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Janning

Das SC Janus Bootcamp geht aufgrund der aktuellen Situation ebenfalls neue Wege und wird digital. Damit ihr auch unabhängig von festen
Videokursen Sport machen könnt, stellen wir euch jede Woche einen neuen Plan mit allen Belastungsmerkmalen und Übungen (vereinfachte
graphische Darstellung + Erklärung) zur Verfügung.

Wie funktioniert das Digital Bootcamp ?
• Vorweg lest ihr den Trainingsplan und macht euch mit den Übungen und Zeiten vertraut.

(5 Minuten)

• Ihr beginnt mit einem eigenständigen Warm-up (kurzes Dehnen, jedes Gelenk in einer kleinen Übung kurz in Bewegung bringen (Arme kreisen,

Beine beugen und strecken, Oberkörper rotieren, etc.)

(10 Minuten)

• Danach absolviert ihr einen Durchgang im Zirkel ohne feste Zeiten. Hier sollt ihr die Übungen kennenlernen und Schwierigkeiten feststellen.
• Wenn ihr alles verstanden habt und die Übungen kein Problem sind geht es in den ersten Durchgang. Tauchen Probleme auf, einfach im Plan
nachlesen oder die Übung ersetzen / streichen.
• Jetzt absolviert ihr alle Übungen (1-6) nacheinander unter Berücksichtigung der Belastungs- und Pausenzeit (Zeiten eigenständig stoppen).

WICHTIG ist, dass ihr euch an die Zeiten haltet. Auch wenn ihr euch in den Pausen nicht vollständig erholt. Sind mehrere Zeiten angegeben variiert
diese, wenn es zu schwer (längere Pause) oder leicht (Pause verkürzen) ist.
• Habt ihr einen Durchgang durchlaufen folgt die lange Pause. Danach geht es in den nächsten Durchgang.

(20-30 Minuten)

Die Wochen werden aufeinander aufbauen. Zu Beginn werden die Pläne und Übungen relativ simpel gestaltet und im Verlauf gesteigert oder durch

Variationen erschwert. Wer schon mal bei uns im Bootcamp war, weiß, dass auch die Pausen mit Aufgaben und Übungen gefüllt werden können ;).
Im Laufe der Zeit wird ein Terraband Anwendung finden. Lässt sich aber für ein paar Euro im Internet bestellen.

Für konstruktive Kritik, Anregungen und Wünsche zu Übungen oder Schwerpunkten, stehe ich unter bootcamp@sc-janus.de zur Verfügung.
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Übung 2 – Unterarmstütz

Übung 3 – Liegestütz

Eckpunkte: statische Übung ; Stütz auf den Unterarmen ;
Schulter über dem Ellenbogen → Arme = Schulterbreit ;
Füße zusammen – max. Hüftbreit ; Körper bildet eine Linie
→ Beine gestreckt, kein Hohlkreuz, kein Rundrücken ; Kopf
bildet Verlängerung der Wirbelsäule → nach unten gucken.

Eckpunkte: Hände leicht nach innen gedreht ; Hände unter
den Ellenbogen, Ellenbogen unter den Schultern ; Körper
bildet eine Linie → Beine gestreckt, kein Hohlkreuz, kein
Rundrücken ; Kopf bildet Verlängerung der Wirbelsäule →
nach unten gucken ; den Ganzen Körper als Linie über das
Beugen der Ellenbogen und die Bewegung der Schultern
nach unten senken und wieder rauf drücken.

Übung 1 – Kniebeuge
Eckpunkte: Schulterbreiter Stand ; während der Übung
den ganzen Fuß belasten → Ferse bleibt auf dem Boden ;
Körperschwerpunkt absenken → Hüfte nach hinten, Knie
nach vorne schieben ; ja, die Knie dürfen über die
Fußspitzen ; Knie bleiben in einer Ebene mit den Füßen →
Knie nicht nach innen/außen „fallen“ lassen ; Oberkörper
aufrecht halten → Brust raus.

Belastungszeit
Ausgangsposition

Endposition

45 Sekunden

Pause zw. den Übungen

20-30 Sekunden

Pausen zw. den Durchgängen

Übung 6 – Flieger

Wichtig!
SPANNUNG halten → auch in der
Ausgangsposition Brust und Oberschenkel nicht ganz
ablegen.

Ausgangsposition

Endposition

Endposition

Übung 4 – Crabwalk

3-4

Übung 5 – Schwebesitz
Eckpunkte: statische Übung ; auf dem Boden sitzend die
Beine anheben und den Oberkörper leicht nach hinten
absenken ; Oberkörper grade → Brust raus ; Arme nach
vorne = Erleichterung ; Beine anwinkeln = Erleichterung.
Wichtig!
VARIANTEN BEACHTEN ; SPANNUNG HALTEN
→ mit der Zeit wird die Lendenwirbelsäule „rund“. Diese
immer wieder aufrichten.

Beginner

Ausgangsposition

3 Minuten

Anzahl der Durchgänge

Eckpunkte: Aus der Bauchlage, Arme nach vorne gestreckt
→ gleichzeitig Brust vom Boden abheben, Oberschenkel
vom Boden abheben ; langsam in max. Spannung ;
Spannung ca. 3 Sekunden halten ; langsam wieder
absenken.

Wichtig!
VOLLER BEWEGUNGSRADIUS = Den
Oberkörper fast auf dem Boden ablegen. Sollte das nicht
mehr möglich sein → Vereinfachte Variante.

Fortgeschrittene Beginner

Wichtig!
LANGSAM → 3 Sek. abwärts, 3 Sek. aufwärts ;
SPANNUNG HALTEN → auch im obersten Punkt bleiben die
Knie leicht gebeugt, unten nicht „hinsetzen“.

Wichtig!
SPANNUNG HALTEN → Die Hüfte wird mit der
Zeit absinken. Immer wieder selbst kontrollieren und die
Hüfte an einem Punkt fixieren.

Fortgeschrittene

Eckpunkte: Ausgangsposition (Kniebeuge) Schulterbreiter
Stand ; während der Übung den ganzen Fuß belasten →
Ferse bleibt auf dem Boden ; Körperschwerpunkt absenken
→ Hüfte nach hinten, Knie nach vorne - Knie ca. 45°
gebeugt ; Oberkörper aufrecht ; kleine Schritte im Wechsel
→ äußerer Fuß nach außen innerer kommt nach →
seitliches Laufen.
Wichtig!

KLEINE SCHRITTE/BEWEGUNG = ca. 5cm.

