhl 
nutzen. 

 
 

 Bewegungsbeschreibung 
 

 Bild 

 

• Positioniere dich etwa 50 cm vor einer 
Erhöhung und lege eines deiner Beine 
nach hinten darauf ab 
 

• Achte auf eine aufrechte Haltung des 
Oberkörpers, indem du deine Schulter 
nach hinten ziehst und Po und 
Bauchmuskeln anspannst 
 

• Arme waagerecht vor dem Körper 
 

• Dein Blick ist geradeaus gerichtet 
 

 

 

• Gehe langsam und kontrolliert in die 
Hocke, bis das Knie deines hinteren 
Beins fast den Boden berührt 
 

 

 

• Strecke das vordere Knie durch und 
richte dich dabei auf 

 

• Springe kraftvoll in die Luft und achte 
dabei auf Körperspannung, deine 
Arme schwingst du gerade über den 
Kopf 

 

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
des vorderen Beines aufsetzen und 
dann auf die gesamte Fußsohle 
abrollen 
 

• Das vordere Knie wird in einer 
flüssigen Bewegung leicht gebeugt, 
um den Sprung abzufedern 
 

• Der hintere Fuß landet wieder auf der 
Erhöhung 
 

 

4 ► 
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Treppensprünge beidbeinig 

Achte bei der Wahl der Treppe darauf, dass sie mindestens 8 Stufen hat.  

 

 

   

Bewegungsbeschreibung 
  

 Bild 

 

• Stelle die Füße schulterbreit auf und 
lasse sie leicht nach außen rotieren 
 

• Stelle dich aufrecht vor die Treppe und 
spanne die Bauchmuskulatur an 
 

• Dein Blick ist geradeaus gerichtet 
 

• Arme waagerecht vor dem Körper 
 

 

 

• Spanne deinen Körper an und halte 
deinen Rücken gerade 

 

• Beuge langsam die Knie und führe die 
Arme nach hinten 
 

• Nach Möglichkeit sollten die Knie nicht 
über die Zehenspitzen hinausragen 

 

 

• Strecke in einer fließenden Bewegung 
die Knie wieder durch und richte dich 
dabei auf 
 

• Die Arme schwingen nach vorne und 
werden hoch in die Luft geführt 
 

• Springe kraftvoll in die Luft und leicht 
nach vorne, um auf der nächsten 
Treppenstufe landen zu können und 
achte dabei stets auf die 
Körperspannung 

 

 

• Bei der Landung auf der nächsten 
Treppenstufe zuerst den Vorderfuß 
aufsetzen und dann auf die gesamte 
Fußsohle abrollen 
 

• Knie sind in einer flüssigen Bewegung 
leicht gebeugt, um den Sprung 
abzufedern 

 

5 ► 
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Treppensprünge einbeinig 

Achte bei der Wahl der Treppe darauf, dass sie mindestens 8 Stufen hat.  

 
    

Bewegungsbeschreibung 
   

Bild 

 

• Stelle dich einbeinig mit deinem 
Sprungbein vor der Treppe auf und hebe 
das andere Bein vom Boden (Knie ist 
90° angewinkelt) = Schwungbein 
 

• Spanne die Bauchmuskulatur an 
 

• Dein Blick ist geradeaus gerichtet 

 

 

• Spanne deinen Körper an und halte 
deinen Rücken gerade 
 

• Beuge langsam das Knie vom 
Sprungbein und führe die Arme und das 
Schwungbein nach hinten 
 

• Nach Möglichkeit sollten die Knie nicht 
über die Zehenspitzen hinausragen 

 

 

• Strecke in einer fließenden Bewegung 
das Knie vom Sprungbein wieder durch 
und richte dich dabei auf 
 

• Das Schwungbein (gebeugt) und die 
Arme werden nach vorne oben geführt 
 

• Springe kraftvoll in die Luft und leicht 
nach vorne, um auf der nächsten 
Treppenstufe landen zu können und 
achte dabei stets auf die 
Körperspannung 

 

 

• Bei der Landung mit dem Sprungbein 
auf der nächsten Treppenstufe zuerst 
den Vorderfuß aufsetzen und dann auf 
die gesamte Fußsohle abrollen 
 

• Das Knie des Sprungbeins ist in einer 
flüssigen Bewegung leicht gebeugt und 
das Schwungbein bleibt angewinkelt  

 

6 ► 
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Steigesprünge "frei" 

 

 

 

Bewegungsbeschreibung 
 

Bild 

 

• Mache einen Schritt als Stemmschritt 
nach vorne und springe mit einem 
Impuls in die Höhe einbeinig ab 
 

• Durch Hochführen in die Waagerechte 
(Knie 90° angewinkelt) wird dein 
hinteres Bein zum Schwungbein  
 

• Achte dabei auf eine leichte 
Körperrücklage 
 

 

 

• Gegengleich zu dem Schwungbein wird 
der Arm aktiv nach oben geführt 
 

• Diese eingenommene Körperhaltung 
wird in der Luft für einen kurzen Moment 
eingefroren  
 

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
des Sprungbeins aufsetzen und dann 
auf die gesamte Fußsohle abrollen 
 

• Das Knie wird in einer flüssigen 
Bewegung leicht gebeugt, um den 
Sprung abzufedern 
 

• Die Arme werden zurück in die normale 
Ausgangsposition genommen 
 

• Das Schwungbein setzt den nächsten 
Schritt und wird zum Sprungbein  
 

 

7 ► 
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Steigesprünge "Jump and Reach" 

Für diese Übung benötigst du etwas, mit dem du dir deine Höhe markieren 
kannst. Dies kann ein Post-it, Kreide oder Magnesia sein. Zusätzlich wird ein 
Zollstock oder Maßband zur Messung der Höhendifferenz benötigt.  
 

 

  Bewegungsbeschreibung 
 

  Bild 

 

• Stelle dich gerade, beidbeinig und etwa 
schulterbreit seitlich zur Wand 
 

• Hebe die wandnahe Hand hoch, sodass 
der Arm komplett gestreckt ist und 
mache eine Markierung auf der Höhe 
deiner Hand 

 

 

• Spanne deinen Körper an, halte deinen 
Rücken gerade und blicke gerade aus 
 

• Beuge langsam die Knie, bis deine 
Oberschenkel parallel zum Boden sind 
 

• Arme werden nach hinten geführt 
(Ausholbewegung 

 

 

• Strecke in einer fließenden Bewegung 
die Knie durch und richte dich dabei auf 
 

• Springe kraftvoll in die Luft und achte 
dabei stets auf die Körperspannung 
 

• Der wandnahe Arm schwingt nach oben 
und mit der Hand wird im höchsten 
Punkt eine Markierung an der Wand 
gemacht 
 

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
aufsetzen und dann auf die gesamte 
Fußsohle abrollen 
 

• Knie sind in einer flüssigen Bewegung 
leicht gebeugt 
 

• Nun kann man die Höhendifferenz 
messen  
 

 

8 ► 
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Steigesprünge "Schnur erreichen" 

Für diese Übung benötigst du eine Schnur mit einer entsprechenden Befesti-
gungsmöglichkeit auf einer bestimmten Höhe. Die Höhe sollte so gewählt wer-
den, dass sie einen Höhenreiz erzeugt. Im Laufe der Übung kann die Höhe im-
mer neu angepasst werden. 
 

 

    

Bewegungsbeschreibung 
   

Bild 

 

• Nehme bogenförmig Anlauf in Richtung 
der Schnur 
 

• Wenn links dein Sprungbein ist, dann 
laufe von rechts an und wenn rechts dein 
Sprungbein ist, dann laufe von links an 
 

 

 

• Mache den letzten Schritt als 
Stemmschritt und springe mit einem 
Impuls in die Höhe einbeinig ab 
 

• Durch das Hochführen in die 
Waagerechte (Knie 90°angewinkelt) wird 
dein hinteres Bein zum Schwungbein  
 

• Achte dabei auf eine Körperrücklage 
 

 

 

• Die Arme werden aktiv nach oben geführt 
und berühren die Schnur 
 

• Diese eingenommene Körperhaltung wird 
in der Luft für einen kurzen Moment 
eingefroren  

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
des Sprungbeins aufsetzen und dann auf 
die gesamte Fußsohle abrollen 
 

• Knie sind in einer flüssigen Bewegung 
leicht gebeugt 
 

• Die Arme werden zurück in die normale 
Ausgangsposition genommen 
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Steigesprünge "Gegenstand über Schnur aus dem Stand" 

Für diese Übung benötigst du eine Schnur mit einer entsprechenden Befestigungsmöglichkeit 
auf einer bestimmten Höhe. Die Höhe sollte so gewählt werden, dass sie einen Höhenreiz 
erzeugt. Im Laufe der Übung kann die Höhe immer neu angepasst werden. Zusätzlich wird ein 
leichter Gegenstand benötigt, z. B. ein Stift, ein Radiergummi, eine Taschentuchpackung oder 
etwas Gleichwertiges. 
 

  

Bewegungsbeschreibung 
 

Bild 

 

• Stelle dich gerade und schulterbreit 
direkt unter die Schnur mit geradem 
Blick zu einer Befestigung und spanne 
die Bauchmuskulatur an 
 

• Der Gegenstand wird mit einer Hand 
festgehalten  

 

 

• Spanne deinen Körper an 
 

• Beuge langsam die Knie, bis sie fast 90° 
angewinkelt sind 
 

• Nach Möglichkeit sollten die Knie nicht 
über die Zehenspitzen hinausragen 
 

 

 

• Strecke in einer fließenden Bewegung 
die Knie wieder durch und richte dich 
dabei auf 
 

• Springe kraftvoll in die Luft und achte 
dabei stets auf die Körperspannung 
 

• Mit gestreckten Armen wird der 
Gegenstand von einer Hand in die 
andere Hand über der Schnur 
übergeben 

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
aufsetzen und dann auf die gesamte 
Fußsohle abrollen 
 

• Knie sind in einer flüssigen Bewegung 
leicht gebeugt und die Arme gelangen 
zurück in die Ausgangsposition 
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Steigesprünge "Gegenstand über Schnur mit Anlauf"  

Für diese Übung benötigst du eine Schnur mit einer Befestigungsmöglichkeit auf einer 
bestimmten Höhe. Die ausgewählte Höhe sollte einen Höhenreiz erzeugen. Im Laufe der Übung 
kann die Höhe immer neu angepasst werden. Zusätzlich wird ein leichter Gegenstand benötigt, 
z. B. ein Stift, ein Radiergummi, eine Taschentuchpackung oder etwas Gleichartiges. 
 

  

Bewegungsbeschreibung 
 

Bild 

 

• Nehme bogenförmig Anlauf in Richtung 
der Schnur 
 

• Wenn links dein Sprungbein ist, dann 
laufe von rechts an und halte den 
Gegenstand in deiner linken Hand 
 

• Wenn rechts dein Sprungbein ist, dann 
laufe von links an und halte den 
Gegenstand in deiner rechten Hand 
 

 

 

• Mache den letzten Schritt als 
Stemmschritt und springe mit einem 
Impuls in die Höhe einbeinig ab 
 

• Durch Hochführen in die Waagerechte 
(Knie 90° angewinkelt) wird dein 
hinteres Bein zum Schwungbein und 
achte dabei auf eine leichte 
Körperrücklage 

 

 

• Die Arme werden aktiv nach oben 
geführt  
 

• Mit gestreckten Armen wird der 
Gegenstand von einer Hand in die 
andere Hand über der Schnur 
übergeben 
 

 

 

• Bei der Landung zuerst den Vorderfuß 
aufsetzen und dann auf die gesamte 
Fußsohle abrollen 
 

• Knie sind in einer flüssigen Bewegung 
leicht gebeugt  und die Arme gelangen 
zurück in die Ausgangsposition 
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1-11 ► 

  
 

Vorgegebene Durchführung der                         1 
Basisübungen 
 

 

Schau Dir vor dem Üben die Ausführung der Übungen per Video an. 

 
 
 
 
 

     Führe die Übungen in der vorgegebenen Reihenfolge durch. 

 
                          → Versuche in einem Rhythmus zu bleiben. 

 
        → Führe die beidbeinigen Übungen 10-mal und die einbeinigen Übungen  
             jeweils 5-mal pro Seite aus. 
 

  

 

              10x ausführen 

 

               5x rechts und  

          5x links ausführen 

 

• Squats beidbeinig 
 

 

• Squats einbeinig 
 

 

• Squatsprünge beidbeinig 
 

 

• Squatsprünge einbeinig 
 

 

• Treppensprünge beidbeinig 
 

 

• Treppensprünge einbeinig 
 

 

• Steigesprünge "Jump and 
Reach" 

 

 

• Steigesprünge "frei" 
 

 

• Steigesprünge "Schnur 
erreichen" 

 

 

• Steigesprünge "Gegenstand 
über Schnur mit Anlauf" 

 

 

• Steigesprünge "Gegenstand 
über Schnur aus dem Stand" 
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Erweiterung der Basisübungen                          2 
 
          Möglichkeiten zur Erweiterung und Variation der Übungen 

 

 
                  Lass deiner Kreativität freien Lauf und finde selbst weitere  
                  Möglichkeiten zur Erweiterung und Variation der Übungen.  

 

Übung 
 

Erweiterung und Variation 

 

• Squats beidbeinig 
 

 

• Ausführung mit zusätzlichem 
Gewicht (z. B. Wasserkasten) 
 

• Das Gewicht kann durch 
unterschiedlich viele volle 
Wasserflaschen im Kasten 
angepasst werden 

 

 

• Squats einbeinig 
 

 

• Squatsprünge beidbeinig 
 

 

• Squatsprünge einbeinig 
 

 

• Treppensprünge beidbeinig 
 

 

• Springe nicht immer nur auf 
die nächste Treppenstufe, 
sondern versuche die Anzahl 
der Treppenstufen pro Sprung 
stetig zu erhöhen, bis du dein 
individuelles Leistungsniveau 
gefunden hast 

 

 

• Treppensprünge einbeinig 
 

 

• Steigesprünge "frei" 
 

 

• Nimm dir als Gewicht eine 
Wasserflasche in jede Hand 

 

 

• Steigesprünge "Schnur 
erreichen" 

 

 

• Variiere die Distanz des 
Anlaufs 

 

• Steigesprünge "Gegenstand über 
Schnur aus dem Stand" 

 

 

• Variiere den Gegenstand, den 
du verwendest, um das 

Gewicht zu erhöhen (Stift → 

halbvolle Wasserflasche → 
volle Wasserflasche) 

 

 

• Steigesprünge "Gegenstand über 
Schnur mit Anlauf" 
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Verbindung der Basisübungen                          3 
 

             

      Möglichkeiten zur Verbindung der verschiedenen Übungen 

   
 

 
 
                Lass deiner Kreativität freien Lauf und finde selbst weitere  

 

            Möglichkeiten, verschiedene Übungen miteinander zu verbinden. 

 

 

 

  Führe die Übungen in verschiedenen Wiederholungszahlen aus. 

 

• 3x Squats beidbeinig, 1x Squatsprung beidbeinig 

 

 

• 3x Squats einbeinig, 1x Squatsprung einbeinig 

 

 

• 1x Treppensprung beidbeinig, 1x Treppensprung mit links, 1x 

Treppensprung mit rechts 

 

 

• Den Anlauf für die Übung "Schnur erreichen" durch freie 

Steigesprünge ersetzen 

 

 

• Den Anlauf für die Übung "Gegenstand über Schnur mit Anlauf" 

durch freie Steigesprünge ersetzen 
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