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Fernunterricht - Lehrplan Sport Sek. I  
 

Einordnung der Stunde 

Lehrplan1 

 

 
1https://lehrplaene.bildung-rp.de/?category=44; Tab.1: Auszug Lehrplan Sport Sek I, S. 26 

Ziele/Inhalte Klassenstufen  

5/6  

 

Anforderungs- 

niveau  

Orientierungs- 

stufe 

Klassenstufen  

7-9/10 

 

Anforderungs- 

niveau 1 

Klassenstufen  

7-9/10 

 

Anforderungs- 

niveau 2 

Bewegungs- 
erfahrungen 
aus: 
 
Grundtätigkeiten 
Turnelementen 
Gymnastikelementen 

- Hindernisturnen 
- Rhythmische   
  Bewegungsfolgen 
- Partnerturnen 
- Synchronturnen 
- Akrobatik u. a. m. 

  
 
 
 
 

Bewegungs- 
fertigkeiten 
aus den Gruppen:  
 
Rollen 
Schwingen  
Springen  
Überschlagen  
Felgen  
 
an 
unterschiedlichen 
Geräten 

ein Element aus jeder 
Gruppe 

zusätzlich  
drei Elemente aus 
mind. zwei Gruppen 

zusätzlich drei 
Elemente aus mind. 
zwei weiteren 
Gruppen 
 

Bewegungs- 
gestaltungen 

einfache Übungen  
aus normierten und  
gymnastischen 
Elementen, auch  
in Verbindung mit 
normfreien Elementen 
und ggf. mit Musik 

einfache Übungen an  
mindestens  
zwei Geräten  
aus normierten und  
gymnastischen 
Elementen, 
auch in Verbindung 
mit  
normfreien Elementen 
und ggf. mit Musik 

Übungen an  
mindestens  
drei Geräten  
aus normierten und  
gymnastischen 
Elementen, 
auch in Verbindung 
mit  
normfreien 
Elementen 
und ggf. mit Musik 

Kenntnisse Anwenden  
von Maßnahmen 
zum Helfen und 
Sichern  
sowie zum Auf-/ 
Abbau von Geräten 
Beschreiben einfacher 
Bewegungen 

Anwendung einfacher 
biomechanischer 
Kenntnisse 
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Wie sich im Lehrplan des Landes Rheinland-Pfalz für Sek I. zeigt, wird vor allem in den 
allgemeinen motorischen Grundlagen des Gerätturnens die Schulung der 
Beweglichkeit, speziell der Hüft- und Schulterbeweglichkeit, gefordert. Ergänzend 
dazu, wird die Verbesserung der Körperspannung, die Kräftigung der Stütz- und 
Rumpfmuskulatur, sowie die Gleichgewichts- und Orientierungsfähigkeit angestrebt. 
Somit bietet der Kampfsport und somit auch der Fernunterrichtsbeitrag eine 
interessante Alternative zum Kerninhalt des Turnens, da er ebenso alle im Gerätturnen 
geforderten Kompetenzen anspricht und beinhalten kann. Des Weiteren wird 
vorrausschauend auf andere im Lehrplan thematisierte Sportarten gearbeitet, bei 
denen die Beweglichkeit eine genauso zentrale Kompetenz darstellt. 
 
 

Aspekte des Kampfsports 
 
Durch Aspekte der Kampfkunst bzw. des Kampfsports erlangt die Lerngruppe mehr 
Bewusstsein für ihren Körper und feinmotorische Ausprägungen, da in der Regel der 
gesamte Körper im Einsatz ist. Da es sich um alternative und sehr vielfältige 
Bewegungsformen handelt, kann der Motivationsfaktor sowie die Verbesserung 
gewisser Grundfähigkeiten sportartenübergreifend genutzt werden. Je nach 
Gestaltung kann die Lerngruppe auch wichtige Grenzerfahrungen machen und das 
individuelle Selbstbewusstsein stärken. Zudem werden Disziplin und respektvoller 
Umgang miteinander gefördert. Auch die Selbstverteidigungsmöglichkeiten sind ein 
positiver Effekt. Dadurch sprechen die Kampfkünste verschiedene pädagogische 
Perspektiven an. Traditionellere Kampkunst ermöglicht, sich mithilfe des eigenen 
Körpers auszudrücken und aktiv Bewegungen zu gestalten. Sowohl die physische als 
auch psychische Gesundheit lassen sich fördern und die Körper- und Sinnerfahrung 
wird durch ein alternatives und vielfältiges Bewegungserlebnis angesprochen. Es ist 
möglich, vielfältige Kompetenzen zu entwickeln und zu verbessern. Durch 
entsprechende Übungen werden im Bereich der Motorik die Intervallausdauer sowie 
Schnellkraft und Beweglichkeit in besonderem Maße gefordert. Je nach Gestaltung 
lässt sich der Fokus aber auch auf die koordinativen Fähigkeiten legen.  
Häufig gehen klassische Ansätze aus dem Bereich des Yogas einher mit den 
Methoden der Steigerung der Beweglichkeit und Unterstützung der 
kampfsportspezifischen Techniken.  
Die Lerngruppe kann aus ihren Erfahrungen selbstständig Lern- und 
Trainingsstrategien entwickeln.  
Um in diesem alternativen Bewegungsfeld eine gute Basis zu bilden, eignen sich 
allgemeine Aktivierungs- sowie Dehnübungen. Diese werden im Folgenden unterteilt 
und detailliert beschrieben. 
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Warm-up 
 
Die folgenden vier Übungen dienen zur Aktivierung des ganzen Körpers und der 
Stimulation des Herz-Kreislauf-Systems, um eine höhere Aufmerksamkeit, bessere 
Durchblutung und Lockerung der wichtigsten Muskelgruppen zu erzielen. Dies dient 
zur Vorbereitung auf spezifische Übungen. Zusätzlich werden die später benötigten 
Gelenke dabei in besonderer Weise angesprochen.  
Jede Übung wird dabei 1 bis 2 Minuten durchgeführt.  
 

1.1 Aktivierung des ganzen Körpers  

 

Übung: Hampelmann 

Beginnend im geschlossenen, gestreckten Stand werden die Beine abgespreizt und in 
einen leichten Grätschstand gebracht. Die Arme werden dabei seitlich vom Körper 
weggestreckt und über dem Kopf wieder zusammengeführt. Die Rückbewegung 
erfolgt in der umgekehrten Weise.  

 
             

Übung: Hock-Strecksprünge 

Aus dem gestreckten Stand erfolgt eine Senkung der Hüfte nach unten bis zur 90 Grad 
Beugung im Kniegelenk. Der Oberkörper ist in Vorlage. Die Finger berühren den 
Boden. Der Absprung erfolgt explosiv aus den Beinen und die Arme werden gestreckt 
vor dem Körper nach oben bis über den Kopf geschwungen. Der gesamte Körper ist 
am höchsten Punkt der Flugphase gestreckt.  
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Übung: Up and Down 

Die Fingerspitzen werden mit gestreckten Armen Richtung Decke oder Himmel 
gebracht. Der Blick richtet sich den Fingern hinterher und durch Druck aus den 
Fußgelenken wird ein Ballenstand eingenommen. Diese Position wird für einige 
Sekunden gehalten. Die Beine werden danach etwas weiter als hüftbreit aufgestellt 
und der ganze Oberkörper fällt locker nach vorne unten, wobei die Beine nach 
Möglichkeit gestreckt bleiben. Auch die untere Position wird für einige Sekunden 
gehalten, bevor mit gestreckten Armen zur oberen Position zurückgekehrt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übung: In and Out Step  

Aus dem aufrechten, parallelen Stand wird das rechte Knie nach oben in Richtung 
Brust geführt. Am höchsten Punkt, 90 Grad im Knie- und Hüftgelenk, wird das Bein zur 
Seite ausgedreht und der Fuß seitlich abgesetzt. Diese Bewegung wird in umgekehrter 
Reihenfolge zurück wiederholt bis zur Ausgangsposition. Nach 30s bis 1min wird das 
Bein gewechselt. Die Arme können dabei deckungsähnlich vor die Brust gebracht 
werden.  
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Schulterbeweglichkeit 
 
Die Struktur und Funktionalität des Schultergelenks können in besonderem Maße bei 
sportartspezifischen Belastungen auschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg sein. Es 
handelt sich um das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang im menschlichen 
Körper, muss aber gleichzeitig bspw. beim Handstand im Turnen über besondere 
Stabilität bei extremer Auslenkung verfügen. Im Folgenden werden einige einfache 
Übungen vorgestellt, welche sowohl die Stabilität als auch die Mobilität im 
Schultergürtel verbessern sollen. 

 

2.1 Schulteröffnung 

Um etwas Raum im Schultergelenk zu schaffen und somit in den Aktivierungsübungen 
der Muskulatur einen optimalen Bewegungsumfang zu erzielen, sollen zunächst durch 
die Kombination von aktiven und passiven Dehnübungen die aktiven Teile des 
Bewegungsapparates vorbereitet werden.  
Bei der Ausführung ist immer auf eine ruhige kontrollierte Bewegung zu achten. 
Bei bestehenden, akuten Schulterproblemen sollten diese Übungen noch vorsichtiger 
durchgeführt werden, sodass es nur zu einem leichten Dehnungsgefühl kommt.  
Die Übungen können sowohl intervallartig in einem leichten Bewegungsfluss als auch 
passiv in einer haltenden Position durchgeführt werden. Die gesamte Übungszeit sollte 
nicht mehr als 3min betragen.  

 

Übung: Welpe/Asana 

Starte im Vierfüßlerstand. Wandere dann mit den Händen etwa um eine 
Unterarmlänge nach vorn. Ziehe nun mit der Ausatmung das Becken zurück über die 
Knie. Senke den Oberkörper ab, sodass sich das Herz dem Boden nähert. Lege Stirn 
oder Kinn ab. Die Ellenbogen berühren den Boden nicht – halte die Arme aktiv. 
Drücke weiter die Hände in den Boden und schiebe mit jeder Ausatmung das Herz 
noch etwas weiter in Richtung Boden und weite so den Brustkorb. Achte darauf, dass 
dein Gesäß über den Knien bleibt. 
Atme tief ein und aus und halte die Position mindestens 30 Sekunden.  
Senke zum Abschluss das Gesäß auf die Fersen. 
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Übung: Aufliegender Fisch/Matsyasana 

Du liegst flach auf dem Rücken, die Knie sind leicht gebeugt. Der komplette Rücken 
und der Kopf liegen auf dem Boden auf. Die Arme führst du gestreckt über den Kopf 
bis die Hände auf dem Boden aufliegen. Handinnenflächen zeigen dabei nach oben. 
Versuche aktiv mit dem Handrücken in den Boden zu drücken und atme dabei aus. 
Beim Einatmen führst du die Arme gestreckt einige Zentimeter über den Boden bevor 
du die Bewegung wiederholst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                         

Übung: Kanuten Stand 

Suche dir einen Türrahmen oder eine Kante an einer Wand. Knie dich davor, sodass 
dein Becken und deine Schulter den Rahmen berühren. Strecke deinen Arm gerade 
über Kopf nach oben entlang des Rahmens. Drücke leicht mit deinem Oberkörper nach 
vorne um die Spannung im Schultergelenk zu erhöhen. Zusätzlich kannst du dein 
fernes Bein neben den Rahmen stellen, um noch mehr Druck aufzubauen und stabil 
zu stehen. Nach 30s bis 1min wechselst du die Seite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1 ► 

http://www.knsu.de/


» HÜFT- UND SCHULTERBEWEGLICHKEIT- KAMPFSPORT« 

2021                                                                WWW.KNSU.DE                                                        Seite 9 

2.2 Kräftigung des Schultergürtels 

An die vorherigen Übungen zur Schulteröffnung, knüpfen leichte Kräftigungsübungen 
an, um für ein muskuläres Gleichgewicht zu sorgen und über den vollen 
Bewegungsumfang die Kontrolle und Stabilität auch sportartübergreifend zu gewähr-
leisten. 
Jede Übung wird wieder 30s bis 1min ausgeführt. Eine Wiederholung sollte dabei etwa 
4s bis 5s andauern. Mache davon 3 - 4 Durchgänge.  

 

Übung: Fallschirmspringer 

Du liegst flach in Bauchlage auf dem Boden. Das Gesicht wird locker in den Boden 
gedrückt, nutze hierfür gerne ein Kissen. Hebe die Arme gestreckt vom Körper einige 
Zentimeter über den Boden und führe sie dann gestreckt in eine 90° Position zum 
Oberkörper (s. Ausschnitt rechts). Von dort führst du die Arme in die Ausgangslage. 
Um den Reiz auf die Muskulatur etwas größer zu gestalten, versuche die Arme in der 
mittleren und rechten Position einige Sekunden zu halten.  
Diese Übung kräftigt die hintere Schultermuskulatur, sowie die Außenrotatoren und 
Schulterblattmuskulatur. 
 
 
 
 
 
 
                               
 

 

 

Übung: Außenrotation der Schulter 

Lege dich seitlich auf den Boden, sodass deine Hüfte und deine Schulter Richtung 
Decke zeigen. Der obere Arm liegt seitlich auf dem Körper auf, der Ellbogen befindet 
sich in einem 90° Winkel. Versuche nun den Unterarm nach hinten oben zu führen, 
aber den Ellbogen dabei am Körper zu lassen und den 90° Winkel beizubehalten. Halte 
den Oberkörper dabei stabil in der seitlichen Position. Nach ca. 45s bis 1min wechselst 
du die Seite.  
Mit einem zusätzlichen Gewicht bspw. einer Wasserflasche kannst du die Intensität 
steigern. 
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Übung: Scapula Push Up 

Begib dich in den Vierfüßlerstand. Halte deine Wirbelsäule gestreckt und die Schultern 
in einer neutralen Position. Drück dich nun aktiv aus deinen Schultern raus und führe 
deine Schultern Richtung Brustkorb. Halte diese Position einige Sekunden, bevor du 
langsam, kontrolliert die Spannung reduzierst, die Schulter zurückziehst und die 
Schulterblätter zueinander schiebst. Halte auch diese Position einige Sekunden und 
beginne mit der nächsten Wiederholung. Um die Intensität zu erhöhen, lässt sich diese 
Übung auch aus der Liegestützposition ausführen.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hüftbeweglichkeit 
 
Die Mobilität des Hüftgelenks ist für eine Bewältigung des Alltags und sportlicher 
Herausforderungen von zentraler Bedeutung. Durch die vorwiegend sitzende Haltung 
in der Schule ist besonders bei Schüler*innen eine Verbesserung der Mobilität 
wünschenswert.  
 
 

3.1 Mobilisierung der ischiocruralen Kette 

Die Muskelgruppe, die davon besonders betroffen ist, sind die sog. ischiocruralen 
Muskeln der Oberschenkelrückseite. Diese erfahren eine ständige Verkürzung, der 
man durch gezielte Übungen entgegenwirken kann.  
Bei der Ausführung ist immer auf eine ruhige, kontrollierte Bewegung zu achten. 
Bei bestehenden, akuten Hüftproblemen sollten diese Übungen noch vorsichtiger 
durchgeführt werden, sodass es nur zu einem leichten Dehnungsgefühl kommt.  
Die Übungen können sowohl intervallartig in einem leichten Bewegungsfluss als auch 
passiv in einer haltenden Position durchgeführt werden. Die gesamte Übungszeit sollte 
nicht mehr als maximal 3min betragen.  
 
 

Übung: Dehnung Ischios im Stand 

Du stehst mit beiden Beinen parallel zueinander fest auf dem Boden. Deine Arme sind 
beide hinter dem Rücken verschränkt, dabei greift eine Hand den Handrücken der 
entgegengesetzten Hand zur Stabilisierung der Arme. Durch das Greifen der Hände 
kann auf den gesamten Oberkörper Spannung aufgebaut werden.  
Nun knickst du die Hüfte leicht nach vorne unten ab. Trotz steigender Spannung in den 
Beinen bleiben beide Beine parallel zueinander durchgestreckt. 
Die Dehnung in der Vorwärtsbewegung des Oberkörpers erfolgt im Bizeps Femoris. 
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Die Arme bleiben hinter dem Rücken verschränkt, um zunächst nur Spannung durch 
die eigene Kraft zu erzeugen. 
Im folgenden Schritt werden die Arme vom Rücken gelöst, um mit ihnen einen 
zusätzlichen Zug zu den Füßen zu generieren. Mit Hilfe der Arme kann Schwung und 
damit eine höhere Spannung erzeugt werden. Atme dabei zusätzlich aktiv aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

Übung: Dehnung Ischios im Sitzen 

Aus dem Schneidersitz heraus streckst du ein Bein in die Senkrechte aus, sodass es 
flach auf dem Boden liegt. Die Zehenspitzen zeigen dabei nach oben. 
Der Fuß des anderen Beines wird innen an den Oberschenkel des gestreckten Beins 
gestellt. Hierbei darf mit dem Arm der gleichen Seite nachgeholfen werden. 
Die Spannung erfolgt nun über das Vorstrecken des Oberkörpers zum gestreckten 
Bein. Dabei bleibt der entgegengesetzte Fuß zum gestreckten Bein gestellt. 
Ziel ist es nun, langsam, mit steigender Spannung beide Hände auf den nach oben 
gestreckten Fuß zu legen. Gelingt dir dies noch nicht, kannst du auch das Schienbein 
oder das Knie fassen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 

 

Übung: Grätschsitz 

Du sitzt mit beiden Beinen gestreckt auf dem Boden. Die Beine werden zum Spagat 
auseinander gestreckt. 
Nun versuchst du wieder  
mit beiden Händen, die 
Zehenspitzen der nach 
oben gerichteten Füße zu 
erreichen. Dies kann 
variieren, z. B.: mit beiden 
Händen einen Fuß 
berühren (beide Hände 
links/beide Hände rechts) 
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oder mit beiden Händen zentral zur Mitte. Auch hierbei wird Spannung auf die hintere 
Beinmuskulatur ausgeübt, sodass ein dehnender Effekt eintritt. 
 
 
 

3.2 Hüftöffnung 

Ähnlich der Methodik zur Schulteröffnung ist auch die Kombination aus Dehnübungen 
und leichter Kräftigung der Muskulatur, die zur Hüftöffnung beiträgt, die optimale 
Vorgehensweise. Bei der Ausführung ist immer auf eine ruhige, kontrollierte Bewegung 
zu achten. 
Bei bestehenden, akuten Hüftproblemen sollten diese Übungen noch vorsichtiger 
durchgeführt werden, sodass es nur zu einem leichten Dehnungsgefühl kommt.  
Die Übungen können sowohl intervallartig in einem leichten Bewegungsfluss als auch 
passiv in einer haltenden Position durchgeführt werden. Die gesamte Übungszeit sollte 
nicht mehr als maximal 3min betragen. 

 

Übung: Girlande/Malasana 

Du startest im Stehen. Stell deine Füße etwas weiter als schulterbreit auf und lass 
die Zehen leicht nach außen zeigen. Atme aus und beuge deine Knie, bis du in einer 
tiefen Hocke sitzt. Nun bringe deine Hände vor deiner Brust zusammen und schiebe 
gleichzeitig deine Beine weiter auseinander, indem du mit den Ellenbogen innen 
gegen deine Knie oder deine Oberschenkel drückst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               

Übung: Frosch/Bhekasana 

Starte im Vierfüßlerstand. Atme aus und bringe nun deine Ellenbogen und Unterarme 
parallel auf die Matte. Die Handflächen drücken in den Boden. 
Achte darauf, dass deine Zehen zur Seite zeigen, sodass die Fußinnenseiten auf der 
Matte liegen. Bringe deine Knie so weit auseinander, bis du eine gute Dehnung in 
der Hüfte fühlst. Die 
Dehnung erfolgt nun durch 
die Gewichtsverlagerung 
des Gesäßes nach hinten. 
Hierbei strecken sich die 
Oberarme aus dem 
Schultergelenk nach vorne 
durch und das Gesäß 
nähert sich dem Boden an. 
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Die Spannung kann erhöht werden, indem du dich leicht nach hinten schiebst, 
sodass das Gesäß näher an den Boden rückt. 
Hierdurch erreichst du eine komplette Aktivierung der Hüfte. 

 

Übung: Schmetterling/Baddha Konasana 

Ziehe die Füße zu dir heran und bringe die Fußsohlen zusammen, sodass sie sich 
berühren. Versuche die Füße so nah es geht an dein Becken heranzubringen, die Knie 
zeigen nach außen und durch eine Außenrotation deiner Oberschenkel kannst du sie 
näher zum Mattenboden bringen. 
Achte darauf, dass dein Rücken gerade bleibt und sich nicht rundet. Es ist außerdem 
wichtig, dass sich deine Hüfte nicht von der Matte abhebt. Drück mit beiden Armen 
deine Knie zum Boden. Du kannst selbst entscheiden welchen Druck du auf deine Knie 
ausübst. Wichtig ist, dass du die Spannung langsam erhöhst. Atme dabei wieder 
gezielt aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 

 

3.3 Kräftigung der Abduktoren 

 

Übung: Hüftextension 

Starte im Vierfüßlerstand. Die Beine und Arme sind auf den Boden gestützt, der 
Oberkörper bleibt gestreckt. Die Beine befinden sich parallel in einem rechten Winkel 
zueinander. Nun erfolgt das Strecken eines Beins. 
Wichtig ist, dass du das Bein bis in die volle Streckung bringst und nach hinten oben 
rausdrückst. Versuche die Position am obersten Punkt kurz zu halten. Nach 45s bis 
1min wechselst du die Seite. Besonders angesprochen wird die Gesäßmuskulatur. 
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Übung: Außenrotation der Hüfte 

Die Ausgangslage bleibt beim Vierfüßlerstand. 
Die Beine knien parallel nebeneinander. Die Oberschenkel bilden einen rechten 
Winkel zum Oberkörper. Nun spreizt du dein Bein zur Seite hin ab, dabei löst du 
Spannungen in der Hüfte und versuchst einen größtmöglichen Winkel zu erreichen.  
Das Bein bleibt dabei abgewinkelt und wird nicht gestreckt. 
Dein Oberkörper bleibt während der ganzen Übung parallel zum Boden, die Spannung 
der Hüfte überträgt sich dabei nicht auf den Rumpf. Nach 45s bis 1min wechselst du 
die Seite. 
Diese Übung aktiviert die Abduktoren sowie die schräge Bauchmuskulatur und 
Gesäßmuskeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 

 

Übung: Abduktoren-Beinheben  

Du liegst auf einer Seite und stützt dich mit dem zum Boden gerichteten Unterarm ab. 
Die Beine bleiben lang gestreckt aufeinander liegen. 
Bei der Übung führst du dein Bein gestreckt nach oben. Die Position deines 
Oberkörpers ändert sich dabei nicht. Je höher du dein Bein führst, desto mehr 
Spannung entsteht im äußeren Oberschenkel. Führe dein Bein langsam zurück.  
Nach 45s bis 1min wechselst du die Seite. 
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Erweiterte Übung: Side-Kick liegend 

Der Bewegungsablauf und die Ausgangsposition bleiben gleich. 
Diese Übung hat das Ziel, dich langsam auf den "Side-Kick" vorzubereiten. 
Hierbei unterscheidet sich diese Übung. Dein Bein wird nun leicht angewinkelt nach 
oben abgespreizt. 
In der höchsten dir möglichen Beinstellung bringst du dein Bein in die volle Streckung, 
um den Bewegungsablauf eines "Kicks" zu vollziehen. Halte das Bein einige Sekunden 
in der gestreckten Position und führe den Fuß anschließend langsam zurück. Nach 
45s bis 1min wechselst du die Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                     

 
 

Kombination mit Kampfsportaspekten 
 

Viele Techniken im Kampfsport erfordern eine gute Beweglichkeit, jedoch übersieht 
man häufig, dass dieser Beweglichkeit meist nicht nur eine gute Dehnbarkeit der 
beteiligten Muskulatur zu Grunde liegt, sondern vor allem bestimmt ist durch die inter- 
und intramuskuläre Koordination. Somit stellt das Üben dieser Techniken eine gute 
Grundlage und Erweiterung zur Förderung der aktiven Beweglichkeit dar. Sie bieten 
eine gute Abwechslung zur isolierten Kräftigung und können auch, aufgrund der 
Einflüsse aus dem Internet oder Filmen, ein hohes Interesse bei Kindern und 
Jugendlichen wecken.  
Wir haben uns im Folgenden auf einige Basistechniken fokussiert, die einen guten 
Einblick in das Sportfeld Kampfsport bieten und deren häufige Wiederholung ein 
enormes Potential zur Steigerung der aktiven Beweglichkeit bieten.  
Die Techniken sollen zunächst einzeln geübt werden, können in der Folge beliebig 
kombiniert werden, um auch beispielsweise die Kopplungsfähigkeit weiter zu 
verbessern. Um ein Gefühl für die Bewegung zu erhalten, sollte zu Beginn auf eine 
explosive Ausführung verzichtet werden.  
Die wichtigsten technischen Details werden zu jeder Technik erläutert und helfen den 
Übungsprozess zu vereinfachen, sowie eine saubere und verletzungsarme Technik zu 
erlernen. Jedoch gilt auch hier, dass die vorangegangenen Übungen in Verbindung 
mit dem Warm-up auf die Übungen vorbereiten und daher zumindest eine Übung jedes 
Kapitels vorher durchgeführt werden sollte. Die Übungszeiten der Techniken variieren 
individuell, jedoch empfehlen wir eine Technik intensiv nur maximal 5min zu trainieren 
und dann zu wechseln, um anfangs keine Überreizung des Bewegungsapparates zu 
erzeugen. Alternativ können beim Üben auch häufiger die Seiten gewechselt werden. 
Wenn die Beinbewegung länger in der Luft gehalten wird, erhöht sich der Reiz auf die 
Muskulatur und die Intensität steigt.  
Diese Übungen sollten für eine bessere Stabilität barfuß durchgeführt werden.  
Zusätzlich sollte sich etwas Platz im Raum verschafft werden. 
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4.1 Schlagtechniken 

 

Übung: Cross-Punch 

Stelle dich etwa schulterbreit in den parallelen Stand. Deine Ellbogen werden auf 
Brusthöhe gehalten und deine Arme bilden eine lockere Deckung. Die 
Schlagbewegung erfolgt aus der Schulter und der Oberkörper-Hüft-Rotation zur 
gegenüberliegenden Seite hin. Der Arm wird fast bis zur kompletten Streckung 
gebracht. Die Hand und der Arm schnappen danach wieder in die Deckungsposition 
zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Übung: Jab-Punch 

Beginne in einer lockeren, schulterbreiten Schrittstellung. Die Unterarme bilden wieder 
eine lockere Deckung. Deine vordere Schulter führt nun den Schlag aus und dein 
Oberkörper dreht sich in den Schlag ein, um mehr Reichweite zu erzeugen und die 
Schulter zu öffnen. Der Arm wird fast bis zur kompletten Streckung gebracht und die 
Hand und der Arm schnappen danach wieder in die Deckungsposition zurück. 
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Übung: Aufwärtshaken  

Beginne wieder in einer lockeren, schulterbreiten Schrittstellung. Die Unterarme bilden 
erneut eine lockere Deckung. Starte zunächst mit deiner hinteren Schulter. Dein Arm 
führt nun keine gerade Bewegung nach vorne oder zur Seite aus, sondern wird mit 
gebeugtem Ellenbogen seitlich am Körper von unten nach oben geführt und kehrt 
danach in die Deckungsposition zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 

Übung: Ellbogenschlag 

Starte in einer lockeren, schulterbreiten Parallelstellung. Die Arme können sich locker, 
etwa auf Rippenhöhe, seitlich am Körper befinden. Das Ziel ist es nun, den Ellenbogen 
in einer leichten Bogenbewegung seitlich hinter den Kopf zu bringen. Das gedachte 
Ziel dort wird erst durch eine leichte Kopfdrehung anvisiert, bevor der Ellenbogen dem 
nachfolgt. Der Oberkörper kann dabei unterstützend mitdrehen. 
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4.2 Tritttechniken 

Übung: Front-Kick 

Beginne in einer lockeren Schrittstellung. 
Deine Arme bilden eine lockere 
Deckungsposition. Ziehe das Knie des hinteren 
Beins nach oben und strecke dabei dein Bein 
durch. Schnappe danach im Kniegelenk zurück 
und setze das Bein ggf. wieder ab. Du kannst 
dabei entweder deine Zehen anziehen und mit 
deinem Fußballen treffen oder du streckst 
deinen Fuß, um mit dem Fußspann zu treffen. 
               

 

Übung: Side-Kick 

Stelle dich frontal in Schrittstellung. Ziehe nun deinen Fuß am Standbein entlang, nach 
oben und neige deinen Oberkörper zur Seite, um die Hüftöffnung zu unterstützen. Aus 
dieser Position streckst du dein Bein aus und behältst deine seitliche Stellung bei. Das 
Fußgelenk sollte etwas auf Spannung sein, um die Kontrolle zu erhöhen. Schnappe 
danach wieder in die erhöhte Knieposition zurück, oder setze deinen Fuß direkt ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Übung: Back-Kick 

Stelle dich nun mit dem Rücken zu deinem gedachten Ziel. Starte mit deinem vorderen 
Bein die Bewegung. Ziehe das Knie parallel an deinem Standbein vorbei nach hinten. 
Wenn sich der Fuß hinter dem Gesäß befindet, leite die Streckung des Beins ein. Dein 
Blick ist dabei auf dein Ziel gerichtet, indem du leicht an der Schulter vorbeischaust, 
ohne den Oberkörper zu stark mitzudrehen. Führe anschließend den Fuß kontrolliert 
in die Ausgangsposition zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ► 

5 ► 

6 ► 

http://www.knsu.de/


» HÜFT- UND SCHULTERBEWEGLICHKEIT- KAMPFSPORT« 

2021                                                                WWW.KNSU.DE                                                        Seite 19 

Übungen im Überblick 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

        Fähigkeitsbereich 

 

 

  Spiele/Übungen im Überblick 

       

     Videos 

 
 
  Beweglichkeit 
 
 
 

 
 
                       Alle Übungen 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  Kraft 

 
 
                   Fallschirmspringer 
             Außenrotation der Schulter 
                   Scapula Push Up 
 
 
                     Hüftextension 
             Außenrotation der Hüfte 
             Abduktoren-Beinheben 
                 Side-Kick liegend 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Koordination: 
  Kopplungsfähigkeit 
 
  Kinästhetische  
  Differenzierungsfähigkeit 
 
 

 
                     Cross-Punch 
                      Jab-Punch 
                   Aufwärtshaken 
                  Ellbogenschlag 
                    Front-Kick 
                    Side-Kick 
                     
Back-Kick 
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Benötigtes Übungsmaterial                                1 
 

 

             Üben auf und mit … 
 

   für empfohlene Übungen 

 

    Auf  

        Gymnastikmatten 

 
     
 
 
 
        Weichboden 

 
 
 

 
 
        Rasen 

 
 
   

    2.1  

       → Welpe/Asana 

       → Aufliegender Fisch/  

            Matsyasana 

 

    2.2  
→ Fallschirmspringer 

             → Außenrotation der Schulter 

             →  Scapula Push Up 

 

3.2  
 → Frosch/Bhekasana 

 

3.3   
               →Hüftextension 
               → Außenrotation der Hüfte 

         → Abduktoren Beinheben 

               → Side Kick liegend 

 
 
 

 
     

    Mit  

       Gewichten 

 

 

 

 

       Wasserflasche 

 

 
 

2.2  

   → Außenrotation der  

       Schulter 
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