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Von Katharina Seelos

Die Anfang Mai von der Politik verkündeten Lo-

ckerungen für den Breitensport nähren bei Ama-

teursportlern die Hoffnung, in nicht allzu ferner 

Zukunft ihrer Lieblingssportart wieder uneinge-

schränkt nachgehen zu können. Zurzeit aber hat 

das Abstandsgebot noch stets zur Folge, dass 

handballspezifische Trainingsinhalte mit z. B. 

Zweikämpfen auf sich warten lassen. Wenn es 

nach der Athletikexpertin Katharina Seelos gin-

ge, sollten die Sportler die handballfreie Zeit nut-

zen, um an ihren athletischen Voraussetzungen 

zu arbeiten. Denn wer jetzt versucht, sein Level 

zu halten und den Formabfall zu minimieren, 

kann auf einem höheren  Niveau wieder in das 

normale Training ein steigen.  Hierfür empfiehlt 

Katharina Seelos ein Ganzkörpertraining, das vor 

allem durch kraftausdauerorientierte Stabilisie-

rungsübungen erfolgt.

Fit bleiben lohnt sich
Mit Stabilisierungsübungen gestärkt aus der Krise hervorgehen
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Leistungsabfall minimieren – Defizite beheben 

Trotz der weiteren verkündeten Lockerungen sind sämtliche 

Mannschaftssportarten noch weit vom normalen Trainings- 

bzw.  Ligabetrieb entfernt. Daher ist es aus mehreren Gründen 

sinnvoll, fit zu bleiben – egal, ob und wann in diesem Jahr wie-

der mit dem Ligabetrieb gestartet werden kann. Denn diejeni-

gen, die versuchen, ihr Level zu halten und den Formabfall zu 

minimieren bzw. sich Zeit nehmen, um an Bauch-, Rücken- und 

Gesäßmuskulatur zu arbeiten, schaffen es unter Umständen, 

langjährige Defizite zu beheben und in diesen Bereichen ge-

stärkt aus dieser noch nie dagewesenen Phase herauszuge-

hen.  

 

Athletik – der Grundstein für den Wiedereinstieg 

Ausreden gibt es nicht. Wirklich jeder kann Stabilisierungstrai-

ning mit dem eigenen Körpergewicht durchführen. Für den 

Großteil der folgenden Übungen sind keine Geräte erforderlich. 

Lediglich eine Gymnastikmatte ist sinnvoll, wobei ein weicher 

Untergrund (z. B. Teppich, Rasen, Handtuch) eine Alternative 

ist. Bei dem hier präsentierten Programm werden die wichtigs -

ten Körperregionen, insbesondere der Rumpf gekräftigt. Die 

ausgewählten Übungen zeichnen sich weniger durch ein ho-

hes Gewicht bzw. eine hohe Intensität, sondern vielmehr 

durch eine längere Belas tungsdauer aus. Damit ist das Pro-

gramm im Bereich des Kraftausdauertrainings anzusiedeln. 

Die langfristigen Effekte bei regelmäßiger Durchführung eines 

solchen Workouts betreffen: 

> verbesserte Kapillarisierung (bessere Versorgung der Mus-

kulatur), 

> erhöhte Säuretoleranz,  

> gesteigerte Erholungsfähigkeit und Belastungstoleranz. 

Darüber hinaus wirkt sich ein stabiler Rumpf positiv auf die 

Verletzungsprophylaxe sowie die Kraftübertragung – auf den 

Körper (z. B. bei Sprüngen) oder auf den Handball – aus und  

unterstützt somit die Leistungsentwicklung. 

Werden alle Aufgaben – ohne Pause – hintereinandergeschal-

tet, dauert das Programm insgesamt 24 Minuten. Ein kurzes 

Warm-up ist sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich. Um 

die Belastung zu reduzieren, können die Durchführungsdauer 

verkürzt oder einzelne Elemente ersatzlos gestrichen werden. 

Das klassische Core-Training (Training mit dem eigenen Kör-

pergewicht) kann durch Schlingen, Gymnastikball und Co. (s. 

Bilder) variiert werden.  

 

Motivation steigern durch Training im Videochat  
Sofern man sich noch nicht zum gemeinsamen Training (mit 

Abstand) verabredet, lässt sich die Motivation der Spieler stei-

gern, indem man sich im Videochat zur gemeinsamen Trai-

ningsdurchführung verabredet. Geeignete Programme/Soft-

ware sind beispielsweise Zoom, Google-Hangouts oder die 

App Houseparty (bis zu 8 Personen). 

Auch in Zeiten mit Kontaktbeschränkungen ist Vielseitigkeit 

Trumpf. Wer in der Wohnung Trainingsequipment gehamstert hat, 

besitzt noch mehr Möglichkeiten zu trainieren. 

Hier gibt’s den Beitrag als PDF 

 

Liebe Leser, 

wir haben uns entschieden, diesen Beitrag ausnahms-

weise kostenlos als Download zur Verfügung zu stellen. 

So haben Sie die Möglichkeit, ihn an Ihre Mannschaft 

weiterzuleiten und die Spieler mit  einem umfassenden 

Stabilisierungstraining zu versorgen. Wir hoffen, da-

durch einen Teil dazu beitragen zu können, dass ihre 

Sportler bei der Stange bleiben und auf einem ordentli-

chen Niveau in die Sporthalle zurückkehren. Mit diesem 

QR-Code oder unter www.handballtrai-

ning.com/service gelangen Sie an das 

PDF. 
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Übung 1: Vierfache Stützrunde 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin legt sich bäuchlings auf 

eine Gymnastik- bzw. Yogamatte.  

> Die Spielerin führt in vier Runden ver-

schiedene Unterarm-Stützpositionen 

nacheinander durch: Jeweils vorlings, 

Seitstütz (auf der linken Seite), rück-

lings und Seitstütz (auf der rechten 

Seite). Insgesamt werden vier Drehun-

gen um die eigene Achse (möglichst 

ohne Unterbrechung!) durchgeführt. 

Auch beim Positionswechsel sollte 

möglichst nicht abgesetzt werden.  

> Ziel ist es, die Übung möglichst zehn 

Minuten lang am Stück zu absolvieren. 

Durch die selbst zu bestimmenden Po-

sitionswechsel erfolgt ein stetiger 

Wechsel zwischen Belastung und Er-

holung für einen Teil der beanspruch-

ten Muskeln, sodass diese Übung an-

strengend, aber machbar ist. Die sich 

dabei stetig reduzierende Belastungs-

dauer erhöht die Motivation. 

 

Runde 1 (4 Minuten) 

> Die vier Unterarmstütz-Positionen je-

weils 60 Sekunden halten. 

 

Runde 2 (3 Minuten) 

> Jede Position 45 Sekunden halten. 

> Beim Unterarmstütz vor- und rücklings 

wechselseitig für jeweils ca. fünf Se-

kunden einen Fuß leicht anheben (ma-

ximal 20 Zentimeter; Bilder 1 und 2). 

> Im Seitstütz das jeweils freie Bein ge-

streckt heben und senken (Bild 3; 

möglichst ohne Absetzen). 

Runde 3 (2 Minuten) 

> Jede Position 30 Sekunden halten.  

> Beim Unterarmstütz vorlings wechsel-

seitig ein Knie seitlich am Körper nach 

vorne führen (Bild 4). 

> Während des Seitstütz Knie und Ellen-

bogen zusammen- und auseinander-

führen (Bild 5). 

> Im Rückstütz wechselseitig ein Knie 

zur Brust führen (Bild 6). 

 

Runde 4 (1 Minute) 

> Zum Abschluss noch einmal die vier 

klassischen Unterarmstütz-Positionen 

ohne Zusatzaufgabe für jeweils 15 Se-

kunden halten. 

 

Hinweis 

> Der Körper bildet immer eine Linie. 
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Übung 2: Rücken-4er 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin legt sich bäuchlings auf 

eine Gymnastik- bzw. Yogamatte und 

begibt sich in die Ausgangsstellung. 

> Hierzu stellt sie die Füße an, sodass 

die Zehen die Matte berühren. Die Knie 

sind angehoben und die Gesäßmusku-

latur ist angespannt („Po ist fest“).  

> Die Spielerin führt vier Übungsvaria-

tionen zur Rückenkräftigung nachei-

nander (möglichst ohne Unterbre-

chung!) durch.  

 

Aufgabe 1 (1 Minute) 

> Mit den gestreckten Armen große 

Kreise durchführen (Bild 1). Das heißt, 

die Hände vor dem Kopf und auf Höhe 

des Gesäßes zusammenführen.  

Aufgabe 2 (1 Minute) 

> Wechselseitig die Arme nach vorne 

und nach hinten strecken (Bild 2). 

Beim Wechsel sollten die Hände 

 möglichst nah am Körper geführt 

 werden. 

 

Aufgabe 3 (1 Minute) 

> Paddeln – die gestreckten Arme vor 

dem Kopf hoch- und runterbewegen 

(Bild 3). 

 

Aufgabe 4 (1 Minute) 

> Die Arme sind in U-Halte (Ellenbogen 

auf Schulterhöhe), die Unterarme 

leicht von der Gymnastik- bzw. Yoga-

matte anheben (10 cm) und so die 

Schulterblätter zusammenführen (Bil-

der 4 und 5). 

Erschwernis 

> Durchführung mit einer bzw. zwei ge-

füllten Wasserflaschen (Bild 6) oder 

Turnschuhen in den Händen.  

  

Hinweis 

> Der Kopf bleibt bei allen Übungen in 

Verlängerung der Wirbelsäule.  

 

5
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Übung 3: Hüft-Routine 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin begibt sich auf eine Gym-

nastik- bzw. Yogamatte in den Vier-

füßler-Stand. 

> Die Spielerin führt vier Aufgaben zur  

Kräftigung der Hüftmuskulatur (v. a. 

der Abduktoren) zunächst mit dem lin-

ken Bein durch. Wenn möglich, erfolgt 

keine Unterbrechung. Anschließend 

wird das Bein gewechselt und der Ab-

lauf startet mit dem rechten Bein.   

 

Aufgabe 1 (20 Sekunden) 

> Das linke Bein gebeugt abspreizen 

(Bild 1). In der Endposition befinden 

sich Ober- und Unterschenkel parallel 

zum Boden. Danach das Bein zu-

rückführen. Zwischen den Wieder-

holungen nicht absetzen.  

 

Aufgabe 2 (20 Sekunden) 

> Ein Bein im Wechsel nach hinten 

strecken und dynamisch zur Seite 

anziehen/abspreizen (Bildreihe 1). 

 

Aufgabe 3 (20 Sekunden) 

> Die Bewegung von Aufgabe 2 

rückwärts ausführen – erst ge-

beugt abspreizen, dann dyna-

misch nach hinten strecken. 

 

Aufgabe 4 (20 Sekunden) 

> Das gestreckte Bein seitlich des 

Körpers heben und senken (Bild 2). Der 

Fuß sollte sich etwa auf Hüfthöhe be-

finden. Der Bewegungsumfang be-

trägt lediglich circa 30 Zentimeter. 

 

Aufgabe 5 (20 Sekunden) 

> Das gebeugte Bein nach oben führen 

(Hüftstreckung), bis der Oberschenkel 

parallel zum Boden ist (Bildreihe 2).  

 

Hinweise 

> Tempo und Wiederholungszahl der 

Übungsdurchführung: Innerhalb von 

20 Sekunden sollten knapp 10 Wieder-

holungen realisiert werden.  

> Der Kopf befindet sich in Verlängerung  

des geraden Rückens. 

Bildreihe 1: Das Knie seitlich am Körper nach vorne führen

Bildreihe 2: Fußsohle zur Decke

1 2
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Übung 4: Schulterstütz 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin begibt sich rücklings mit 

ihrem Oberkörper auf eine Gymnastik- 

bzw. Yogamatte, während die Füße 

auf einer Erhöhung (z. B. Couch) abge-

stellt werden.   

> Die Spielerin führt vier Aufgaben zur  

Kräftigung der Gesäßmuskulatur 

nacheinander (möglichst ohne Unter-

brechung) durch.  

 

Aufgabe 1 (20 Sekunden) 

> Im Schulterstütz die Hüfte von der 

Gymnastik- bzw. Yogamatte anheben 

und halten (Bild 1). Die Arme liegen 

seitlich neben dem Körper. 

Aufgabe 2 (2 x 20 Sekunden) 

> In der unter Aufgabe 1 beschriebenen 

Position nacheinander jedes Bein für 

jeweils 20 Sekunden strecken. Dabei 

sinkt die Hüfte nicht ab und die Knie 

bleiben nebeneinander (Bild 2). 

 

Aufgabe 3 (2 x 20 Sekunden) 

> Aus der Ausgangsstellung (s. Aufgabe 

1) ein Bein gebeugt anheben (Knie- 

und Hüftwinkel jeweils 90 Grad). Aus 

dieser Position die Hüfte heben und 

senken (Bildreihe). Nach 20 Sekunden 

das Bein wechseln. 

 

 

 

Erschwernis 

> Um die Belastungsdauer zu erhöhen, 

nach jeder Aufgabe bzw. Seite 20 Se-

kunden in der Ausgangsstellung (Auf-

gabe 1) verharren.  

> Aufgabe 3 kann mit einem dynami-

schen Schwungbeineinsatz ausgeführt 

werden. Dabei die Hüfte explosiv stre-

cken, sodass das Stützbein leicht ab-

hebt (ca. 25 Zentimeter). Diese Aus-

führungsvariante erhöht die exzentri-

sche Komponente (durch das Abfan-

gen nach der Flugphase) und sollte 

fortgeschrittenen Sportlern vorbehal-

ten sein. 

Bildreihe: Hüfte heben und senken

1 2
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LEITFADEN FÜR DAS ATHLETIKTRAINING
... mit Jugendlichen ab etwa 14/15 Jahren – mit theoretischem Wissen, methodischen Leitlinien 

(Trainingsplanung) und Praxistipps zur Leistungsoptimierung im wettkampforientierten Sport. 

Auch die Bedeutung der Trainingsdiagnostik als Grundlage der Trainingsplanung wird ausführ-

lich beleuchtet. 

Leistungsreserve Athletiktraining. Ein praxisorientierter Leitfaden für alle Sportarten. 

240 Seiten,  29,80 Euro 

0251/23005-11          buchversand@philippka.de          www.philippka.de
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Übung 5: Liegestütz 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin absolviert drei Liege-

stützvarianten nacheinander. Wie bei 

den Übungen 1 bis 4 versucht sie, kei-

ne bzw. möglichst geringe Pausen ein-

zulegen. 

 

Aufgabe 1 (20 Sekunden) 

> Liegestütze mit Füßen oder den Hän-

den auf einer Erhöhung (z. B. Couch;  

Bilder 1 und 2) 

Aufgabe 2 (20 Sekunden) 

> Einen Liegestütz mit der linken Hand 

auf einer Blackroll ausführen, an-

schließend die Blackroll zur rechten 

Hand rollen, einen Liegestütz mit der 

rechten Hand darauf ausführen und 

wieder zur linken Hand rollen usw. 

(Bildreihe). 

 

Aufgabe 3 (20 Sekunden) 

> Klassische Liegestütze mit Füßen und 

Händen auf gleicher Höhe ausführen. 

Hinweise 

> Zwar werden die Aufgaben mit jeder 

Variante leichter, durch die Vorer -

müdung bleibt die Intensität aber ver-

hältnismäßig hoch. Die Anordnung der 

Aufgaben sorgt für eine vollständige 

Ausbelastung. 

> Wer keine Blackroll zu Hause hat, kann 

z. B. einen Handball benutzen.

Bildreihe: Liegestütz jeweils mit einer Hand auf einer Blackroll

1 2
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0251/23005-11          www.philippka.de

DIE KRAFT  
RICHTIG  
DOSIEREN!

philippka training Band 8:  

Alle Kräfte ins Gleichgewicht 

Sensomotorisches Training für  

Leistungsentwicklung und  

Prävention 

64 S. • 12,80 € 
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Übung 6: Rückenstrecker 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin legt ein Thera-

band um ein Tischbein und 

setzt sich im Langsitz davor. 

> Die Enden des Therabands 

greifen und die gestreckten 

Arme dynamisch zur Seite 

führen, bis die Arme eine Li-

nie bilden (Bild). Anschlie-

ßend die Arme wieder vor 

den Körper führen, sodass 

die Therabandspannung 

nachlässt. Danach wieder die 

gestreckten Arme dynamsich 

zur Seite führen usw. (30 Se-

kunden). 

 

Übung 8: Dips 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin stützt sich rück-

lings mit den Händen auf ei-

nem Stuhl ab. 

> Bei möglichst gestreckten 

Beinen die Arme kontrolliert 

beugen, sodass das Gesäß 

Richtung Boden wandert 

(Bild). Kurz bevor das Gesäß 

den Boden berührt, die Arme 

wieder strecken und in die 

Ausgangsposition zurück-

kehren. 

> Den Ablauf für 40 Sekunden 

immer wieder wiederholen. 

 

Übung 7: Zehenheber 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin bindet ein The-

raband um ein Tischbein und 

setzt sich mit einem Abstand 

von 50 cm im Langsitz davor 

(Bild).  

> Sie spannt das Theraband 

über den Fußrücken und 

zieht für jeweils 30 Sekunden 

pro Seite ihre Zehen bei mög-

lichst gestreckten Beinen an 

und streckt sie wieder von 

sich.

TRAINIEREN 
MIT DEM 
ALLESKÖNNER!
Fitness für den ganzen 

Körper   

philippka training  

Band 15:  

Einer für alles:  

Der Medizinball.  

64 S. • 12,80 € 

0251/23005-11          www.philippka.de
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Übung 9: Bauchkräftigung 

Organisation und Ablauf 

> Die Spielerin begibt sich in Rückenlage 

auf eine Gymnastik- bzw. Yogamatte.  

> Die Spielerin führt sechs Übungen zur 

Bauchkräftigung nacheinander (ohne 

Unterbrechung) durch.  

 

Aufgabe 1 (20 Sekunden) 

> Bei leicht angehobenem Oberkörper 

mit den Unterarmen und den Ober-

schenkeln eine Blackroll (Ball) einklem-

men und Druck aufbauen (Bild 1). 

 

Aufgabe 2 (20 Sekunden) 

> Bei angestellten Füßen wechselweise 

mit den Fingerspitzen die Fersen be-

rühren (Bild 2). 

Aufgabe 3 (20 Sekunden) 

> Klassische Sit-ups: Beine anheben 

(Hüft- und Kniegelenkwinkel jeweils 

90 Grad gebeugt), die Hände hinter 

dem Kopf zusammenführen und (mög-

lichst ohne Schwung) den Oberkörper 

heben und senken (Bild 3). 

 

Aufgabe 4 (2 x 20 Sekunden) 

> Das linke Bein auf der Matte anstellen, 

das rechte mit dem Fuß auf Höhe des 

Kniegelenks überschlagen. Den linken 

Ellbogen zum rechten Knie führen, 

kurz verharren, langsam den Oberkör-

per wieder absenken und erneut den  

Ellbogen zum Knie führen (Bild 4). 

Nach 20 Sekunden die Seiten wech-

seln. 

Aufgabe 5 (20 Sekunden) 

> Die Beine gestreckt anheben, die Hän-

de seitlich des Körpers ablegen. Durch 

Anspannen der unteren Bauchmusku-

latur die Beine in senkrechter Position 

Richtung Decke bewegen (Bild 5). Der 

Bewegungsumfang beträgt lediglich 

ca. 10 Zentimeter. 

 

Aufgabe 6 (20 Sekunden) 

> Wechselweise die Knie Richtung Brust 

bewegen und das gegenüberliegende 

Bein strecken (ohne Ablegen). Jeweils 

den gegenüberliegenden Ellbogen 

 diagonal Richtung Knie führen (Bild 6). 

1 2
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