
Schlittern in den Muskelkater - Slides  

 

Slides sind eine Form des Krafttrainings mit Hilfe des eigenen Körpergewichts. Hierbei wer-

den verschiedene Übungen mit gleitenden Bewegungen verbunden, sodass ihr innerhalb der 

Übungen deutlich mehr Kraft und Koordination aufwenden müsst um die einzelnen Positio-

nen und Übungen durchzuhalten.  

 

Für das folgende Training benötigt ihr: 

 

- 2 kleine Handtücher/ Mikrofaserlappen/ Filztücher  

- etwas Platz auf einem glatten, rutschigen Boden (Laminat, PVC, Fließen, etc) 

- Yogamatte/ Teppich/ o.ä. 

 

Ziel dieser Einheit ist das Training der: 

 

- Kraftausdauer 

- intermuskulären Koordination 

- Körperspannung 

 

Rhythmus: 

 

Wechselseitige Übungen:  3x10/ Seite  - 30 Sekunden Serienpause 

beidseitige Übungen:  3x20   - 30 Sekunden Serienpause 

 

 

 

Erwärmung: 

 

Alle großen Gelenke einmal durchbewegen (22.06. -> Erwärmungsvideo) 

 

 

Slides:  

 

 

Übung  Erklärung Skizze 

Ausfall-

schritte 

Ausgangsposition = Parallelstand/ Sli-

des unter den Füßen 

- Last auf dem vorderen Bein (Stand-

bein) 

- das gleitende Bein wird nach Hinten 

geschoben 

 



Skates Ausgangsposition = leichte Kniebeuge/ 

Slides unter den Füßen 

- Beine werden, wie beim Inlineskaten, 

abwechselnd seitlich weggeschoben und 

anschließend wieder aktiv zur Mitte ge-

zogen  

Bridgeslides Ausgangsposition = Schulterbrücke/ Sli-

des unter den Füßen (Schultern auf 

Matte) 

- einfach: Beine werden abwechselnd 

gleitend nach vorn geschoben 

- schwer: Beine werden gleichzeitig 

gleitend nach vorn geschoben (Gesäß 

berührt den Boden nicht!) 
 

Valley to 

Peak 

Ausgangsposition = Liegestütz 

-Die Füße werden unter den Körper ge-

zogen und das Gesäß damit gerade nach 

oben geschoben 

-leichter: Ausgangsposition = Vierfüß-

lerstand 

 

Schere Ausgangsposition = Rückenlage/ Slides 

unter den Füßen (Schultern auf Matte) 

- Körper wird angespannt, sodass nur 

noch Fersen und Schulterblätter Boden-

kontakt haben 

- Beine werden in Scherbewegung aus-

einander und zusammen geführt 

- je gestreckter die Beine desto schwerer 

die Übung 

 



Archer- 

Push-Ups 

Ausgangsposition= Liegestützt/ Slides 

unter den Händen 

- Gewicht wird auf einen Arm verlagert 

und der andere Arm wird seitlich wegge-

schoben → in dieser Position einen Lie-

gestützt - nach außen geschobenen Arm 

in der Aufwärtsbewegung wieder an den 

Körper führen und auf der anderen Seite 

Wiederholen  

 

Slide Outs  Ausgangsposition = Vierfüßlerstandt/ 

Slides unter den Händen 

- Die Arme werden so weit wie möglich 

nach vorn und wieder zurück geführt 

OHNE dass der Körper den Boden be-

rührt  

-schwerer: Ausgangsposition = Liege-

stütz  

 

 

 

Cool-Down: 

 

Dehnung (Ju-Jutsu Juni) 

 

 

Wenn euch die Übungen gefallen haben, könnnt ihr euch hier noch ein paar Anregungen für 

eure nächste Schlitterpartie holen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdn9M4rXEtA 

 


