
 

Hallo Jungs, 

Ich hoffe euch und euren Familien geht es den Umständen entsprechend gut. Die aktuelle Zeit 

ist für niemanden leicht und viele Dinge sind bisher ungewiss. Dennoch sollten wir alle das 

Beste aus der Situation machen! Aus sportlicher Perspektive bedeutet das natürlich 

eigenständiges Heimtraining für euch. Dahingehend habe ich mir einige Gedanken gemacht 

und einen Trainingsplan für euch erstellt. Im Anhang der E-Mail findet ihr Pläne für die 

kommenden drei Wochen. In dieser Zeit liegt der Fokus vor allem auf der Optimierung der 

Grundlagenfähigkeiten wie der Ausdauer und dem Beweglichkeitstraining.  

Erschreckt bitte nicht bei der Menge die der Wochenplan enthält. Alle Einheiten die in Grau 

hinterlegt sind beziehen sich auf die Beweglichkeit, von daher habt ihr immer genug Zeit, um 

zwischen den anderen Einheiten zu regenerieren. Wann genau ihr welche Einheit mach, ist 

nicht entscheidend. Ihr könnt natürlich das Koordinations- und Beweglichkeitstraining in eine 

Einheit verpacken. Bitte achtet nur darauf, dass ihr gerade zwischen den Ausdauereinheiten 

immer mindestens einen Tag Pause habt. 

Ebenfalls findet ihr im Anhang einen Link mit den entsprechenden Videos zu den 

verschiedenen Übungen, damit ihr wisst, wie das ganze auszusehen hat. Nach dieser ersten 

Trainingsphase erhaltet ihr selbstverständlich weitere Pläne von mir.  

Solltet ihr bereits von eurem Heimtrainer einen Plan bekommen haben, sprecht euch bitte mit 

ihm ab, wie ihr das Training in den kommenden Wochen gestaltet. Ihr könnt dann Teile 

meines Plans als Ergänzung nutzen. Solltet ihr keinen Plan bekommen haben, sprecht euch 

bitte trotzdem mit eurem Heimtrainer ab. Er/Sie hat die Pläne ebenfalls bekommen, 

dementsprechend wissen sie dann auch Bescheid. 

Sofern ihr den Plan nutzt, egal in welchem Umfang, würde ich euch bitten am Ende jeder 

Woche mir eine Rückmeldung bezüglich des Trainings zu geben (Was war gut, was lief nicht 

so gut, wie habe ich mich z.B. nach dem Krafttraining gefühlt). Ihr habt meine Nummer und 

könnt mich jederzeit anrufen oder mir schreiben, falls es Unklarheiten oder Probleme etc. 

gibt. 

Darüber hinaus möchte ich noch die ein oder andere Einheit gemeinsam mit euch per 

Livestream machen. Was das angeht, erhaltet ihr dann noch weitere Infos von mir. 

Eine letzte kurze Info noch für euch: Bei den Videos ist im Ordner zu den Warm-ups nur ein 

Link enthalten. Kopiert diesen und fügt ihn dann im Internet ein, dort werdet ihr zu Youtube 

weitergeleitet und könnt das Video anschauen.  



Lasst den Kopf nicht hängen und nutzt die Zeit, um euch fit zu halten und an Baustellen wie 

der Beweglichkeit beispielsweise zu arbeiten. Dann kommen wir alle wieder stärker auf die 

Matte zurück, wenn es wieder los geht!! Ich freue mich auf eure Rückmeldung. 

Sportliche Grüße und bleibt alle gesund, 

Kim Ruf 

Landestrainer Mu 15 BW 

Kim-leon.ruf@gmx.de 

Mobil +49 15252454716 
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