
Do-Your-Homework Challenge

So geht‘s:

• Aufgabe für den Tag erledigen, dabei ein kurzes Video machen (20-30 sec)
• Video hochladen
• Fertig

FAQ
• Darf ich auch was anderes machen?

Ja, du darfst. Die Hauptsache ist, du machst überhaupt was. Wobei dieses „überhaupt“ 
nicht nur Kraft sein soll, sondern eine Mischung aus Stabi, Schnelligkeit, Schnellkraft und 
Ausdauer.

• Reicht es, wenn ich mir nur bei einer Übung filme?
Klar, doch. 

• Was ist, wenn ich krank / verletzt bin?
Dann sagst du Bescheid und dein Anteil zählt dann nicht mehr dazu. 

Tipp:
Gerade wenn ihr in der Kälte draußen Sport macht ist es angenehmer, erst zu duschen 
und danach ausdehnen.

Noch ein Hinweis:
Ich weiß, niemand von euch macht gerne Intervalle. Es bringt aber leider nichts, wenn ihr
vor Kraft nur so strotzt, dann aber auf dem Feld nicht schnell genug regieren könnt oder 
nach einem Satz nicht mehr könnt. Volleyball ist leider nun mal sehr intervalllastig. Also 
gebt euch einen Ruck und probiert es einfach.
Wer einen Heimtrainer oder ähnliches daheim hat, kann an Stelle des Joggens mit 
Intervallen auch den Heimtrainer nutzen. Workouts findet ihr zu  Hauf auf Youtube. (z.B. 
die CGN Workouts, da gibt es von 20 – 60 min alles, was ihr euch schon immer 
gewünscht habt.) 

Woche vom 23. - 29.11.2020

Tag Aufgabe(n) Erledigt Video 
hoch-
geladen

Mo, 23.11.2020 Intervall
Aufwärmen: 3min
Leichtes Joggen auf der Stelle, Arme schwingen
dazwischen immer mal wieder Anfersen, seitlich laufen, 
Hampelmann, gegen Ende ein paar MountainClimber

jeweils 45sec Workout und 15sec Pause, 2 Durchgänge, 
dazwischen 1 min Pause

• Liegestütz mit Händen auf Stuhl oder Bett (ist 
einfacher), dabei 2x langsam nach unten und wieder 
hoch und 2x schnell hintereinander mit Händen nach 
oben springen (Hände weg vom Stuhl/Bett)

• Kniehebelauf (10x langsam, 5x super schnell)
• Käfer: https://www.youtube.com/watch?v=Ic7JvFu77sU
• Volleyball-Grundhaltung, Dripplings auf der Stelle 

(10sec langsam, 5 sec superschnell, 3x) 
https://www.youtube.com/watch?v=ISVe-glqGls ) 
ohne Richtungswechsel

• Bankdrücken
Rückenlage, Arme mit Gewicht (Hantelstange, Hantel, 
Wasserkasten, etc.) senkrecht nach oben, dann Arme 
gestreckt nach hinten ablegen und wieder in die 
senkrechte bringen

https://www.youtube.com/watch?v=ISVe-glqGls
https://www.youtube.com/watch?v=Ic7JvFu77sU


Tag Aufgabe(n) Erledigt Video 
hoch-
geladen

• Rudern am Türrahmen
Fußzehen an den Türrahmen und die Finger greifen um
den Rahmen, dann mit festem Körper nach hinten 
fallen lassen und sich wieder ranziehen

• Kniehebelauf (10x langsam, 5x super schnell)
Ausdehnen

Di, 24.11.20201 Joggen mit Intervallen
• 10 min leichtes Joggen, die letzten Minuten 

abwechselnd worwärts / rückwärts
• Intervalle: ca 20m Sprint, ca 100m langsam Joggen 

5 Durchgänge 
danach 2 min locker laufen
nochmals die 5 Durchgänge Intervalle

• 5 - 10 min Auslaufen
• Ausdehnen

oder Workout auf Heimtrainer nach Belieben, aber mit 
Intervallen

Mi, 25.11.2020 Workout / Intervalle
Aufwärmen: 3min 
Treppenläufe, beidbeiniges Hochspringen auf der Treppe, 
dabei immer die Arme mitnehmen

jeweils 45sec Workout und 15sec Pause, 2 Durchgänge, 
dazwischen 1 min Pause

• Triceps Dips
https://www.youtube.com/watch?v=0326dy_-
CzM&t=1m11s

• Dripplings auf der Stelle mit Richtungswechsel
https://www.youtube.com/watch?v=ISVe-glqGls

• Hampelmann auf Bauch liegend
• Seitliche Kniebeugen mit Gewichten 

https://www.youtube.com/watch?v=LYNA0Y1qX8w
• Drippeln, Boxen (mit Hanteln oder Wasserflaschen)

schnelle kraftvolle Armbewegungen nach vorn
• Spiderman Crunches

https://www.youtube.com/watch?v=CoHUM6vdjog
• Burpees

Do, 26.11.2020 Ausdauer
• 30 min Joggen, dazwischen immer mal wieder kleine 

Tempowechsel (also einfach mal 30 sec etwas 
schneller)

Ausdehnen

oder Workout auf Heimtrainer nach Belieben, aber mit 
Intervallen

Fr, 27.11.2020 Workout
Aufwärmen: 3min 
Seilspringen / Seilgehen / Treppenlaufen

jeweils 1min Workout und 15sec Pause, 2 Durchgänge, 
dazwischen 1 min Pause
Achtung: längeres Workout, dafür weniger Übungen

• Sumo Jump (¼ Drehung nach rechts/links)

https://www.youtube.com/watch?v=CoHUM6vdjog
https://www.youtube.com/watch?v=LYNA0Y1qX8w
https://www.youtube.com/watch?v=0326dy_-CzM&t=1m11s
https://www.youtube.com/watch?v=0326dy_-CzM&t=1m11s
https://www.youtube.com/watch?v=ISVe-glqGls


Tag Aufgabe(n) Erledigt Video 
hoch-
geladen

• (für Milena) Esel
in Hocke sitzen, beide Hände seitlich am Boden, mit 
beiden Beiden hochspringen, Beine strecken und 
wieder in der Hocke landen 
(wie heißt das richtig?)

• Skippings auf Matraze (oder Sofa / Kissen)
• Tabletop

Schulter auf Sofa/Bett legen, Knie rechtwinklig 
Becken heben und senken mit Gewicht auf Hüfte

• alternating Superman, nach Möglichkeit die Arme und 
Beine angehoben lassen 
https://www.youtube.com/watch?v=5g5pOOK4F74

• Skater lunges
https://www.youtube.com/watch?v=nNuOiZtbwGk

Ausdehnen

Sa, 28.11.2020 Sprintausdauer
• 10 min Joggen
• dann Intervalle:

5x10 m Sprint, dazwischen ~30 sec gehen, 2min 
leichtes joggen
5x10 m Sprint, dazwischen ~20 sec gehen, 2min 
leichtes joggen
5x10 m Sprint, dazwischen ~10 sec gehen

• 10 min locker heimlaufen
Ausdehnen

So, 29.11.2020 30 – 45 min Fahrrad fahren

https://www.youtube.com/watch?v=nNuOiZtbwGk
https://www.youtube.com/watch?v=5g5pOOK4F74

