
A t h l e t i k t r a i n i n g
Präventives Trainingsprogramm
SV Eintracht Trier e.V.
Jugend U11-U19

„Training im Bereich Kraft, Stabilität, Mobilität und Balance ist mit zunehmender Bedeutung 
präsent und stellt die Basis für jede intensive Belastung und außerordentliche Leistungsfähigkeit 
dar.
Als innerer Kern wirkt die tiefe Bauchmuskulatur als zentrale Stütze jeder Bewegung und ist 
somit einer der leistungslimitierenden Faktoren, vor allem in Sportarten mit komplexen Bewe-
gungsabläufen. Das körperfunktionale Training integriert deshalb Übungen für die Core-Stabilität 
in jedes Trainingsprogramm.

Elementar für die Bewegung an sich ist eine ausreichende Mobilität. Nur so kann die aufge-
brachte Kraft auch in qualitative Bewegung übersetzt werden. Die funktionelle Beweglichkeit 
(Mobilität) stellt somit zusammen mit der Körperbeherrschung (Stabilität) das Fundament der 
sportlichen Bewegung dar, auf dem funktionelle Kraft und in weiterer Folge die sportartspezifisch 
funktionelle Leistungsfähigkeit (z. B. Schusstechnik) aufbauen.

Die Basis der körperlichen Leistungsfähigkeit stellt die Beweglichkeit dar, auf der eine funktio-
nelle Kraft und in Folge dessen Maximalkraft aufgebaut werden muss, auf der wiederum jede 
Schnelligkeitsfähigkeit basiert. Nur dann schafft man die Voraussetzungen um ein intesives 
sportartspezifisches Athletiktraining maximal effektiv absolvieren zu können, ohne einer erhöhten 
Verletzungsgefahr ausgesetzt zu sein. 
Das Ziel des körperfunktionalen Athletiktrainings ist es:
• Aufbau einer maximalen sportartspezifischen Leistungsfähigkeit (maximale Spielfähigkeit)
• Schutz der Spieler vor Verletzungen am Bewegungsapparat, auch im Hinblick auf das späte-

re Leben.“ Quelle: Athletik-Training A-Lizenzlehrgang Fußball, die Sportlerei Akademie

Die Übungen sind von den Jugendlichen selbstständig und regelmäßig zu Hause durchzuführen, 
insbesondere an trainingsfreien Tagen.
Dabei darf gerne Musik gehört werden, allerdings sollten die Jugendlichen nicht abgelenkt sein, 
um sich komplett auf die korrekte Ausführung der Übungen zu konzentrieren.

Das Trainingsprogramm ist vorgesehen für die Altersgruppen:
• U11 - U12
• U13 - U14
• U15 - U16
• U17 - U19

Das Trainingsprogramm gliedert sich in folgende Bereiche:
• Mobilisation/Beweglichkeit
• Rumpfstabilisation/funktionelle Kräftigung
• Sensomotorik/Beinachsenstabilisation
• Regeneration/Selbstmassage

Erstellt von Nina Nouri, Juli 2017, Quellen: VBG und Internet
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Jugend
U13-U14

Mobilisation/Beweglichkeit
FUSSKREISEN, WIPPEN
Auf einem Bein stehend, den anderen Fuß im 
Fußgelenk kreisen, links und rechts herum.
Dauer je Seite 1 Min.

Mit beiden Füßen gleichzeitig vor wippen auf 
den Fußballen und zurück wippen auf die 
Ferse. Dauer 1 Min. 

SCORPION KING, vorlings
In Rückenlage werden die Arme etwa im 90° Winkel vom Rumpf abgespreizt. 
Aus dieser Position gilt es, im Wechsel in ruhigen, fließenden Bewegungen die linke Fußspitze zur rech-
ten Hand und  anschließend die rechte Fußspitze zur linken Hand zu führen.

Beide Schultern sollten stets Kontakt zum Boden haben.

Dauer je Seite 5 Mal, 5 Sek. halten

SCORPION KING, rücklings
2 In Bauchlage werden die Arme etwa im 90° Winkel vom Rumpf abgespreizt.
Aus dieser Position gilt es, im Wechsel in ruhigen, fließenden Bewegungen die linke Fußspitze zur rech-
ten Hand und anschließend die rechte Fußspitze zur linken Hand zu führen.
Dauer je Seite 5 Mal, 5 Sek. halten
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U13-U14

Mobilisation/Beweglichkeit

Rumpfstabilisation/funktionelle Kräftigung

Mobilisation/Beweglichkeit
BEINPENDEL
Im Einbeinstand auf dem linken Fuß wird das  rechte Bein vor dem linken Bein gekreuzt. 
Aus dieser Ausgangsposition wird das gestreckte rechte Bein so weit wie möglich nach rechts abge-
spreizt. 
Die Position des maximal abgespreizten Beins kurz halten und ohne den Fuß abzusetzen wieder in die 
Ausgangsposition zurückkehren.
Dauer je Seite 10 Wdh., Pause zwischen den Wiederholungen 10 Sek.

UNTERARMSTÜTZ
Beim Unterarmstütz wird eine gerade Körperhaltung eingenommen, bei der sich auf den Unterarmen 
(und Händen) sowie den Fußballen in einer statischen Position gehalten wird. 
Der Kopf wird in gerader Verlängerung der Wirbelsäule gehalten (Blick geht nach unten). Die Ellenbogen 
verlaufen senkrecht zu den Schultern. In dieser Position gilt es zu verharren.
Dauer 3 x 15 Sek., Pause zwischen den Wiederholungen 10 Sek.
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U13-U14

Rumpfstabilisation/funktionelle Kräftigung
SEITLICHER UNTERARMSTÜTZ, statisch
Beim Seitstütz wird eine gerade Körperhaltung 
eingenommen, bei der sich seitlich auf einem Un-
terarm (und Hand) sowie der Fußaußenseite des 
gleichseitigen Fußes abgestützt wird. 
In dieser Position gilt es zu verharren – anschlie-
ßend Seite wechseln.
Wichtig ist, dass die Hüfte nicht durchhängt und 
der Kopf in gerader Verlängerung der Wirbelsäule 
gehalten wird.

Dauer je Seite 3 x 15 Sek., Pause zwischen den 
Wiederholungen 10 Sek.

Y-HEBER, statisch
Beim Y-Heber setzen die Füße nebeneinander mit 
den Zehenspitzen auf, die Arme sind  leicht vom 
Körper abgespreizt, die Daumen zeigen nach oben 
(wie ein Y).
Die Arme mit Oberkörper und Füße werden dann 
leicht vom Boden gehoben.
In dieser Position gilt es zu verharren.
Wichtig ist, dass der Blick in Richtung Boden geht.

Dauer 3 x 15 Sek., Pause zwischen den Wieder-
holungen 15 Sek.

HANDFLÄCHENSTÜTZ AUF DEM BALL
Der Schwierigkeitsgrad des klassischen Liegestüt-
Bei dieser Form des Handflächenstützes wird der 
Körper mit beiden Handflächen auf einem Ball und 
mit den Fußballen auf dem Boden abgestützt. 
Dabei ist eine gerade Körperhaltung einzunehmen. 
Der Ball sollte in etwa auf Höhe der Schultern auf 
dem Boden liegen. 
Die Ellenbogen sollten leicht gebeugt sein. 
In dieser Position gilt es zu verharren.
Wichtig ist, dass die Körperspannung während der 
Übung aufrecht gehalten wird.

Dauer 3 x 15 Sek., Pause zwischen den Wieder-
holungen 15 Sek.
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U13-U14

Sensomotorik/Beinachsenstabilisation

Rumpfstabilisation/funktionelle Kräftigung
SCHULTERBRÜCKE MIT BECKENLIFT
Auf dem Rücken liegend werden beide Hände hinter dem Kopf verschränkt und die Fersen auf dem Bo-
den aufgestellt. 
Aus dieser Position heraus werden das Becken und der Rücken vom Boden angehoben und dabei Ge-
säß- und Bauchmuskulatur angespannt. 
In der Endposition ist der Rücken gestreckt und bildet mit dem Becken und den Oberschenkeln eine 
Linie. Nach kurzem Halten der Endposition (zähle bis 3) werden Gesäß und Rücken wieder in Richtung 
Boden gesenkt, ohne das Gesäß abzulegen.

Dauer 3 x 15 Wdh., Pause zwischen den Wiederholungen 15 Sek.

STANDWAAGE, statisch
Bei der Standwaage steht man auf einem Bein. Das 
Standbein ist nicht durchgedrückt, sondern leicht 
angewinkelt, während das andere gestreckt im 
90°-Winkel oder höher nach hinten zeigt. Die Fuß-
spitze dieses abgespreizten Beins ist zum Schien-
bein hin angezogen. Die Arme werden nach links 
und rechts ausgestreckt und sind unter Spannung.
Wichtig ist, dass der Blick Richtung Boden geht.

Dauer je Seite 3 x 15 Sek. haltend, Pause zwi-
schen den Wiederholungen 15 Sek.
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Jugend
U13-U14

Regeneration/Selbstmassage

HIMMELSRICHTUNGEN
Aus dem Stand mit den Händen in der Hüfte wird der rechte Fuß vom Boden gelöst und so weit wie mög-
lich knapp über dem Boden nach vorne geführt. 
Um maximal weit nach vorne zu gelangen, wird das linke Standbein gebeugt. Diese Position kurz halten 
und in den aufrechten Einbeinstand zurückkehren. 
Diese Übung nun auch zur rechten Seite, nach hinten sowie, durch Kreuzen des rechten Beins hinter 
dem linken Bein, zur linken Seite wiederholen. 
Erst dann wird der rechte Fuß abgesetzt. Im Anschluss wird das Standbein gewechselt und die gesamte 
Übung wiederholt.

Dauer je Seite 1 x 2 Wdh.

Sensomotorik/Beinachsenstabilisation

FUSSSOHLE AUSROLLEN
Es empfiehlt sich diese Übung mit einem Tennis- oder Golfball durchzuführen. 
Dadurch ist es möglich einen Fuß fest auf dem Boden stehen zu lassen, wäh-
rend der andere Fuß auf dem Ball steht und ausgerollt wird. 
Dies geschieht durch langsames Vor- und Zurückrollen von der Ferse bis zum 
Großzehenballen.
Wichtig ist das Ausrollen langsam und kontrolliert durchzuführen und die ge-
samte Fußfläche auszurollen.

Dauer je Seite 1 Min.
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Regeneration/Selbstmassage

Regeneration/Selbstmassage
WADENMUSKULATUR
Ein Unterschenkel wird auf der Faszienrolle abge-
legt während das andere Bein im Knie angewin-
kelt neben der Rolle aufgesetzt wird. Die Hände 
werden in der Sitzposition unterhalb der Schulter 
auf dem Boden abgestützt.    
Aus dieser Position heraus wird das Gesäß leicht 
angehoben und die Wadenmuskulatur vom Fuß 
bis zur Kniekehle ausgerollt (hin und zurück). 
Im Anschluss wird die Seite gewechselt. Die 
Übung langsam und kontrolliert durchführen.

Dauer je Seite 1 Min.

HINTERE OBERSCHENKELMUSKULATUR
Die Faszienrolle wird einseitig unter die Ober-
schenkelmuskulatur gelegt, während das andere 
Bein angewinkelt neben der Rolle aufgesetzt wird. 
Die Hände werden in der Sitzposition unterhalb 
der Schulter auf dem Boden abgestützt.    
Aus dieser Position heraus wird das Gesäß leicht 
angehoben und die Oberschenkelrückseite ober-
halb der Kniekehle bis zum Gesäß hin ausgerollt 
(hin und zurück).    
Im Anschluss wird die Seite gewechselt. Die 
Übung langsam und kontrolliert durchführen.

Dauer je Seite 1 Min.

VORDERE OBERSCHENKELMUSKULATUR
Im Unterarmstütz wird ein Bein mit der Ober-
schenkelvorderseite auf der Faszienrolle abgelegt. 
Dabei wird eine gerade Körperhaltung eingenom-
men und sich auf den Unterarmen (und Händen) 
abgestützt. 
Das andere Bein wird vom Boden leicht angeho-
ben und in der Luft gehalten.   
Aus dieser Position heraus wird die Oberschen-
kelvorderseite zwischen Knie und Hüfte ausgerollt 
(hin und zurück).    
Im Anschluss wird die Seite gewechselt. Die 
Übung langsam und kontrolliert durchführen.
Wichtig: bei dieser Übung ist auf eine gerade Kör-
perhaltung zu achten.

Dauer je Seite 1 Min.
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Regeneration/Selbstmassage
OBERSCHENKELAUSSENSEITE
Im Seitstütz wird das untere Bein mit der Ober-
schenkelaußenseite auf der Faszienrolle abge-
legt. Das obere Bein liegt auf dem unteren auf. 
Der Oberkörper wird auf dem Unterarm (und der 
Hand) abgestützt.  
Seitlich auf der Faszienrolle liegend wird nun von 
der Hüfte bis oberhalb der Kniekehle die Ober-
schenkelaußenseite ausgerollt (hin und zurück).
Im Anschluss wird die Seite gewechselt. Die 
Übung langsam und kontrolliert durchführen.

Dauer je Seite 1 Min.

OBERSCHENKELINNENSEITE
Im Unterarmstütz wird sich in gerader Körperhal-
tung auf einem Fußballen und auf den Unterar-
men (und Händen) abgestützt. 
Das andere Bein wird mit angewinkeltem Knie (ca. 
90°) zur Seite abgespreizt und mit der Oberschen-
kelinnenseite auf der Faszienrolle abgelegt.     
Aus dieser Position heraus wird die Oberschenke-
linnenseite vom Knie bis zum Becken ausgerollt.     
Im Anschluss wird die Seite gewechselt. Die 
Übung langsam und kontrolliert durchführen.
Wichtig: bei dieser Übung ist auf eine gerade Kör-
perhaltung zu achten.
Dauer je Seite 1 Min.

HÜFT-/GESÄSSMUSKULATUR
Mit dem Gesäß wird sich auf die Rolle gesetzt. Dabei wird sich mit beiden Füßen und Handflächen auf 
dem Boden abgestützt. Die Knie sind angewinkelt.      
Aus dieser Position heraus wird langsam die Gesäßmuskulatur ausgerollt (hin und zurück). Beim nach 
hinten Rollen werden die Beine im Kniegelenk gestreckt und beim nach vorn Rollen gebeugt.            
Im Anschluss wird die Seite gewechselt. Die Übung langsam und kontrolliert durchführen.

Dauer je Seite 1 Min.


