
 

 

 
 
 
 

 
 

 
TUCH-TRAINING 

 
 
Ziel dieser Übungen ist die Kräftigung großer Muskelgruppen und somit die Körperstabilisation, die v.a. zur gesunden Haltung 
und Mobilität des gesamten Körpers beitragen. Das Handtuch dient als instabile Unterstützungsfläche, daher werden auch 
koordinative Elemente geschult. Das anspruchsvolle Training bedarf einer besonderen Beachtung durch den Übungsleiter. 

 

AUFWÄRMEN 

 
Der „Vortänzer“ 
 
Übungsablauf: 
Übungsleiter platziert sich frontal vor der Gruppe, Gruppe blickt Übungsleiter an, Übungsleiter gibt Übungen vor, 
Gruppe imitiert die Übungen (der Übungsleiter wirkt wie ein Spiegel)  ständige Bewegung bei allen Teilnehmern: 
 
Schritte auf der Stelle (zunächst nur Fersen abheben, dann leicht den ganzen Fuß, dann Knie anheben und 
Fußspitze anziehen), Schultern kreisen, v-förmig 2 Schritte nach vorne (mehrmals wdh.), v-förmig 2 Schritte nach 
hinten (mehrmals wdh.), bei den Schritten nach hinten zugleich die Schultern rückwärts kreisen, Arme nach vorne 
ausstrecken und mit Händen immer wieder schnell zugreifen und locker lassen (Arme erst seitlich, dann nach oben 
ausstrecken), kleine Sprünge vor und zurück (geschlossene Beine)/nach links und rechts, Arme nach oben 
strecken und greifen (Strickleiter), Arme nach unten strecken (bei geradem Rücken) und abwechselnd greifen, 
Tippelschritte, Frontgrätsche mit Oberkörperdrehung, imaginäres Seilspringen auf der Stelle 

 
 

HAUPTTEIL 

 
Tuch-Training 
 
möglicher Geräteeinsatz: kleine Handtücher (zwei pro Person) 
 
Übungsablauf: 
jeder TN hat zwei kleine Handtücher, die entweder für beide Hände oder beide Füße genutzt werden; jede 
Übung wird von jedem TN zugleich ausgeführt; das Training kann alternativ auch als Zirkeltraining 
durchgeführt werden (30-45 sec. Belastung, 30 sec. Pause), bei den Übungen auf einen geraden Rücken 
achten, Boden muss glatt sein (z. B. Sporthalle) 
 
1. Kleiner „Lauf“: Ausgangsposition auf den Boden knien, Arme ausgestreckt 

auf dem Boden (Tücher unter die Hände legen), Beine angewinkelt (Hüft- und 
Kniegelenk 90°, nur Fußspitzen berühren den Boden); anschließend über 
leichte Fußbewegung den gesamten Körper nach vorne bewegen 
(„laufen/krabbeln“), Arme bleiben ausgestreckt, ca. 10 m hin und 10 m zurück 
 

2. Liegestütz nach links und rechts: Liegestützposition; 
unter beiden Händen jeweils kleines Handtuch/Lappen; 
rechten Arm nach rechts außen schieben, Liegestütz 
leicht zur rechten Seite; rechten Arm zur Mitte 
zurückführen; linken Arm nach links außen schieben, 
Liegestütz leicht zur linken Seite, usw.  

 

 

 

Die FitForFire 

SSPPOORRTTSSTTUUNNDDEE  DDEESS  MMOONNAATTSS  



3. Oberkörper aufdrehen: auf dem 
Boden knien, Arme ausgestreckt auf 
dem Boden und Beine ausstrecken; 
unter dem rechten Fuß Handtuch legen 
(nur Fußspitze berührt das Handtuch), 
linker Fuß „handtuchfrei“; rechtes Bein 
nun unter dem Körper hindurch zur 
linken Seite schieben, dann linke Hand vom Boden nehmen und Körper zur linken Seite hin aufdrehen, 
linken  Arm nach oben strecken; rechter Fuß zur linken Seite ausgestreckt; wieder in Ausgangsposition 
(Liegestütz) zurück; Variation 1: unter beiden Füßen jeweils kleines Handtuch/Lappen; Variation 2: 
Körper und Beine im Wechsel zu beiden Seiten drehen   

 

4. Beinbewegung /Knie anziehen: auf dem Boden knien, Arme und Beine ausstrecken; jeder Fuß auf 
einem kleinen Handtuch/Lappen (mit Fußspitzen auf den Tüchern); abwechselnd ein Bein nach vorn zur 
Brust schieben und anschließend wieder nach hinten austrecken; Variation: mit einem Bein auf einem 
Handtuch, das andere Bein schwebt frei (ca. 10 cm vom Boden); das „handtuchfreie“ Bein wird nach 
vorn zur Brust bewegt, anschließend nach hinten ausgestreckt (hinten kurz die Fußspitze aufsetzen) 

 
5. Seitgrätsche: Liegestützposition einnehmen, Tücher unter die Füße legen; ausgestreckte Beine 

auseinanderziehen und wieder zusammenführen; Variation: Übungsausführung in „Sitzposition“ (Arme 
stützen vom Boden ab, Beine ausgestreckt, Fußspitzen angezogen, Beine auseinander- und wieder 
zusammenführen) 

 
6. Einbeiniges Knieanziehen: auf dem Boden knien, Arme ausgestreckt auf dem Boden, Beine 

ausstrecken; ein Bein über das andere legen; untenliegendes Bein auf einem kleinen Handtuch/Lappen 
(mit Fußspitze auf den Tüchern); übereinanderliegende Beine nach vorn unter die Brust schieben und 
anschließend wieder nach hinten austrecken; Variation: mit einem Bein auf einem Handtuch, das andere 
Bein schwebt frei (ca. 10 cm vom Boden); das „handtuchfreie“ Bein wird nach vorn zur Brust bewegt, 
anschließend nach hinten ausgestreckt (hinten kurz die Fußspitze aufsetzen) 
 

7. Umgedrehtes Klappmesser: auf dem Boden knien, Arme ausgestreckt,, die Tücher sind unter den 
Füßen bzw. Fußspitzen, aus der Ausgangsposition werden die Füße noch etwas weiter nach hinten 
geschoben; anschließend die ständig ausgestreckten Beine so nah wie möglich heranziehen, Arme 
dabei allmählich ausstrecken, Beine wieder zurückführen und Arme in Liegestützposition bringen 

 

8. Hüftdrehung: auf dem Boden knien, Arme ausgestreckt auf dem Boden, Beine vom Boden abgehoben 
und angewinkelt (Hüft- und Kniegelenk 90°), die Tücher sind unter den Füßen bzw. Fußspitzen, Beine 
nah zusammen; angewinkelte Beine bzw. Knie nach rechts und links auswärtsdrehen und wieder in die 
mittige Ausgangsposition 

 

 

COOL-DOWN 

 
Kleine Handtuch-Gymnastik 

 
möglicher Geräteeinsatz: jeder Teilnehmer hat ein eigenes Handtuch für die Übungen 

 
Übungsablauf: 
Nacken und Schultern: mit geradem Rücken hinstellen; Füße mehr als hüftbreit auseinander; HT so breit 

wie möglich greifen und über dem Kopf zu beiden Seiten 15-mal hin und her ziehen; Beine gehen dabei 
locker mit und grätschen in wechselnde Richtung, 2 D   
 

 
 
 
 

 
Rücken: breiter Stand mit leicht gebeugten Knien; HT hinter dem Gesäß zu beiden Seiten 

3mal für 15 Sekunden auseinanderziehen; Schultern bleiben dabei immer unten, die Arme 
sind stets   gestreckt und gehen nach hinten vom Körper weg.   

 
 
 
 
Oberkörperrotation: Arme in U-Haltung (Schulter- und Ellbogengelenk 90° angewinkelt, 

Arme zeigen nach oben), HT über dem Kopf mit beiden Händen festhalten; Hüfte und Beine 
bleiben fixiert, Oberkörper wird nun 90° nach links und rechts gedreht (Armhaltung 


