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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie ihr wisst, möchte ich meine Facharbeit über das Training mit dem Theraband schreiben. 
Nun werden wir uns vermutlich nicht so schnell im gewohnten Sportunterricht wiedersehen 
und die Zeit läuft. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Einheit „online“ mit euch 
fortzuführen. Der Vorteil hierbei ist, ihr habt die Therabänder zu Hause, ihr könnt 
individuell trainieren und eure Zeit nach belieben einteilen, um letztendlich eure 
Kraftfähigkeit in den nächsten Wochen zu verbessern.  

Was wir bisher gemacht haben:  

- 12 Übungen mit dem Theraband kennengelernt und  gemeinsam im Unterricht durchgeführt  
- Besprochen, warum Krafttraining gut für uns ist, welche Vorteile das Training mit dem 

Theraband hat, welche Muskelgruppen es gibt und wie das Theraband korrekt angewendet 
wird 

- Übungen aus dem Sportunterricht wurden zu Hause wiederholt  
- Neue und bekannte Übungen wurden in einem Video gezeigt und ausprobiert  
- Zusammenstellung eigener Übungen + Durchführung 

Nach dem vielen wiederholen und ausprobieren, soll diese Woche nun mit einem Trainingsplan 
gestartet werden! !  

Zum Trainingsablauf: 

Das Training umfasst insgesamt acht Wochen. Es mag vielleicht sehr lang und aufwendig 
klingen, aber ihr werdet relativ schnell ein Gefühl für das Training entwickeln und es wird 
sich zum Ende hin bestimmt auszahlen! Seht es eher als Chance, euch einige Zeit etwas 
intensiver mit eurem Körper und euren Grenzen auseinander zu setzen.  
Angesetzt sind jeweils 30 Minuten Training, welches zwei mal pro Woche durchgeführt 
werden soll. Wichtig dabei ist, dass ihr mindestens ein Tag Pause zwischen dem Training lasst 
(zum Beispiel Mittwoch und Samstag).  
Ihr erhält von mir einen Trainingsplan, zur Unterstützung eures Trainings. Darin tragt ihr 
jeweils die Anzahl eurer Wiederholungen für jede Übung ein. Ich schicke euch auch ein 
Beispiel für die erste Woche und den ersten Tag (z.B. Mittwoch).  
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Das Trainingsprogramm für einen Tag: 

Hier seht ihr nun, wie das Training durchgeführt werden soll. Wir hatten dies auch schon 
ansatzweise im Unterricht behandelt. 
 

Wie ihr seht, könnt ihr in 24 Minuten fertig sein. Also nicht einmal eine Stunde in der Woche, 
wenn ihr gut organisiert seid! 

Ihr könnt euch natürlich an meinem Beispiel orientieren. Ziel ist es aber, dass ihr euch in den 
nächsten Wochen selber Übungen raus sucht und euer Training abwechslungsreich gestaltet. 
Dazu gibt es aber nächste Woche noch Informationen.  

Wer sich von euch sehr unsicher bezüglich der Übungen fühlt, hat die Möglichkeit in dieser 
Woche mit nur einer Übung pro Muskelgruppe zu starten.  

Ein Satz = 30 Sekunden 
Pause     = 30 Sekunden 

Gesamtzeit pro Übung = 2 Minuten 

Beispiel: 
Ihr beginnt mit der ersten 
Brustübung  
„Brustdrücken im Stehen“  

Satz 1 = 9 WDH in 30 Sek. 
Pause 30 Sek. 
Satz 2 = 9 WDH in 30 Sek. 
Pause 30 Sek. 

Somit kommt ihr auf insgesamt 
18 Wiederholungen für die erste 
Brustübung am ersten Tag, die ihr 
in eurem Trainingsplan eintragt! 
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☝ Weiterhin stets beachten: 

- Widerstand nach eurem Belastungsempfinden einstellen  

- Körperspannung während der Übungen halten  

- Das Theraband kontrolliert zurückführen 

- Bewusst ein- und ausatmen 

- Falls Schmerzen auftreten, Übung abbrechen 

- Außerdem vor dem Training ein paar Minuten aufwärmen!! ☝  

Es sind heute sehr viele Informationen für euch. Lest euch bitte alles in Ruhe durch! Ich 
habe versucht, es so genau wie möglich für euch aufzuschreiben und viele Beispiele zu nennen, 
um es verständlich für alle zu machen.  

Wer den Trainingsplan nicht ausdrucken kann, der überträgt die Tabelle einfach auf einem 
extra Blatt. Ich erwarte regelmäßige Rückmeldungen zum Trainingsverlauf von euch, dazu 
aber später mehr.  

Wir kommen zum Schluss…. 

Bitte sendet mir alle eure E-mail Adresse an steph.k.88@web.de zu . Ich werde euch dann 
einige Übungen als PDF- Datei zukommen lassen.  
Falls ihr aus irgendwelchen Gründen das Training nicht absolvieren könnt, gebt mir bitte 
Bescheid!  
Sollte es irgendwelche Unklarheiten oder Fragen geben, meldet euch bitte!! Die Möglichkeit 
kurz zu telefonieren besteht natürlich auch!  
Ich habe Sportunterricht in der Form auch noch nicht durchgeführt, deswegen bitte um 
Verständnis 🤓 !  
So, das sollte es für’s erste gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle noch bei guter 
Gesundheit seid und euch jetzt freut, eine sinnvolle Beschäftigung bekommen zu haben! 😉  

Viele liebe Grüße  

Fr. Kaczmarzyk

mailto:steph.k.88@web.de

