
Trainingsplan „Treppenläufe“ 
 
Liebe Athleten*innen,  
heute geht es raus und ihr radelt oder lauft zu einer Treppe, die bei euch in der Nähe ist. 
Mama und Papa könnt ihr natürlich mitnehmen und zu einem Treppensprint herausfordern 
(-:  
Wie lang die Treppe ist, ist eigentlich egal. Ist sie etwas kürzer, wiederholt ihr die Übungen 
häufiger. Ist sie etwas länger müsst ihr auch nicht alle Treppen machen. In Itzehoe eignen 
sich die Treppen bei dem Frauen Markt am Langen Peter, beim ITV, am Bismarcksäule oder 
in Edendorf an der alten Bahntrasse hervorragend. Ihr kennt bestimmt noch mehr stellen. 
Passt auf, dass ihr bei den Treppen nicht stolpert oder ausrutscht. Aktuell ist es sehr feucht 
und viele Blätter machen es rutschig. Und hoffentlich schneit es noch mal.  
 
Im Video zeige ich euch 10 Übungen, die ich hier noch mal aufliste. Ich würde erstmal jede 
Übung einmal machen bzw. die einbeinigen Übungen wiederholen, so dass jedes Bein einmal 
dran ist. Wenn ihr alle Übungen erledigt habt, könnt ihr entweder alle noch mal wiederholen 
oder ihr sucht euch die raus, die euch am Meisten gefallen haben.  
 
Hier die Übungen:  
 

1. Treppe hochlaufen mit einem Kontakt pro Stufe 
2. seitlich die Treppe hochlaufen mit zwei Kontakten pro Stufe 
3. beidbeinige Sprünge (gerne auch eine oder zwei Stufen überspringen) 
4. einbeinig die Stufen hochspringen  
5. einbeinigen Springen, jedoch nach zwei Stufen das Sprungbein wechseln 
6. Wechselsprünge: links auf Stufe 1 – Abdruck links und landen auf rechts Stufe 2 - ….. 
7. zwei Kontakte pro Stufe und die Treppe hochsprinten 
8. mit Ausfallschritten die Treppe hochlaufen, 1-2 Stufen auslassen 
9. beidbeinige Sprünge; zwei Stufen hoch – eine runter…. 
10. seitlich auf einem Bein die Stufen hochspringen 

 
Nach einer Runde üben und aufwärmen gerne noch mehrere Durchgänge anhängen. Gerne 
könnt ihr parallel auch noch andere Übungen machen, um die Beine zu entlasten. Liegestütz 
auf den Stufen, Dips auf den Stufen, Treppe auf allen vieren nach oben etc. Euch fällt schon 
was ein! Es reichen aber auch „nur“ Treppenläufe.  
 
 


