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Virtual Fitness Challenge „Mach mit – Bleib Fit!” 

Übung 1 (KW17) – „Die Wandhocke“ 

 

Die erste Übung unserer Challenge ist die 

Wandhocke. Sie ist auch unter den Begriffen 

„Kniebeuge an der Wand“ oder 

„Wandsitz“ bekannt und stärkt die 

Oberschenkel. Diese Muskeln werden bei den 

meisten leichtathletischen Disziplinen 

benötigt. Besonders beim Werfen, Sprinten 

und Springen sind diese Kraftpakete gefragt. 

 

 

 

Benötigtes Equipment: 

• Wand 

• Stoppuhr (Smartphone o.ä.) 

 

 

 

Ausführung der Übung: 

Vergesst nicht Euch vor einem Training 

aufzuwärmen. Am besten macht ihr die Übung, 

wenn ihr Euch schon ein wenig bewegt habt, 

z.B. nach einem kurzen Lauf, einer Fahrt mit 

dem Fahrrad o.ä. 

Lehnt Euch mit gestrecktem, geradem Rücken 

an eine Wand und rutscht dann so tief nach 

unten, dass zwischen Ober- und 

Unterschenkel ein rechter Winkel (90°) 

entsteht. Versucht nun so lange es geht in 

dieser Position zu bleiben 

Nach dem Training nicht vergessen ein wenig 

Gymnastik zu machen. Dehnt und lockert Eure 

Muskeln. Die haben sich nun Pflege verdient! 

 

Trainingstipps: 

Um Eure Leistung zu verbessern, könnt ihr 

Kniebeuge machen. Die Füße stehen dabei 

hüftbreit auseinander, der Rücken ist auch 

hier gerade. Geht nun auch hier in die Knie, bis 

ein rechter Winkel zwischen Ober- und 

Unterschenkel entsteht. Verharrt kurz in 

dieser Position und richtet Euch anschließend 

wieder auf. 

Wiederholt die Übung 12-15 Mal in einem 

ruhigen Tempo. Insgesamt nicht mehr als 3 

Serien. Wiederholt das Training am besten 

täglich.  

Seid nicht traurig, wenn ihr es mal an einem 

Tag nicht schafft zu trainieren! 
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Tipps für die Fortgeschrittene / Profis: 

Versucht, ob ihr einbeinige Kniebeugen 

schafft! Trainiert aber immer beide Beine 

gleichmäßig! 

Eine weitere Variante besteht darin, dass ihr 

z.B. einen Besen nutzt, diesen auf beide 

Schultern legt und die Übung (beidbeinig) 

ausführt. Wer es schafft kann sich rechts und 

links als Zusatzgewicht noch einen 

Einkaufsbeutel mit je 1kg Mehl oder Zucker 

dranhängen. Aber darauf achten, dass das 

Gewicht immer gleichmäßig verteilt ist und die 

Übung weiterhin mit geradem Rücken 

ausgeführt wird. Nur die Beine machen die 

Senk- und Hubbewegung! 

 

Messung der Leistung: 

Ziel ist es, so lange wie möglich diese 

Sitzposition zu halten. Messt zu Beginn der 

Woche, wie lange ihr durchhaltet. Die gleiche 

Übung mit Zeitmessung macht ihr dann am 

Ende der Woche? Na, habt ihr Euch verbessert? 

Schickt Eure Ergebnisse an: 

webmaster.leichtathletik@ptsv-konstanz.de 

 

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Training und 

viel Erfolg und ich bin schon auf Eure 

Ergebnisse gespannt! 

 

Viele Grüße von Jens und dem Trainerteam! 


